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Wir kommen!
Freie Wähler stehen vor dem Einzug in den Bayerischen Landtag

� Vom Ingolstädter 
FW-Vorsitzendem Peter Gietl

Chance für Bayern

Die Landtagswahl am 28.
September verspricht span-
nend zu werden. Während
die CSU in aktuellen Umfra-
gen mal über, mal unter der
absoluten Mehrheit liegt, se-
hen alle Institute die Freien
Wähler diesmal über der
Fünf-Prozent-Hürde. 

Das heißt, dass jede Stimme
für die Freien Wähler wirklich
zählt, aber auch wirklich not-
wendig ist. Das gilt für die
Landtagswahl ebenso wie für
die Bezirkstagswahl. 
Für die Freien Wähler treten
in den Stimmkreisen Ingol-
stadt-Neuburg und Eichstätt
„g’standene“ Männer und
Frauen an − keine abgehobe-
nen Berufspolitiker, sondern
Menschen, die mitten im
Berufsleben stehen und die
mit ihrem sozialen Umfeld
eng verbunden sind: Eva Gott-
stein, Anton Haunsberger und
Markus Reichhart für den
Landtag, Klaus Brems, Angela
Mayr und Christian Ponzer

für den Bezirkstag von Ober-
bayern.

Landtags-Direktkandidat für
den Stimmkreis Ingolstadt-
Neuburg ist Markus Reich-
hart. Der 42-jährige Optiker-
meister führt ein eigenes Ge-
schäft an der Münchener
Straße in Ingolstadt, ist verhei-
ratet und hat drei Kinder.
Reichhart gehört dem Ingol-
städter Stadtrat an und küm-
mert sich dort vor allem um
die Finanzpolitik. Sein beson-
deres Interesse in der Landes-
politik gilt dem Bereich Bil-
dung und Schule. Ein aktuel-
les Thema, dem er sich wid-
met, ist die Polizeireform und
deren Auswirkung auf die Re-
gion. (Liste 4, Platz 9)

Direktkandidat im Stimmkreis
Eichstätt ist Anton Haunsber-
ger. Er ist 48 Jahre alt und hat
drei Kinder. Haunsberger ist
Mitglied des Eichstätter Kreis-
tags und Marktgemeinderat in
Kipfenberg. Auch beruflich

hat er mit der Kommunalpoli-
tik zu tun, denn er ist Kom-
munalberater und als Dozent
für Verwaltungsmodernisie-
rung tätig. Ein besonderes An-
liegen ist ihm die Förderung
des ländlichen Raums. Hauns-
berger war bei der Kommunal-
wahl im März dieses Jahres im
Kreis Eichstätt sehr erfolg-
reich. Er holte als Landrats-
kandidat über 20 Prozent der
Stimmen und lag damit auf
dem zweiten Platz. (Liste 4,
Platz 14)

Eva Gottstein bewirbt sich
um die Zweitstimmen in den
Stimmkreisen Eichstätt und
Ingolstadt-Neuburg.. Die 58-
jährige Realschulrektorin ist
verheiratet und hat vier er-
wachsene Kinder. Sie gehört
dem Stadtrat und dem Kreistag
von Eichstätt an und ist die
Spitzenkandidatin der ober-
bayerischen FW, deren Vorsit-
zende sie auch ist. Beruflich
bedingt ist die Bildungspolitik
ihr Spezialgebiet. Sie sagt:

„Unsere Kinder sind die Zu-
kunft, in die wir investieren
müssen.“ (Liste 4, Platz 1)

Direktkandidat für den Be-
zirkstag ist im Stimmkreis In-
golstadt-Neuburg der langjäh-
rige Bezirksrat Klaus Brems.
Der 58-jährige Verwaltungsan-
gestellte ist Mitglied des Neu-
burger Stadtrats und des Kreis-
tags von Neuburg-Schroben-
hausen. Er ist verheiratet und
hat eine Tochter. Brems setzt
sich vor allem für die Anliegen
der Senioren ein und kümmert
sich um sozialpolitische The-
men. Brems bewirbt sich im
Stimmkreis Eichstätt auch um
die Zweitstimmen. (Bezirks-
tagsliste 4, Platz 1)

Im Stimmkreis Eichstätt will
Christian Ponzer die Erst-
stimmen für den Bezirkstag
sammeln. Der 45-jährige, ver-
heiratete Gaimersheimer ist
von Beruf Diplom-Kranken-
pfleger und Inhaber eines pri-
vaten Pflegedienstes. Als Mit-
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Am 28. September bietet sich die
geradezu historische Chance, die
Zeit der absoluten Mehrheit der
CSU im Bayerischen Landtag zu
brechen. Sollte das gelingen,
dann wird es ganz maßgeblich
der Erfolg der Freien Wähler sein,
denn enttäuschte CSU-Anhänger
finden bei den Freien Wählern
eine bürgerliche Alternative. Es
wird höchste Zeit, dass dem al-
leinigen Machtanspruch einer
einzigen Partei in Bayern ein
Ende gesetzt wird.
Niemand will behaupten, dass in
Bayern alles schlecht gelaufen
ist. In einem zentralen Bereich al-
lerdings − der Bildungspolitik −
liegt vieles im argen. Die Stich-
worte sind bekannt: zu große
Klassen, zu wenig Lehrer, über-
stürzte Einführung des achtjähri-
gen Gymnasiums, unklare Zu-
kunft der Hauptschule und ein
riesengroßer Nachholbedarf bei
der Ganztagesbetreuung. Aber
Ganztagsschule war für die CSU
lange Zeit Teufelszeug. Aus
selbst auferlegten ideologischen
Zwängen heraus wurden gesell-
schaftliche Entwicklungen igno-
riert. Das gilt ebenso für die ge-
samte frühkindliche Erziehung,
also für Kinderhorte und Kinder-
tagesstätten. Hier hinkt Bayern
nach wie vor hinterher, weil all
das nicht in das Gesellschaftsbild
der CSU passt. 
Diese Beispiele machen deutlich,
wohin eine Politik führt, die un-
ter ideologischen statt sachbezo-
genen Prämissen steht. Deshalb
ist es so wichtig, dass die CSU
gezwungen wird, sich mit ande-
ren Ideen auseinanderzusetzen,
und zwar rechtzeitig, nämlich
jetzt. Wie oft haben wir es erlebt,
dass die CSU politische Ideen, ge-
rade von den Freien Wählern,
aufgegriffen und danach selbst in
Anspruch genommen hat. Ein he-
rausragendes Beispiel ist das
„Konnexitätsprinzip“, das von
den Freien Wählern initiiert
wurde. Im Kern heißt das: Wenn
der Staat den Kommunen Aufga-
ben zuweist, dann soll er dafür
auch bezahlen. Aber immer noch
versucht die Staatsregierung die-
ses verfassungsmäßig verankerte
Recht zu umgehen − vom G8 bis
zum Büchergeld und Ausbau der
Kinderkrippen. 
Mit unserer reichen kommunal-
politischen Erfahrung und unse-
rer Verankerung in den Städten,
Gemeinden und Landkreisen
sind wir Freien Wähler prädesti-
niert, für eine engere Verzahnung
von Kommunal- und Landespoli-
tik zu sorgen. Dafür stehen auch
unsere Kandidaten für den Land-
tag und Bezirkstag. 
Meine Bitte an alle Wählerinnen
und Wähler: Gehen Sie am 28.
September zur Wahl oder nutzen
Sie die Möglichkeit der Brief-
wahl. 
Geben sie ihre vier Stim-
men den Freien Wählern! 

ANZEIGE

glied des Bundesvorstands im
Berufsverband Hauskranken-
pflege sind ihm alle Themen
der Gesundheitspolitik bes-
tens vertraut. (Bezirkstagsliste
4, Platz 14)

Angela Mayr kämpft im
Stimmkreis Ingolstadt-Neu-
burg um die Zweitstimmen bei
der Bezirkstagswahl. Die 39-
jährige Rechtsanwältin würde
gerne die Strukturen der Be-
zirkstage und der parallel be-
stehenden Bezirksregierungen
optimieren, weil dann die Be-
zirke größere Akzeptanz bei
der Bevölkerung hätten. Als
Mitglied im Vorstand der In-
golstädter Bürgerhilfe sind ihr
auch soziale Themen ein An-
liegen. Angela Mayr ist in In-
golstadt Mitglied im Bezirks-
ausschuss Nordost, einem der
Ingolstädter Stadtteilgremien
(Bezirkstagsliste 4, Platz 47).

Auf den folgenden Seiten stel-
len sich die Kandidatinnen
und Kandidaten vor.

Die FW-Landtagskanditaten (v.li.) Anton Haunsberger, Eva Gottstein und Markus Reichhart mit dem Vorsitzenden der Freien Wähler Bayern, Hubert Aiwanger. 
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Landtagskandidat Markus Reichhart und Carolin Reck vom Vorstand der Ingolstädter Jungen Freien Wähler (JFW) begrüßen Wolfgang Kraus (r.) als
neues Mitglied bei den JFW. Kraus war vorher Mitglied der Jungen Union, zuletzt Ortsvorsitzender in Ober- und Unterhaunstadt. „Ich komme mit der
Politik der CSU nicht mehr klar“, begründet Kraus seinen Austritt aus der JU. Die Freien Wähler seien für ihn jetzt die beste Alternative.

FW-Glosse
Meet and greet and kick it....
„A Hund is a scho“, hat man in Bayern früher gesagt, wenn
der Franz Josef Strauß mal wieder. . . 
Wollen wir lieber nicht ins Detail gehen, sondern der
Zeiten gedenken, als in Bayern ein Politiker noch „a
Hund“ sein durfte und trotzdem oder gerade deshalb ge-
wählt wurde. Die Zeiten sind vorbei, niemand würde heu-
te sagen, „a Hund is a scho“ − der Huber, oder gar der
Beckstein. Das Bayerische hat überhaupt ziemlich ausge-
dient in der CSU. Beckstein näselt Fränkisch, welcher
Sprache sich Erwin Huber bedient, das weiß man nicht so
genau, weil man ihn nicht versteht, und die Generalsekre-
tärin giftet in Hochdeutsch. Sie hat ja in diesem Trio, dem
absoluten Dream-Team der bayerischen Politik, eine be-
sondere Rolle übernommen. Sie soll nicht nur den weibli-
chen Part verkörpern − das können Becksein und Huber
schon von Natur aus nicht − sie soll noch dazu das moder-
ne Element in der CSU darstellen. Auch dafür sind Beck-
stein und Huber nicht unbedingt geeignet. Und deshalb
muss Frau Haderthauer immer „in“ sein und modern und
cool dazu. 
Zu ihrem Glück hat sie eifrige Helfer, ein paar hippe Typen
von der Jungen Union, und natürlich eifrige Werbe-Gurus.
Die wissen immer, wie man ruck zuck cool rüberkommt.
Ganz einfach: Man werfe mit englischen Vokabeln um
sich, mixe diese munter durcheinander und vertraue da-
rauf, dass niemand genau versteht, was gemeint ist. Genau
an diese Vorgabe haben sich JU und Haderthauer bei einer
Veranstaltung in Ingolstadt gehalten. Sie luden zu einem
„Meet and Greet“ mit der CSU-Generalin ein. Kein Spaß −
purer Ernst. Ausgerechnet die CSU, die sonst so perfekt die
Illusion vermittelt, sie habe Bayern erst erfunden, veran-
staltet ein „Meet and Greet“ − was immer das auch gewe-
sen sein mag. Man sollte mal nach Rott am Inn auf den
dortigen Friedhof schauen. Franz Josef Strauß rotiert be-
stimmt im Grabe.
Aber es kommt noch schlimmer. Die JU lud zum „Anpfiff“
ihres Wahlkampfs nach Prien am Chiemsee ein. Beckstein
war auch dabei, trug ein Fußball-Trikot mit der Aufschrift
„Team Beckstein“ und ließ sich von Mädchen in weiß-
blauen Bikinis umgarnen. Dem munteren Treiben setzte
ein Großmeister der Sprache aber dann die Krone auf. Er
hatte sich vom Kultfilm „Kick it like Beckham“ inspirieren
lassen und für die Veranstaltung den Slogan „Kick it like
Beckstein“ kreiert. Dieser Kick kann nur in eine Richtung
gehen: ins eigene Tor.

Große Zuversicht� Hubert Aiwanger
Landesvorsitzender 
der Freien Wähler

Mit großer Zuversicht
blickt der Landesvorsit-
zende der Freien Wähler,
Hubert Aiwanger, der
Landtagswahl am 28. Sep-
tember, entgegen. 

In allen Regierungsbezirken
seien die Freien Wähler
„bestens aufgestellt“, sagte

Aiwanger bei einer Landesvor-
standssitzung in Enkering,
Landkreis Eichstätt. Besonders
positiv sei die Entwicklung in
Oberbayern, wo jeder dritte
bayerische Wähler lebt. Dort
hätten die Freien Wähler 2003
die Wahl verloren. „Diesmal
werden wir hier ein Spitzener-

gebnis einfahren, während die
CSU wie schon bei der Kom-
munalwahl massiv einbrechen
wird“, sagte die oberbayeri-
sche FW-Vorsitzende Eva
Gottstein. Die Zuversicht der
FW begründet sich auf dem Er-
gebnis der Kommunalwahl,
bei der die FW die Zahl der

Landräte in Oberbayern von
zwei auf vier erhöhen konnte.
Einer davon ist der neue Land-
rat von Neuburg-Schroben-
hausen, Roland Weigert. Au-
ßerdem hätten die FW in Ober-
bayern etliche neue Zug-
pferde, während die CSU ihre
Zugpferde verloren habe. Kon-

kret wies Aiwanger auf eine
Umfrage der Forschungs-
gruppe Wahlen hin, die für
die FW sieben Prozent vo-
raussagt. 
Auch in einem aktuellen
Wahlaufruf weist Aiwanger
auf die bayernweiten Erfolge
der Freien Wähler bei der
Kommunalwahl hin. „Die
Bürgerinnen und Bürger
wissen die sachbezogene po-
litische Arbeit der Freien
Wähler in hohem Maße zu
schätzen.“

Bürgernah
und
sachbezogen
Der Bürger fordert zu Recht
eine politische Kultur, die
ihn in den Mittelpunkt des
politischen Interesses stellt.
Politik läuft immer Gefahr,
sich einige Zeit nach ihrer
Etablierung zu verselbstän-
digen. Sie ist aber nicht um
ihrer selbst willen da, son-
dern sie muss dem Bürger
dienen. Deshalb sind alle
Entscheidungsprozesse so
bürgernah wie möglich zu
organisieren. Entschei-
dungsträger müssen unab-
hängig sein, um Entschei-
dungen ohne Gewissens-
konflikte für die Interessen
der Bürger treffen zu kön-
nen. Sachpolitik geht vor
Parteipolitik: Wir brauchen
keine Ideologien, sondern
konkrete und umsetzbare
Lösungsansätze für die Pro-
bleme im Land. Dieser Drei-
klang − bürgernah, unab-
hängig, sachbezogen − ist
das politische Selbstver-
ständnis der Freien Wähler
und sollte auf allen politi-
schen Ebenen die politische
Kultur prägen. (Aus den
Leitlinien der Freien Wäh-
ler für die Landtagswahl in
Bayern. Weitere Informatio-
nen unter www.fw-bayern.de)„Frischer Wind für Bayern“: Mit diesem Slogan werben die Freien Wähler auf großflächigen Plakaten um Stimmen für die Landtagswahl am 28. September



Black Cyan Magenta Yellow September 2008
CSI/FW0803---0003 [CMYK] ID: 0029 B: KP S:  230 Z:08.09.08-11:47

CSI / FW0803---0003-22 [CMYK]
Rev.: 08-09-08 Z: 11:47  FARBBELICHTER 08.09.08-11:47ID: 0029 »September 2008« B: KP S:  230

10./11. September 2008 3

Autohaus
Hans Kraft GmbH

85049 Ingolstadt-Friedrichshofen, Schultheißstraße 68

Telefon (08 41) 4 91 68 30

Service

Natürlich das -Fachgeschäft

IN · Ludwigstr. 9 · Tel. 3 43 95

Wer hat Spiel-Freude

für alle Generationen?

110
Jahre

Die tollsten Spielideen

für groß & klein

Eva Gottstein (58) Zweitstimmenkandidatin 
in den Stimmkreisen Eichstätt und Ingolstadt-Neuburg 

(Liste 4, Platz 1)

Vom Kindergarten 
bis zur Hochschule
Bildungspolitik als Einheit sehen / Zu viel Glaubenskrieg ums Schulsystem

� Von Eva Gottstein

Bildungspolitik: Mag sein,
dass so mancher davon
schon nichts mehr hören
will, aber allen, die damit zu
tun haben, liegt das Thema
schwer im Magen: Lehrern,
Eltern und natürlich erst
recht den Schülerinnen und
Schülern. Und ob man will
oder nicht, Bildungspolitik
ist das zentrale Thema die-
ses Wahlkampfs, denn die
Situation in Bayern ist kei-
neswegs so rosig, wie uns
die Staatsregierung und die
CSU glauben machen möch-
ten. Das Gegenteil ist der
Fall, es brennt allen Ecken
und Enden.

Zunächst zum Grundsätzli-
chen. Bildung ist in Bayern in-
zwischen wieder abhängig
vom Einkommen und dem so-
zialen Status der Eltern, dies
ist in Bayern ausgeprägter als
in anderen Bundesländern.
Statistiken und Untersuchun-
gen beweisen das. Wir sind der
Meinung, dass das ein untrag-
barer Zustand ist. In den Lehr-
plänen aller Schularten steht
zu sehr die reine Wissensver-
mittlung im Vordergrund, der

Erziehungsauftrag und die
Vermittlung von Werten wer-
den vernachlässigt. Wir halten
das für eine verhängnisvolle
Entwicklung. Wir werfen der
CSU vor, die rapiden gesell-
schaftlichen Veränderungen
ignoriert zu haben. Nur ein
Beispiel dafür ist die eklatante
Unterversorgung mit Kinderta-
gesstätten. Heute noch werden
in Reihen der CSU Nachhutge-
fechte geführt, ob Mütter arbei-
ten oder besser bei ihren Kin-
dern zuhause bleiben sollten.
Diese Diskussion ist eigentlich
Schnee von gestern. Tatsache

ist, viele Mütter wollen oder
müssen arbeiten. Und die Poli-
tik hat dafür zu sorgen, dass sie
das können, auch wenn sie
Kinder haben. Also brauchen
wir genügend Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten und Ganz-
tagsschulen. Wir meinen, dass
Bildung als Einheit zu sehen
ist: vom Elternhaus und vom
Kindergarten bis zur Hoch-
schule.

Im Gegensatz zu manchen Par-
teien, die das Heil für die Bil-
dungspolitik darin sehen, das
gesamte System über den Hau-
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ANZEIGEN

fen zu werfen, sind wir Freien
Wähler der Überzeugung, dass
die Frage, ob dreigliedrig,
zweigliedrig oder Gesamt-
schule, nicht von so großer Be-
deutung ist. Hier werden Glau-
benskriege geführt! Viel wich-
tiger ist die Frage der personel-
len und finanziellen Ausstat-
tung der Schulen. Als allge-
mein gesicherte Erkenntnis
gilt: Je individueller auf das
einzelne Kind eingegangen
werden kann, desto besser ist
der schulische Erfolg − unab-
hängig vom Schulsystem. Das
heißt in der Praxis: Wir brau-

chen kleinere Klas-
sen (in allen Schul-
arten!) und folglich
mehr Lehrer. Das
ist letztlich das A
und O. Und wenn
die Lehrer von pä-
dagogischen Assis-
tenten und Sozial-
arbeitern unter-
stützt würden,
dann könnten sich
auch innerhalb des
bestehenden drei-
gliederigen Schul-
systems große Er-
folge erzielen las-
sen. Auch die El-
tern könnten stär-
ker einbezogen
werden, und wenn

sie dafür einen finanziellen
Anreiz bekämen, würden das
sicher viele gerne tun. Ein Ab-
bau bürokratischer Hemm-
nisse und mehr Freiraum für
die einzelne Schule könnten
zusätzliche Motivationen frei-
setzen. Realität ist aber, dass
die Schulleiter fast wöchent-
lich mit neuen Vorschriften
drangsaliert werden.

Staatsregierung und CSU ha-
ben in jüngster Zeit viel Un-
ruhe in die Schulen gebracht,
ohne dass dabei auch nur der
Hauch eines Konzepts sichtbar
geworden wäre. Die Einfüh-
rung des G8 war überstürzt
und wenig durchdacht, das

Büchergeld wurde eingeführt
und wieder abgeschafft, und
an den Hauptschulen weiß
niemand so recht, wie es wei-
tergeht. Hier wird nun ver-
sucht, mit einer Differenzie-
rung zu retten was noch zu ret-
ten ist. Das ist aber der falsche
Weg. Eine Konzentrierung auf
die wesentlichen Elemente
wäre notwendig, damit die
Hauptschüler nach Abschluss
ihrer Schulzeit optimal auf das
Berufsleben vorbereitet sind.
12 000 Schüler ohne Schulab-
schluss − inklusive Schulab-
brecher aller Schularten − sind
den jungen Menschen und der
Gesellschaft gegenüber verant-
wortungslos.

Forderungen der Freien Wähler
zur Bildungspolitik:

● In der Lehrerausbildung muss
die Pädagogik einen deutlich
höheren Stellenwert bekom-
men. Viele Lehrer sind auf ih-
ren Gebieten exzellente Fach-
leute, können ihr Wissen aber
nur schwer vermitteln.

● Wir halten die Einführung von
Ganztagsschulen für notwen-
dig, auf jeden Fall dort, wo die
Eltern das wünschen. 

● Unbedingt notwendig sind
kleinere Klassen, und zwar
von der Grundschule bis zum
Gymnasium.

● Dies setzt mehr Lehrer, Sozial-
arbeiter und pädagogische As-
sistenten voraus.

● Der Abbau der Bürokratie ist
eine alte Forderung, die aber
trotzdem mehr denn je richtig
ist.

● Erhalt der Schulen vor Ort,
auch in ländlichen Gebieten

● Bildung darf nicht eine Frage
des Geldbeutels sein: Zumin-
dest das letzte Kindergarten-
jahr muss kostenfrei sein. Die
Studiengebühren für das Erst-
studium müssen wieder abge-
schafft werden.

V.i.S.d.P.:
Peter Gietl

Herstellung/Druck:
Verlag Bayerische

Anzeigenblätter GmbH

Gestaltung
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Auf jedes Tuch erhalten Sie bis zum 31.10.08

Mancher fährt meilenweit, wenn er 
ein Musikinstrument kaufen will ...

... fachmännisch beraten und freundlich
bedient werden Sie ganz in Ihrer Nähe bei:

Pedettistraße 13        85072 Eichstätt
Telefon 08421 4567   Fax 08421 7084653

Anton Haunsberger (48) Direktkandidat 
für den Landtag im Stimmkreis Eichstätt

(Liste 4, Platz 14)

ANZEIGEN

Die Kommunen stärken
Bayern führt die Gemeinden am Gängelband

� Von Anton Haunsberger

„Kommunen brauchen ei-
nen höheren Stellenwert“,
heißt es im Programm der
Freien Wähler zur Land-
tagswahl. Das kann ich voll
und ganz unterschreiben. 

Dank unserer starken Veranke-
rung im kommunalen Bereich
− ich bin selbst Marktgemein-
derat in Kipfenberg und Kreis-
rat in Eichstätt − schätzen wir
die Bedeutung der Gemeinden
für unsere gesamte Gesell-
schaft besonders hoch ein,
wissen aber auch, dass die
staatlichen Behörden sehr er-
findungsreich sind, wenn es
darum geht, die Kommunen zu

gängeln. Dort setzt unsere erste
Forderung ein: Die Kommu-
nen brauchen mehr Hand-
lungsspielraum. Die Bürger
und die Verantwortlichen kön-
nen selber viel besser beurtei-
len, was für die Entwicklung
ihrer Gemeinde oder Stadt gut
und notwendig ist. Beamte in
München entscheiden meist
nur vom grünen Tisch aus,
ohne jegliche Kenntnis der
Sachlage vor Ort. Dies und das
Pochen auf oft skurrile Vor-
schriften führt häufig zu Fehl-
investitionen, zum letztlich
sinnlosen Abgreifen von Zu-
schüssen − weil das Geld ja da
ist − und somit zum Ver-
schwenden von Steuermitteln.
Ein kleines Beispiel: Beim Bau
eines neuen Feuerwehrhauses
sind Duschen zwingend vorge-
schrieben. Das ist auf den ers-
ten Blick durchaus berechtigt.
Häufig aber ist es in kleineren
Dörfern so, dass die Feuer-
wehrleute nach ihren − meist
sehr seltenen Einsätzen − am
liebsten gleich nach Hause
fahren. Die Duschen bleiben
folglich ungenutzt. Den Ver-
antwortlichen der Feuerwehr
und der Gemeinde war das
vorher klar, aber die Duschen
mussten eingebaut werden −
Vorschrift ist Vorschrift. Sol-
che Beispiele ließen sich belie-
big fortsetzen.
Diese ständige Gängelei und
der in Bayern sehr ausgeprägte
Hang zum Zentralismus füh-
ren dazu, dass den Kommu-
nen, vor allem den kleineren,
regelrecht die Luft abge-
schnürt wird. Schulen wie
jüngst die Teilhauptschulen
werden geschlossen, weil die

in München am grünen Tisch
festgelegten Schülerzahlen un-
terschritten werden, wenn
auch nur ganz knapp, Kinder-
betreuungseinrichtungen wer-
den nicht bezuschusst, weil
der Bedarf angeblich nicht da
ist, und für altengerechte Woh-
nungen gibt es ebenfalls kein
Geld „von oben“, weil der
Landkreis schon überversorgt
sei.
Was sind die Folgen: Wenn es
keine Schule und keinen Kin-
dergarten gibt, wandern junge
Familien ab oder ziehen nicht
zu, gibt es kein Altenheim oder
keine Altenbetreuung, müssen
auch die älteren Bürger und
Bürgerinnen wegziehen, meist
in die Stadt, wo ihnen jegliche
sozialen Kontakte fehlen. Das
heißt, die Gemeinde wird aus-
gezehrt. 
Was für eine unselige Entwick-
lung: Die Schulen und Kinder-
gärten sind es, die Identifika-
tion stiften mit einer Ge-
meinde, die Kristallisations-
punkte sind fürs kulturelle
und gesellschaftliche Leben.
Hier lernen sich junge Fami-
lien aber auch die Großeltern
kennen, hier entsteht ein Ge-
meinschaftsgefühl. 
In dem Wahn, alles zentralisie-
ren und immer größere Einhei-
ten bilden zu müssen, wird
völlig übersehen, dass die Ge-
meinde die Keimzelle unseres
Staates ist. Wer diese Keim-
zelle zerstört, beschädigt die
Grundfesten unseres Gemein-
wesens.
Lässt sich diese Entwicklung
aufhalten? Wir Freien Wähler
setzen uns dafür ein, in den
Gemeinden, Städten und

Landkreisen. Aber vieles kann
dort nicht entschieden wer-
den, weil es Sache der Landes-
politik ist. Und deshalb wollen
und werden wir dort künftig
ein Wörtchen mitreden. Wir
wollen die Eigenverantwor-
tung und die Eigeninitiative
der Kommunen stärken, in-
dem Vorschriften entrümpelt
und Zuständigkeiten neu de-
finiert und klar umrissen wer-
den. Das gilt übrigens ebenso
für die Schulen. Auch hier set-
zen wir uns für Bürokratieab-
bau und eine Stärkung der pä-
dagogischen Kompetenz der
Lehrer ein. Bildung muss end-
lich als das zentrale Thema der
Politik begriffen werden. Un-
ser einziger „Rohstoff“ in
Deutschland sind gut ausgebil-
dete Menschen. Bildungspoli-
tik ist die Grundlage für alles
andere. Mittel für die Bildung
sind keine Konsumausgaben,
sondern Investitionen in un-
sere Zukunft. 
Wir wollen aber auch das Aus-
einanderdriften der Generatio-
nen nicht einfach so hinneh-
men. Natürlich können auch
wir gesellschaftliche Entwick-
lungen nicht zurückdrehen,
aber mit etwas Phantasie und
Ideenreichtum lassen sich zu-
mindest Akzente setzen, ge-
rade in den Gemeinden. Zum
Beispiel durch die Auswei-
sung von Baugebieten speziell
für Wohnhöfe oder Mehrgene-
rationenhäuser. Junge Fami-
lien wohnen mit älteren Men-
schen Tür an Tür und können
sich gegenseitig helfen. Die
Jüngeren den Älteren bei Be-
sorgungen, die Älteren den
Jüngeren beim Beaufsichtigen

der Kinder. Viele Senioren ma-
chen das gerne, und wenn sie
ein paar Euro dafür bekom-
men, können sie ihre oft
schmalen Renten aufbessern.
Und die alten Menschen kön-
nen in ihrem Heimatort woh-
nen bleiben. Solche Projekte
können der Entwicklung einer
Gemeinde eine neue Perspek-
tive geben.
Ein weiteres Beispiel für die
Gängelei der Kommunen ist
der Denkmalschutz. Niemand
will an seiner Notwendigkeit
und Berechtigung zweifeln,
aber auch dabei soll gelten,
dass die Bürger und die Ver-
antwortlichen die örtlichen
Verhältnisse besser einschät-
zen können als Beamte aus
München. Gerade beim Denk-
malschutz müsste die Devise
heißen „Beratung statt Bevor-

mundung.“ Aufgrund unserer
kommunalpolitischen Erfah-
rung sind wir Freien Wähler
überzeugt, dass das Zusam-
menwirken der politischen
Ebenen in Bayern von Grund
auf neu geregelt werden muss.
Wir brauchen ein neues Den-
ken, sonst doktern wir immer
nur an Symptomen herum.
Wir müssen unser Gemeinwe-
sen wieder vom Kopf auf die
Beine stellen. Das heißt, was
„unten“ − also in den Kommu-
nen − entschieden werden
kann, soll auch dort entschie-
den werden. Dazu brauchen
die Kommunen ausreichende
finanzielle Ausstattung und
Gestaltungsfreiheit. Bis jetzt
zeichnet sich die Politik der
CSU gegenüber den Kommu-
nen aber vor allem durch eines
aus: durch Misstrauen. 

NACHRUF

Raimund Kerner
gestorben

Völlig überraschend ist am
Sonntag, 31. August, Rai-
mund Kerner aus Neuburg
gestorben. Tief erschüttert
haben wir die Nachricht sei-
nes Todes zur Kenntnis ge-
nommen, Kerner war ein
Urgestein der Freien Wäh-
ler Bayerns, war er doch
1972 Gründungsmitglied
des Landesverbandes , jahr-
zehntelanger Weggefährte
von Armin Grein und über
25 Jahre Kreisobmann der
Freien Wähler im Land-
kreis Neuburg. Er war weit
über die Grenzen Neuburgs
bekannt, seine ruhige, kom-
petente und stets humorvol-
le Art wurde nicht nur in
Neuburg geschätzt. 24 Jahre
war er im Kreistag des
Landkreises Neuburg −
Schrobenhausen und zwar
von 1978 bis 1984 und von
1990 bis 2008, im Neuburger
Stadtrat vertrat er die Frei-
en Wähler 12 Jahre als Bau-
referent. Als sich die Freien
Wähler entschlossen für
den Landtag zu kandidie-
ren, stellte er sich spontan
1998 als Landtagskandidat
im damaligen Stimmkreis
Neuburg-Schrobenhausen
zur Verfügung und erzielte
auf Anhieb ein überdurch-
schnittliches Ergebnis. 
Tragischerweise konnte er
seinen politischen Ruhe-
stand nur vier Monate ge-
nießen. Wir werden ihm
stets ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Feiertage
schützen
Der Schutz von Sonn-
und Feiertagen in Bayern
muss erhalten werden. 

Dafür sprechen sich die
FW-Landtagskandidaten
Anton Haunsberger und
Markus Reichhart aus.
Sonn- und Feiertage seien
Tage der Familie und für
die Pflege der familiären Be-
ziehungen unverzichtbar.
Arbeit müsse an diesen Ta-
gen auf ein Mindestmaß be-
schränkt bleiben. Zum Bei-
spiel in Krankenhäusern
und in der Gastronomie
gehe es aber nicht ohne
Sonn- und Feiertagsarbeit.
Einer Ausdehnung auf wei-
tere Branchen aus reinen
Kommerzgründen lehnen
Haunsberger und Reichhart
ab. Bevor man neue Gesetze
dazu erlasse, müssten zu-
erst die geltenden Regeln
konsequent angewendet
werden. Die Freien Wähler
seien aus ihrer Grundüber-
zeugung heraus gegen die
Regelungswut der Legisla-
tive

Stimmkreise Eichstätt
und Ingolstadt-Neuburg
Der Stimmkreis Ingolstadt-
Neuburg umfasst die Stadt In-
golstadt sowie aus dem Land-
kreis Neuburg-Schrobenhau-
sen die Stadt Neuburg und die
Gemeinden Karlskron, Wei-
chering, Burgheim, Oberhau-
sen, Rennertshofen, Bergheim
und Rohrenfels. In Ingolstadt
liegt die Zahl der Wahlberech-

tigten bei ca. 88 000, die Stadt
Neuburg und die genannten
Gemeinden steuern rund
36 000 Wahlberechtigte bei.
Der Stimmkreis Eichstätt deckt
sich mit dem Landkreis Eich-
stätt und hat rund 95 000
Wahlberechtigte. Die exakten
Zahlen stehen erst kurz vor
dem Wahltag fest.

TERMINE
Samstag 13.09. ab 10.30 Uhr Informationsstand 
in Ingolstadt, Fußgängerzone Höhe Xaver Mayr

Sonntag 14.09. ab 10.00 Uhr 60 Jahre Freie Wähler Eichstätt im
Weinhäusl am Volksfestplatz

Sonntag 14.09. ab 19.00 Uhr Kandidatenvorstellung im Daimlers
Sixteen, Gaimersheim, Daimlerstr.16

Samstag 20.09. ab 10.30 Uhr Informationsstand in Ingolstadt,
Fußgängerzone Höhe Xaver Mayr

Samstag 20.09. ab 19.00 Uhr 25 Jahre Freie Wähler Eitensheim
mit Hubert Aiwanger, im Sportheim

Montag 22.09. ab 19.00 Uhr Abschlussveranstaltung im Kasta-
niengarten, Oberhaunstadt
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Markus Reichhart (48) Direktkandidat 
für den Landtag im Stimmkreis Ingolstadt-Neuburg 

(Liste 4, Platz 9)

„Es fehlt hinten und vorne“
Bei der Polizei wächst der Unmut über zu wenig Personal

Angela Mayr (39) Zweitstimmenbewerberin 
im Stimmkreis Ingolstadt-Neuburg für den Bezirkstag 

(Liste 4, Platz 47)

Behinderte optimal 
fördern und betreuen
� Von Angela Mayr
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www.reinbold-saunabau.de

Glashüttenstraße 2 | 91809 Konstein
Tel. 0 84 27 / 5 82 | Fax 0 84 27/8 12

Gönnen Sie sich selbst die wohltuende Wirkung
der Infrarot-Wärmekabine

Fordern Sie unverbindlich Informationen an!

Gesund bleiben mit
Infrarot-Wärme

Bad komplett � Solar � Reparaturen
Gasleitungssanierung � Heizungswechsel

Vaillant Kundendienst � Beratung

ANZEIGEN

� Von Markus Reichhart

Etliche Reformen aus der
Spätzeit der Stoiber-Ära ha-
ben für viel Unmut gesorgt
oder wurden − wie das Bü-
chergeld − kleinlaut wieder
zurückgenommen. Von der
Polizeireform haben die
Bürger und Bürgerinnen
bisher noch nichts gespürt,
sie schien viel zu abstrakt.
Aber allmählich wird deut-
lich, dass auch diese Reform
nichts verbessern, sondern
letztlich zu einer Ver-
schlechterung der Sicher-
heitslage führen wird − und
das in Bayern, das ja nach
Aussagen der CSU-Politiker
in Sachen Sicherheit Spitze
in Deutschland sein soll.

Die Streichung einer Füh-
rungsebene − der Polizeidirek-
tionen − sollte zu mehr Effekti-
vität der Polizei führen. Der
damalige Innenminister und
jetzige Ministerpräsident Gün-
ther Beckstein versprach, es
würden mehr Polizisten
„draußen auf der Straße“ sein
als früher. Nun deutet sich ge-
nau das Gegenteil an. Der Poli-

zei fehlt es an Personal. Die Si-
tuation ist so dramatisch, dass
das Murren innerhalb der Poli-
zei nicht mehr zu überhören
ist.
Im Bereich der Polizeiinspek-
tion Ingolstadt stellt sich die
Situation nach Informationen,
die den Freien Wählern vorlie-
gen, so dar: Die Sollstärke liegt
laut Innenministerium bei 169
Beamten. Zwar verfügt die In-
spektion über 219 Beamte, von
denen in Wirklichkeit aber nur
124 tatsächlich im Einsatz
sind. Die restlichen sind u.a. in
der Ausbildung zum gehobe-
nen Dienst, wurden dem neu
geschaffenen Kriminaldauer-
dienst zugeteilt oder zu ande-
ren Dienststellen abgeordnet.
Die neue, hochgelobte Einsatz-
zentrale muss rund um die Uhr
ausreichend besetzt sein, wo-
für nach Auskunft von In-
sidern rund 80 Beamte not-
wendig sind. „Das ist alles
top“, sagt ein Beamter, „aber
draußen haben wir bald nie-
mand mehr, den wir zum Ein-
satz schicken können.“ So
komme es vor, dass zum Bei-
spiel die Inspektion Geisen-
feld nachts nur mit drei Beam-
ten besetzt sei. „Wenn dann
ein Unfall passiert und kurze

Zeit drauf ein Einbruch gemel-
det wird, ist niemand mehr da,
der sich darum kümmern
kann,“ berichtet der Beamte.
Die Bürger und Bürgerinnen
müssten sich darauf einstel-
len, dass die Polizei nicht im-
mer kommen könne, wenn sie
gerufen wird.
Wie schlecht die Polizeiin-
spektion Ingolstadt besetzt ist,
macht ein Vergleich mit ande-
ren Städten deutlich. In Ingol-
stadt ist demnach ein Beamter
für 944 Menschen zuständig,
in Würzburg liegt das Verhält-
nis bei 1 zu 499, in Regensburg
bei 1 zu 629. Ein Umstand, den
übrigens auch der ehemalige
Polizeibeamte und jetzige
CSU-Landtagsabgeordnete
Rudi Peterke zunächst bestä-
tigte. Noch im Mai sah er
„Handlungsbedarf“ bei der Po-
lizeistärke in Ingolstadt. Aber
schon im August hatte sich
dieser Handlungsbedarf ver-
flüchtigt. Peterke sah nun kein
Sicherheitsdefizit mehr in der
Region. Ist er zurückgepfiffen
worden?
Ähnlich schwer mit dem Blick
auf die Tatsachen tut sich der
Ingolstädter Polizeidirektor
Ludwig Egner. Vor dem Stadt-
rat schilderte er Anfang Juni

die Lage in Ingolstadt geradezu
rosig. Wenig später musste er
jedoch in einer Tageszeitung
einräumen, dass eine Perso-
nalerhöhung notwendig ist. Im
Juli wurde ein internes Papier
bekannt, in dem von deutli-
chen Einschränkungen der Po-
lizeipräsenz die Rede ist. So
sollen zum Beispiel so ge-
nannte Gurt- und Handy-Kon-
trollen weitgehend eingestellt
werden, weil das Personal da-
für nicht vorhanden ist. Ein
Polizist: „Über höhere Straf-
androhungen können wir nur
lachen, wenn niemand mehr
da ist, um zu kontrollieren.“
Auch die Arbeit der Kontakt-
beamten, gerade in den „Pro-
blemvierteln“ von großer Be-
deutung, soll mangels Perso-
nal eingeschränkt werden.
Damit nicht genug: Auf die Po-
lizei kommen ständig neue
Aufgaben hinzu. Das aktu-
ellste Beispiel ist der Aufstieg
des FC Ingolstadt in die zweite
Bundesliga. Ein „szenekundi-
ger Beamter“ ist nun damit be-
schäftigt, den Kontakt zum FC
zu halten und für alle Spiele
die erforderlichen Vorkehrun-
gen zu treffen. Dafür wurde
niemand neu eingestellt, die
Arbeit hat vielmehr ein Kon-

taktbeamter zusätzlich über-
nommen. Von den zusätzli-
chen Einsätzen in erheblicher
Personalstärke bei den Spielen
und den damit verbundenen
Überstunden für die Beamten
ganz zu schweigen.
Kein Wunder, dass unter die-
sen Umständen die Stimmung
bei der Polizei nicht gut ist. „Es
fehlt hinten und vorne, und
die Politiker stellen sich hin
und sagen, dass alles bestens

ist“, berichtet Klaus Bittl von
der Polizeigewerkschaft. Erst
dieser Tage hat er in einem Le-
serbrief im Donaukurier noch
einmal auf die Problematik
aufmerksam gemacht und ge-
schrieben, . . . es scheint, dass
Probleme durch die Politik
erst dann gesehen und einge-
räumt werden, wenn es zu spät
ist. Es soll nur keiner der Ver-
antwortlichen sagen, er hätte
nichts gewusst . . .“

Immer mehr Menschen be-
nötigen spezielle Betreuung
auf Grund einer drohenden
oder bestehenden Behinde-
rung.

Darüber hinaus sind mehr und
mehr Kinder im Vorschul- und
Schulalter sowie Jugendliche
angewiesen auf heilpädagogi-
sche Betreuung in integrativen
Kindertagesstätten und im
nachschulischen Bereich.
Ziel muss sein, durch bedarfs-
gerechte Hilfen eine optimale
Betreuungs- und Fördermög-
lichkeiten zu bieten für ein
möglichst selbstbestimmtes
Leben.
Der Bezirk Oberbayern ist als
überörtlicher Träger der Sozi-
alhilfe wichtiger Ansprech-
partner für alle Bürgerinnen
und Bürger mit körperlicher,
geistiger und seelischer Behin-
derung oder bei drohender Be-
hinderung.
Anfang dieses Jahres wurde
die Zuständigkeit des Bezirks
ausgeweitet, unabhängig ob es
sich um ambulante, teilstatio-
näre oder stationäre Hilfe han-
delt. Mit dieser Neuregelung
können für die Bürger die
Hilfsangebote bedarfsgerech-
ter ausgebaut werden. Auch
die in Ingolstadt neu geschaf-
fene Anlaufstelle des Bezirks

Oberbayern sorgt für Bürger-
nähe und Schaffung eines be-
darfsgerechten Versorgungs-
netzes.
In Ingolstadt unterhält der Be-
zirk die Johann-Nepomuk-
von-Kurz-Schule, ein Förder-
zentrum für 129 Schülerinnen
und Schüler mit Förder-
schwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung so-
wie eine Heilpädagogische Ta-
gesstätte mit 63 Plätzen. Dort
werden Schülerinnen und
Schüler bis zur Beendigung ih-
rer schulischen Ausbildung
betreut.
Allerdings endet die Notwen-
digkeit der Förderung nicht
mit der schulischen Ausbil-
dung.
Durch sogenannte Förderbe-
rufsschulen sollen Jugendli-
che durch berufsfördernde
Lehrgänge auf das Berufsleben
vorbereitet werden.
Der einzige oberbayerische
Standort ist in der Jugendsied-
lung Traunreut. Die dort vor-
handenen Plätze reichen bei
weitem nicht aus, den Bedarf
in Oberbayern zu decken.
Für eine wohnortnahe Unter-
stützung müssen im Norden
Oberbayern Möglichkeiten ge-
schaffen werden, um jungen
Menschen durch spezielle För-
derprogramme das Berufsle-
ben näher zu bringen und eine
Ausbildung zu ermöglichen.
Der finanzielle Bedarf des Be-

zirks Oberbayern in diesem
Bereich muss also in nicht un-
erheblichem Ausmaß anstei-
gen. Es ist daher zwingend not-
wendig, dass den Bezirken im
Rahmen des Finanzausgleichs
eine eigene Finanzquelle zuge-
wiesen wird.
Hier an dieser Stelle möchte
ich eine ausdrückliche Lanze

für die Beibehaltung der Be-
zirke brechen, mit einer aus-
reichenden finanziellen Aus-
stattung unter Beibehaltung
und Abrundung der bestehen-
den Kompetenzen.
Um diese Ziele zu verwirkli-
chen, kommt es am 28. Sep-
tember auf jede Stimme an.

168 Kandidaten
Die Freien Wähler stellen zur
Landtagswahl am 28. Sep-
tember in ganz Bayern 168
Kandidaten und Kandidatin-
nen. Der größte Teil, nämlich
49, entfällt auf den Regie-

rungsbezirk Oberbayern, ge-
folgt von 24 in Mittelfranken,
23 in Schwaben, 20 in Unter-
franken, 18 in Niederbayern
und je 17 in Oberfranken und
in der Oberpfalz.
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Klaus Brems (58) Direktkandidat für den Bezirks-
tag im Stimmkreis Ingolstadt-Neuburg und Zweitstimmen-
bewerber im Stimmkreis Eichstätt (Liste 4, Platz 1)

Zu wenig 
psychiatrische Kliniken
Erkrankungen nehmen zu / Behandlungsangebot in Oberbayern reicht nicht aus

� Von Klaus Brems

An 15 Standorten betreibt
der Bezirk Oberbayern der-
zeit psychiatrische Kran-
kenhäuser.

Immer noch zu wenig. Bereits
seit zwei Legislaturperioden
setze ich mich im Bezirkstag
von Oberbayern für die wohn-
ortnahe Versorgung ein. Und
die Arbeit trägt Früchte.
Durch das 2007 gegründete
Kommunalunternehmen hat
der Bezirk zwar einen großen
Schritt hin zur Regionalisie-
rung und größerer Effektivität
der psychiatrischen Kliniken
gemacht, aber das Einzugsge-

biet der Einrichtungen ist aus
Sicht der Freien Wähler immer
noch zu groß. Die Forderung
lautet deshalb, dass bald jede
Region eine eigene psychiatri-
sche Klinik bekommt. 
Bestes Beispiel für eine gelun-
gene Angliederung einer Psy-
chiatrie an ein Krankenhaus
ist das Klinikum Ingolstadt.
Dort beteiligt sich der Bezirk
seit einigen Jahren am Zweck-
verband. Seitdem hat sich das
Zentrum für psychische Ge-
sundheit zu einer leistungs-
starken Einrichtung mit 14
Stationen, einer Tagesklinik,
einer Institutsambulanz, einer
stationären Entwöhnung und
einem Langzeitbereich entwi-
ckelt. Die stetig wachsenden
Patientenzahlen beweisen,

dass eine derartige Einrich-
tung dringend nötig war. Des-
halb muss auch in anderen Re-
gionen Oberbayerns das Ange-
bot an psychiatrischen Klini-
ken ausgebaut werden. Psy-
chische Erkrankungen haben
in den vergangenen Jahren ex-
trem zugenommen, deswegen
sollte es eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein auch
eine wohnortnahe Behand-
lungsmöglichkeit zu haben
und nicht über 100 Kilometer
in die nächste Klinik fahren zu
müssen. 
Eines meiner weiteren Anlie-
gen ist die Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit soll auf die Pro-
blematik und die Zunahme der
Erkrankungen bereits im Kin-

der- und Jugendalter aufmerk-
sam machen. Und auch hier
soll eine wohnortnahe Be-
handlung möglich gemacht
werden. 
Bisher beschränkt sich die kin-
der- und jugendpsychiatrische
Versorgung für Oberbayern
fast ausschließlich auf den
südlichen Raum. Die Heck-
scher-Klinik verfügt über
Standorte in München, am
Starnberger See und in Rosen-
heim. 
Ich setze mich dafür ein, dass
schon bald im Norden Ober-
bayerns ausreichend Tagklini-
ken und Ambulanzen für die
klinische Versorgung zur Ver-
fügung stehen. Den Anfang
machten die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie in Neuburg an

der Donau und jetzt der Ko-
operationsvertrag mit der psy-
chiatrischen Abteilung Ingol-
stadt und der Heckscher-Kli-
nik. Denn nur mit einer aus-

geglichenen Verteilung der
psychiatrischen Kliniken auf
ganz Oberbayern kann eine op-
timale Versorgung für den Be-
zirk erreicht werden. 

Christian Ponzer (45) Direktkandidat 
im Stimmkreis Eichstätt für den Bezirkstag 

(Liste 4, Platz 14)

Nachwuchsmangel 
in der Altenpflege
Probleme bei der Ausbildung

Mehr lieb als teuer.
2,9% Sonder-
finanzierung.*
Geringe Kilometerleistung, erstklassiger
Zustand – die jungen Gebrauchten sind der
Tipp für anspruchsvolle Fahrer. 
Mit der Sonderfinanzierung von 2,9 % für
Audi Werksdienstwagen und Vorführwagen 
sind diese jungen Gebrauchten jetzt so 
attraktiv wie selten. Interesse? Dann sprechen 
Sie mit uns. Wir machen Ihnen ein Angebot, 
das sich rechnet.

Z. B. Audi A3
Fahrzeugalter: 9 – 12 Monate 
km Stand: 7 – 11.000 km
Ausstattung: Nebelscheinwerfer, Komfort-
klimaautomatik, Außentemperaturanzeige, 
Innenlichtpaket, Radio Chorus 

Finanzierungsbeispiel
Effektiver Jahreszins: 2,9 %
Fahrzeugpreis: € 17.900,00 
Anzahlung: € 5.370,00 
Vertragsdauer: 36 Monate 
Schlussrate: € 10.034,17 
Jährl. Fahrleistung: 15.000 km

Monatliche Finanzierungsrate

€ 99,00*

Audi Zentrum Ingolstadt
Karl Brod GmbH
Neuburger Str. 75, 85057 Ingolstadt
Tel.: 08 41 / 49 14-0, Fax: 08 41 / 49 14-1 12

*Ein Angebot der Audi Bank. Diese Aktion ist bis 30.09.2008 
befristet. Gültig für Vorführwagen von Audi mit einem Alter
von mind. 2 Monaten und max. 12 Monaten ab Erstzulas-
sung und für Audi Werksdienstwagen mit einem Alter von 
mind. 2 Monaten und max. 18 Monaten ab Erstzulassung. 
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht 
unbedingt berücksichtigt. Nur bei teilnehmenden Partnern.

300 Fahrzeuge im Bestand:

Freie Wahl

Briefwahl rechtzeitig
beantragen
Bei der Landtagswahl 2003
haben bereits 23,3 Prozent
der Wählerinnen und
Wähler per Briefwahl ab-
gestimmt. 

Wer auch diesmal per Brief-
wahl wählen will, sollte die
Unterlagen möglichst rasch
beantragen. Dazu muss nur

der Antrag ausgefüllt werden,
der auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungskarte
abgedruckt ist. Die Stimmzet-
tel − zwei weiße für die Land-
tagswahl und zwei blaue für
die Bezirkstagswahl − werden
dann zugeschickt. Briefwahl
beantragen kann, wer am
Wahltag, also am 28. Septem-

ber, nicht selber zum Wahllo-
kal gehen kann, wegen Krank-
heit oder Alter, aber auch,
wenn man verreist ist. Die aus-
gefüllten Stimmzettel müssen
dann in dem dafür vorgesehe-
nen Kuvert so rechtzeitig an
das Wahlamt der jeweiligen
Gemeinde oder Stadt zurück-
geschickt werden, dass sie dort

sicher bis zum 28. Septem-
ber, 18 Uhr, vorliegen. Es ist
also ratsam, den Brief spätes-
tens am 25. September zur
Post zu geben, aus dem Aus-
land entsprechend früher.
Wahlbriefe, die nicht bis zum
28. September, 18 Uhr, einge-
gangen sind, werden nicht
mehr berücksichtigt.

� Von Christian Ponzer

Im Jahr 2003 ist das neue
Altenpflegegesetz in Kraft ge-
treten, dort wird auch die Aus-
bildung geregelt. In der drei-
jährigen Ausbildung ist vorge-
schrieben, dass der Auszubil-
dende ein Jahr in einer ambu-
lanten Einrichtung und zwei
Jahre in einer vollstationären
Einrichtung verbringen muss. 

Für die privaten Dienstleister
ist dies schwieriger umsetzen
als für die caritativen, denn sie
decken überwiegend nur einen
Bereich ab, entweder stationär
oder ambulant. Dies hat die
Folge, dass Kooperationen ge-
schlossen werden müssen und
jede Ausbildungsstätte Sorge
haben muss, dass die Schüler
und Schülerinnen nach der

Ausbildung abgeworben wer-
den. Jede Einrichtung, die aus-
bildet, finanziert diese Ausbil-
dung drei Jahre lang und hat
nur in vereinzelten Zeitkorri-
doren ihre Auszubildenden im
eigenen Dienstleistungsunter-
nehmen. 

Es kann nicht angehen, dass
die sozialen Dienstleister den
gesellschaftspolitischen Auf-
trag übernehmen, die Kosten
der Altenpflegeausbildung zu
finanzieren. Auf Grund des
drastischen Rückgangs der
Schülerzahlen mussten bereits
einige Fachschulen für Alten-
pflege schließen. Sollte die Po-
litik hier nicht gegensteuern,
könnte in ca. zehn Jahren eine
ganze Generation von Alten-
pflegern fehlen − und das vor
dem Hintergrund einer stark
wachsenden Zahl von Senio-
ren.

ANZEIGE
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Unsere Mandatsträger
in den

Stimmkreisen Eichstätt
und

Ingolstadt-Neuburg

Sepp Mißlbeck
3. Bürgermeister Stadt Ingolstadt

Brigitte Frauenknecht,
Bürgermeisterin Stadt Beilngries

Roland Weigert
Landrat Neuburg-Schrobenhausen

Hans Mödl
Bürgermeister Gemeinde Wettstetten

Hans Meier
Bürgermeister Gemeinde Stammham

Albin Kaufmann
Bürgermeister Markt Burgheim

Friedrich Kothmayr
Bürgermeister Gemeinde Karlskron

Karin Schäfer
Bürgermeisterin Gemeinde Rohrenfels

Ernst Gebert
Bürgermeister Markt Rennertshofen

Willibald Schneider
Bürgermeister Gemeinde Pollenfeld

Peter Doliwa
Bürgermeister Gemeinde Buxheim

Ludwig Diepold
Bürgermeister Gemeinde Großmehring

Michael Spreng
Bürgermeister Gemeinde Adelschlag
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Jede Stimme zählt! (Pro Stimmzettel eine Stimme)
Sie haben vier Stimmen für vier Stimmzettel: pro Stimmzettel aber nur eine Stimme!
Die Stimmzettel für den Landtag sind weiß, die Stimmzettel für den Bezirkstag blau.
Sie haben jeweils eine Erststimme und eine Zweitstimme, die gleich viel wert sind!

Um in Ruhe wählen zu können, nutzen Sie die Briefwahl

Erststimme Landtag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

409
Reichhart, Markus

selbständiger
Augenoptikermeister

Ingolstadt

Erststimme Landtag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

414
Haunsberger, Anton

Geschäftsführer, MBA
Kipfenberg

Zweitstimme Landtag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

401 Gottstein, Eva
Realschulrektorin
Eichstätt

Erststimme Bezirkstag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

401
Brems, Klaus

Verwaltungsangestellter
Neuburg/Donau

Erststimme Bezirkstag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

414
Ponzer, Christian

Dipl. Krankenpfleger
Gaimersheim

Zweitstimme Bezirkstag

Wahlkreisvorschlag Nr. 4
FW FREIE WÄHLER BAYERN e.V.

(FW FREIE WÄHLER)

447 Mayr, Angela
Rechtsanwältin
Ingolstadt

Stimmkreis Ingolstadt-Neuburg

Stimmkreis Eichstätt

In beiden Stimmkreisen

Auch Zweitstimmenbewerber
im Stimmkreis Eichstätt


