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Von Markus Reichhart,■
Vorsitzender der

Freien Wähler Ingolstadt

Freie Wähler
im Fokus
Bürgernah, ideologiefrei und
sachorientiert, das sind die
Markenzeichen der Freien
Wähler. Das ist so und das
bleibt so. Ob in der Ge-
meinde, der Stadt, im Bezirk,
dem Landkreis, im Landtag
oder eventuell nach der Eu-
ropawahl auch in Brüssel –
die FW werden sich an die-
sen Grundsätzen orientieren.

Dass es nicht einfach ist, die-
sen Zielen gerecht zu werden,
liegt auf der Hand. Meine Er-
fahrung ist auch im Landtag:
Demokratie ist kein Wunsch-
konzert! Letztlich unterliegt
Politik, ob auf kommunaler
oder Landesebene, immer
einer ganzen Reihe von Ab-
hängigkeiten. Diese sind un-
ter anderem wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und natür-
lich auch politischer Art. Das
erleben wir derzeit auch in
Ingolstadt, die Vorzeichen in
wirtschaftlicher Hinsicht ste-
hen auf Sturm, die weltweite
Problematik der wirtschaftli-
chen Entwicklung geht auch
an Ingolstadt nicht vorbei.
Ebenso sieht es mit der ge-
sellschaftlichen Entwick-
lung aus, auf die die Politik
reagieren muss.

Hier möchte ich exempla-
risch auf die Entwicklung
hin zur Ganztagsschule oder
den Aufbau der Kinderta-
gesstätten hinweisen, bei-
des Dinge, die vor wenigen
Jahren (aus ideologischen
Gründen) gerade aus kon-
servativen Kreisen noch ve-
hement abgelehnt oder sogar
bekämpft worden sind. Und
nicht zuletzt sind politische
Abhängigkeiten, die aus dem
Wahlergebnis resultieren, zu
berücksichtigen. Dass dies
konkret dann bei Bündnis-
sen bedeutet, dass es dabei
auch Ergebnisse gibt, die für
Außenstehende nicht immer
nachvollziehbar sind, liegt
auf der Hand. Wer objektiv
die in letzter Zeit getroffe-
nen Entscheidungen prüft
und bereit ist, diese auf ihre
Wirkung für die Stadt zu be-
urteilen, stellt fest, dass die
Aufregung darüber und die
persönlichen Angriffe in die-
sem Zusammenhang unnötig
waren. Diese Unstimmigkei-
ten, die in der Zusammenar-
beit immer wieder auftreten
werden, halte ich für normal.
Die Art und Weise des Um-
gangs muss von allen Betei-
ligten noch intensiv geübt
werden, damit es auch eine
dauerhafte Verbindung blei-
ben kann.

Letztlich geht es um die
Menschen in Stadt und Land
und deren Lebensbedingun-
gen, für die wir, gleich aus
welcher politischen Rich-
tung, arbeiten und uns ein-
setzen sollen. Dafür sind wir
gewählt worden.

Von Gabriele Pauli, MdL■

Die Europäische Union ist eine
einmalige Erfolgsgeschichte.
Aus verfeindeten Völkern wur-
den über die Jahrzehnte gute
Nachbarn. Wo früher Grenz-
pfosten zwischen jedem Land
und die damit verbundenen
Staus beim Grenzübergang die
Regel waren, ist heute ein freier
Verkehr von Personen, Waren
und Kapital von Finnland bis
nach Portugal möglich – und
dank der gemeinsamen Wäh-
rung kann heute in 16 europä-
ischen Ländern zugleich auch

noch gezahlt werden, ohne auf
Wechselkurse achten zu müs-
sen. Aber nicht nur in dieser
allgemeinen und langfristigen
Perspektive zeigt die EU posi-
tive Auswirkungen.
Wie bei den Kartellprozessen
gegen Microsoft und Intel zu
sehen war, ist die EU oft auch
ganz konkret ein starker Mit-
streiter für die Interessen der
Verbraucher.
Oft trägt auch die EU-Politik
dazu bei, Blockaden in den
Mitgliedstaaten zu durchbre-
chen, um so für die Bürger Ver-
besserungen herbeizuführen -
sei es bei den Feinstaubgrenz-

werten, der Deklarierung von
Lebensmitteln oder der Sicher-
heit von Fluglinien.
Oft sind es gerade Initiativen
des europäischen Parlamentes,
die zu echten Verbesserungen
für die Bürger Europas führen.
Doch gerade wenn die Mög-
lichkeiten der Gestaltungskraft
des EU-Parlamentes und der
Kommission betrachtet wer-
den, fallen die negativen Bei-
spiele umso unangenehmer ins
Auge. Zwischen 70–80 Prozent
der nationalen Gesetzgebung
gehen heute bereits maßgeb-
lich auf EU-Richtlinien und
Entscheidungen zurück.

Es ist daher von besonderem
Interesse, dass Europaabgeord-
nete frei entscheiden können.
Doch Interessenvertreter und
Lobbyisten sind in der Euro-
päischen Union zur Selbstver-
ständlichkeit geworden.
Auch der Arbeitsort Europa
ist für viele EU-Abgeordnete
zu einer lohnenden Sache ge-
worden: sie können in einen
freiwilligen Pensionsfonds aus
ihren Bürokosten monatlich
knapp 1200 € einzahlen und
erhalten von den Steuerzah-
lern noch einmal das Doppelte.
So ergibt sich bereits nach 20
Jahren eine Rente von mehr als

5500 €; ein Durchschnittsver-
diener müsste dafür 210 Jahre
arbeiten.
Geradezu pflichtvergessen sind
jedoch jene Parlamentarier zu
nennen, die Sitzungsgelder zu
Unrecht beziehen. Das geschah
immer dann, wenn sie sich in
die Anwesenheitsregister ein-
trugen und die Sitzungen um-
gehend wieder verließen.
Wen wundert es bei all die-
sen Möglichkeiten, dass es sich
viele Abgeordnete auch bei der
Informations- und Entschei-
dungsfindung besonders leicht
zu machen versuchen und so
zu bevorzugten Ansprechpart-
nern von Lobbyisten werden?
Zwar gilt das Europäische Par-
lament im Vergleich der Ein-
flussnahme als zugänglicher
als zum Beispiel die Kommis-
sion oder der Rat, doch vor al-
lem die unzähligen Arbeits-
gruppen des Rates sind beson-
ders undurchsichtig und auch
die im Brüsseler Jargon so be-
zeichneten unzähligen „Schat-
tenmänner“ der 27 Kommis-
sare lassen wenig Transparenz
erahnen. Vertretern von klei-
nen und mittleren Unterneh-
men fällt es hingegen schwer,
ihren Anliegen Gehör zu ver-
schaffen.
Die EU erweist sich als äußerst
intransparent. Mit Bürgernähe
und einem gewissenhaften
Handeln haben viele Umgangs-
formen nichts zu tun.
Um diese Verkrustungen und
Verfilzungen aufzuheben und
die positiven Möglichkeiten
der europäischen Ebene her-
vorzuheben, ist frischer Wind

vonnöten. Wir Freien Wähler
wollen ins EU-Parlament, um
positive Impulse für ein de-
mokratisches Europa, ein en-
gagiertes Eintreten für die In-
teressen der Bürger und eine
echte Stimme der Kommunen
und Regionen in Europa zu
sorgen. Wir Freien Wähler ste-
hen für eine ehrliche, nicht an
Populismus orientierte Politik.
Gehen Sie deshalb zur Wahl
und stimmen Sie für eine neue
Kraft gegen die Politikverdros-
senheit in unserer Europäi-
schen Union.

Der EU fehlt Bürgernähe
Freie Wähler wollen Impulse für ein demokratischeres Europa geben

FW-Spitzenkandidatin Gabriele Pauli mit dem Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger (links), und dem Europakandidaten der FW aus der Re-

gion, Anton Haunsberger (Kipfenberg).
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Pauli spricht
in Großmehring
Gabriele Pauli spricht am 3.
Juni im Rahmen einer ge-
meinsamen Veranstaltung
der FW-Kreisverbände In-
golstadt und Eichstätt in der
Nibelungenhalle in Groß-
mehring. Die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr.

Der Antrag der FW-Stadtrats-
fraktion, Busse testweise für
ein Jahr aus der Nord-Süd-
Achse zu verbannen, ist vom
Stadtrat vergangene Woche
mit 29 gegen 21 Stimmen
beschlossen worden. Damit
setzen die Freien Wähler

ein Zeichen für die Altstadt,
die dadurch an Attraktivi-
tät für die Menschen gewin-
nen wird. Da die Busse der
betroffenen Linie 10 und 11
dann die Haltestelle Schut-
terstraße anfahren werden,
bleibt die Altstadt weiterhin

für jedermann gut erreich-
bar. Von der Schutterstraße
ist es zur Fußgängerzone
nicht weiter als von der Har-
derstraße aus.

(ausführlicher Bericht auf
Seite 3)

Ingolstädter Altstadt kann aufatmen
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Drei wirkliche Urgesteine
der Ingolstädter Freien
Wähler konnten in den
zurückliegenden Wochen
Geburtstag feiern: Bürger-
meister Sepp Mißlbeck und
Stadtrat Hans Stachel wur-
den 65, Fraktionsvorsitzen-
der Peter Gietl 60. Alle drei
verkörpern – jeder auf seine
Weise – die „alte“ Ingolstäd-
ter UW ebenso wie die jet-
zige FW. Mißlbeck, der Un-
ternehmer, Sportfan und
Charmeur, der jederzeit ei-
nen flotten Spruch auf den
Lippen hat, Stachel, der
g’standene und volkstüm-
liche Handwerker, dessen
Witzevorrat schier uner-
schöpflich ist, und der Ju-
rist Gietl, der Kopf-Mensch,
der besonnene Stratege, der
„den Laden“ zusammen-
hält.
Sepp Mißlbeck wurde
das Interesse an der
Kommunalpolitik schon in
die Wiege gelegt. Sein Va-
ter gehörte zu den Grün-
dern der damaligen UW

und war von 1966 bis 1972
3. Bürgermeister in Ingol-
stadt, damals unter dem
SPD-OB Otto Stinglwagner.
Sepp Mißlbeck gelang 1990
der Sprung in den Stadtrat,
dem er seitdem ohne Un-
terbrechung angehört und
in dem er auch die FW-
Fraktion führte. 2002 und
2008 trat er mit großem Er-
folg als OB-Kandidat an.
Seit 2008 fungiert er als
Bürgermeister.
Hans Stachel ist seit 1983
Mitglied der damaligen UW,
kandidierte 1984 erstmals
für den Stadtrat und rückte
1987 für Hans Bierschnei-
der nach. „Fraktionssitzun-
gen“ gingen damals rasch
über die Bühne. Stachel
konnte als Einzelkämpfer al-
les mit sich alleine beraten.
Seit 1987 gehört Stachel un-
unterbrochen dem Stadtrat
an. 1998 kandidierte er au-
ßerdem für den Bezirkstag.
Auch Hans Stachel stammt
aus einer kommunalpoli-
tisch engagierten Familie.

Sein Vater war – wenn auch
für die CSU – Mitglied des
Stadtrats.
Peter Gietl hat bei der UW/
FW schon eine ganze Reihe
von Funktionen ausgeübt.
Mitglied ist er seit 1983,
von 1983 bis 1996 war er
Vorsitzender, ebenso von
2007 bis März 2009. 1996
wurde er in den Stadtrat ge-
wählt und erreichte als ers-
ter OB-Kandidat der UW ein
sehr respektables Ergebnis.
Die UW zog damals mit vier
Mitgliedern in den Stadt-
rat ein, Gietl übernahm den
Fraktionsvorsitz. 2002 zog
er sich aus dem Stadtrat zu-
rück, kandidierte aber 2003
für den bayerischen Landtag
und erreichte Platz 2 auf der
oberbayerischen Liste. 2008
kehrte er in den Stadtrat zu-
rück und übernahm auch
wieder den Fraktionsvor-
sitz. Überregional war Gietl
Beisitzer im Landesvorstand
der Freien Wähler und au-
ßerdem Justiziar im Bezirks-
verband Oberbayern.

Von Bürgermeister Sepp Mißlbeck■

Das Projekt „Soziale Stadt“
hat in Ingolstadt große Be-
deutung. Sowohl im Piusvier-
tel als auch im Augustin- und
Konradviertel versucht die
Stadt mit finanzieller Hilfe
des Bundes und des Frei-
staats Bayern, die Lebens-
bedingungen zu verbessern,
die Integration ausländischer
Mitbürger zu fördern und das
Wohnumfeld attraktiver zu
gestalten. All das soll nicht
nur Kosmetik sein, sondern
dazu beitragen, dass sich die
Menschen wohler fühlen,
dass soziale Spannungen ab-
gebaut werden und dass Kin-
der und Jugendliche bessere
Entfaltungsmöglichkeiten be-
kommen. Dazu wurden in
den genannten Vierteln Stadt-
teilbüros eingerichtet, die als
Anlauf- und Koordinations-
stellen dienen. Die politische
Seite wird von Kommissionen
abgedeckt, die von Kommu-
nalpolitikern geleitet werden.
Der Stadtrat hat nun in seiner
Sitzung am 20. Mai beschlos-
sen, dass Oberbürgermeister
Alfred Lehmann wie bisher
die Kommission für das Pi-
usviertel leiten und Bürger-
meister Albert Wittmann die
Leitung der Kommission für
das Augustinviertel überneh-
men soll. Mir wurde die Lei-
tung der Kommission für das
Konradviertel übertragen. Im

Stadtplanungsamt laufen bei
Siegfried Bauer die Fäden für
alle drei Projekte zusammen.
Die Probleme in den genann-
ten Stadtteilen sind sich sehr
ähnlich: hoher Anteil von Im-
migranten, verdichtete Wohn-
bebauung, geringer Freizeit-
wert, soziale Probleme. Im
Konradviertel kommen noch
ganz aktuelle Themen dazu:
die diskutierte Schließung
der Grundschule an der Les-
singstraße, und die ungewisse
Zukunft des TSV Nord, des-
sen Mitgliederstand in den
vergangenen Jahren erheblich
gesunken ist.
Die Arbeit im Rahmen des
Projekts „Soziale Stadt“ im
Konradviertel hat bereits be-
gonnen. Ein Stadtteilbüro
unter der Leitung von Bar-
bara Plötz wurde eingerich-
tet, erste Initiativen sind be-

reits in die Wege geleitet, zum
Beispiel der Bau eines neuen
Spielplatzes. Ein Wohnblock
an der Dörflerstraße wird sa-
niert, eine attraktive Neuge-
staltung des Donauufers im
Bereich der Gerhart-Haupt-
mann-Straße ist geplant. Aber
sehr viel muss noch getan
werden. Eine der wichtigsten
Aufgaben sehe ich für mich
und alle Beteiligten darin, die
Menschen im Konradviertel,
egal welchen Alters und wel-
cher Herkunft, von Anfang an
einzubeziehen und projektbe-
zogen mitarbeiten zu lassen.
Dabei gilt es aber auch, unter-
schiedliche Erwartungen un-
ter einen Hut zu bringen und
übertriebene Erwartungen
zu dämpfen. Ziel muss sein,
dass die Bewohner „ihr“ Vier-
tel als Heimat erleben und be-
trachten.
Generell sehe ich im Pro-
jekt „Soziale Stadt“ eine gute
Chance, Stadtteilen mit be-
sonderem Entwicklungsbe-
darf eine gute Zukunft zu er-
öffnen. Da dabei ämter- und
ressortübergreifend gearbei-
tet wird und neue Methoden
der Bürgerbeteiligung erprobt
werden, sehe ich darin auch
einen Lernprozess für Kom-
munalpolitiker und Verwal-
tung, von dem die ganze Stadt
profitieren kann. Es wird uns
in Zukunft nicht alles gelin-
gen und nicht alles werden
wir verbessern können, aber
ich freue mich sehr auf diese
neue Aufgabe.

Eine Perspektive
fürs Konradviertel
Kommission des Projekts „Soziale Stadt“ unter neuer Leitung

Von Peter Gietl, Vorsitzender■
der FW-Stadtratsfraktion

Die Kommunalwahl im
März 2008 hat die Ingolstäd-
ter Kommunalpolitik gründ-
lich verändert. Die CSU ver-
lor die absolute Mehrheit, die
Freien Wähler gewannen wie-
der dazu und wurden durch
den Übertritt der Stadträte Dr.
Götz und Dr. Schleef zweit-
stärkste Fraktion im Stadtrat.
Diese völlig neue Situation
ist noch nicht allen Ingolstäd-
ter Bürgern und Bürgerinnen
bewusst geworden, aber auch
nicht allen handelnden Perso-
nen (aus den Mehrheitsfrakti-
onen). Die Freien Wähler sind
zur zweitstärksten kommunal-
politischen Kraft aufgestiegen,
stellen mit Sepp Misslbeck ei-
nen Bürgermeister und seit
der Landtagswahl mit Markus
Reichhart zudem einen Land-
tagsabgeordneten. Das bedeu-
tet, dass den Freien Wählern
ein neues Maß an Verantwor-
tung zugewachsen ist
Diese Tatsache war letzt-
lich ausschlaggebend für die

Entscheidung, mit der CSU
zusammenzuarbeiten. Da-
bei geht es der FW nicht um
„Macht“, wie manchmal
fälschlich interpretiert wird.
So etwas zu behaupten, be-
deutet unsere Vorstellungen
gänzlich zu verkennen. Im
Stadtrat gibt es keine Macht
zu verteilen. Es geht darum,
Verantwortung zu überneh-
men und die Stadt voranzu-
bringen, im Interesse aller,
die hier leben.
Kommunalpolitik mitzuge-
stalten, auf die Entscheidun-
gen Einfluss zu nehmen, ei-
gene Ideen durchzusetzen
– das ist das Ziel jeder po-
litischen Gruppierung und
Partei und letztlich auch das
Ziel jeden Stadtrats. Für die
FW bot sich, nach dem Ver-
lust der absoluten Mehrheit
der CSU, die Chance, in der
Ingolstädter Kommunalpoli-
tik eigene Akzente setzen zu
können. Diese Chance haben
wir ergriffen und konnten
bereits vieles aus unserem
Wahlprogramm durchsetzen.
Dass wir noch lange nicht am
Ziel sind, ergibt sich schon

daraus, dass erst eines von
sechs Jahren der Stadtrats-
periode hinter uns liegt. Eine
Zusammenarbeit mit einer an-
deren Gruppierung oder Par-
tei bedeutet, dass entweder
der eine Partner den anderen
überzeugt oder dass es Kom-
promisse geben muss. Bei ei-
ner Kooperation bedarf es da-
bei einer rechtzeitigen Infor-
mation und Offenlegung des
politischen Verhaltens, wenn
keine Einigung erzielt wird.

Das ist in der Kommunalpo-
litik nicht anders als in der
„großen“ Politik. Das Ringen
um die beste Entscheidung
ist ein Wesen unserer Demo-
kratie. Wer dies als „Gescha-
cher“ bezeichnet, hat diesen
Grundsatz nicht verstanden.
Eine politische Zusammenar-
beit darf aber keinesfalls dazu
führen, dass die Partner ihre
Eigenständigkeit aufgeben. So
gibt es Entscheidungen, die
nicht kompromissfähig sind,
wie bei der Wahl des Stadt-
baurats. Die FW-Fraktion war
der Überzeugung, dass die
Besetzung der Position mit
einem auswärtigen Bewerber
die bessere Lösung wäre. Wir
haben uns davon nicht ab-
bringen lassen und deshalb
nicht mit der CSU gestimmt,
sondern eine andere Person
gewählt. Wir sind also unse-
rer Meinung treu geblieben.
Zur großen Verärgerung führte
auch nicht die Tatsache, dass
CSU und FW in dieser wich-
tigen Frage keine Überein-
stimmung gefunden haben,
es ging um die Umstände bei
dieser Entscheidung und da-

rum, dass die FW die Forde-
rung nach einem Stadtbaurat
in die Zusammenarbeit einge-
bracht hatte, also damit auch
Vorrang bei der Wahl der Per-
son haben sollte.
Wir haben – sowohl in der
Fraktion als auch im Verein
– sehr gründlich und in aller
Ruhe überlegt, wie es weiter
gehen soll. Ein Bruch der Zu-
sammenarbeit mit der CSU
stand ebenso ernsthaft zur
Debatte wie eine Weiterfüh-
rung. Eine Beendigung wäre
vielleicht der einfachere Weg
gewesen. Wir hätten dann
wieder in unsere gewohnte
Rolle als Opposition schlüp-
fen und uns ständig bekla-
gen können, dass die CSU
unsere Initiativen und Ideen
abblockt. Der gerade gewon-
nene direkte Einfluss auf die
Ingolstädter Kommunalpoli-
tik wäre wieder passé gewe-
sen. Wir sind aber mit dem
Ziel angetreten, der Ingol-
städter Kommunalpolitik un-
seren eigenen Stempel aufzu-
drücken. Aufgrund der Mehr-
heitsverhältnisse brauchen
wir dazu einen Partner und

das ist nach Lage der Dinge
in Ingolstadt die CSU. Außer-
dem hätte es nicht unserem
Verständnis von politischer
Verantwortung entsprochen,
gerade jetzt – in einer Zeit
wirtschaftlicher Turbulenzen
und der damit verbundenen
finanziellen Ungewissheit für
die Kommunen – „von Bord
zu gehen.“
Deshalb haben wir uns für
die Fortsetzung der Zusam-
menarbeit mit der CSU ent-
schieden. Das ist aber kein
Freibrief. Auf Dauer der ge-
samten Legislaturperiode –
also weitere fünf Jahre – kann
diese Zusammenarbeit nur
funktionieren, wenn auch die
CSU das Wahlergebnis von
2008 verinnerlicht, begreift,
dass die Zeiten der absoluten
Mehrheiten vorbei sind und
beiderseits ein partnerschaft-
licher fairer Umgang geboten
ist. Dabei müssen gute Ideen
und Vorschläge gefördert und
umgesetzt werden, sei es mit
dem eigenen oder einem ge-
meinsamen Stempel. Ent-
scheidend ist, was Ingolstadt
dient.

Der Verantwortung gerecht werden
Warum die Freien Wähler die Kooperation mit der CSU fortsetzen / Aber kein Freibrief für die Zukunft

Strahlen um die Wette: Sepp Mißlbeck (65), Peter Gietl (60) und Hans Stachel (65) (v. l.).

Mißlbeck, Stachel und Gietl feierten Geburtstag

Sepp Mißlbeck

Peter Gietl

Drei Jubilare

Die Idee, im Schutterhof
ein Restaurant mit Biergar-
ten einzurichten, stößt bei
der FW-Stadtratsfraktion auf
Zustimmung. Es muss aber
noch geklärt werden, wie
der Lärmschutz gewährleis-
tet wird und ob genügend
Stellplätze ausgewiesen wer-

den können. Da der Biergar-
ten über 800 Plätze verfügen
soll, ist an schönen Abenden
mit einem großen Ansturm
zu rechnen. Es muss also si-
cher gestellt werden, dass die
Friedhofstraße in diesem Fall
nicht total zugeparkt wird.
Grundsätzlich ist es aber zu

begrüßen, dass der Schut-
terhof aus seinem Dornrös-
chenschlaf geweckt werden
soll. Der idyllische, mit Bäu-
men bestandene Platz ist ge-
radezu ideal für einen Bier-
garten und könnte zu einem
neuen Anziehungspunkt in
der Innenstadt werden.

FW begrüßt Biergarten Im Schutterhof
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Erstmals ist der Stimmkreis
Ingolstadt-Neuburg seit der
vergangenen Landtagswahl
auch mit einem Abgeord-
neten der Freien Wähler im
Bayerischen Landtag vertre-
ten. Die FW-Zeitung sprach
mit MdL Markus Reichhart
über seine Erfahrungen im
Maximilianeum.

Herr Reichhart, Sie und
Ihre Kollegen in der FW-
Landtagsfraktion wurden
nach dem Einzug in den
Bayerischen Landtag buch-
stäblich ins kalte Wasser ge-
worfen. Ist die „Aufwärm-
phase“ nun vorbei?
Markus Reichhart: Tat-
sächlich haben wir mittler-
weile personell und orga-
nisatorisch eine sehr gute
Ausstattung. Die Aufwärm-
phase ist damit vorbei. Mit
der Unterstützung durch
unsere Mitarbeiter macht es
jeden Tag mehr Freude, da
sich die Effektivität spürbar
immer mehr steigert.

Sie sind schon viele Jahre
Mitglied des Ingolstäd-
ter Stadtrats. Was sind die
markantesten Unterschiede
zwischen der Arbeit im
Stadtrat und der im Land-
tag?
Reichhart: Dass die unter-
schiedlichsten Interessen-
vertreter so intensiv und
selbstbewusst auftreten, hat
mich überrascht. Auch der
Umfang der Arbeit und die
Anzahl der Termine sind
natürlich sehr viel höher.

Die Freien Wähler stellen in
der Region drei Landtagsab-
geordnete. Stimmen Sie sich
ab oder arbeiten Sie zusam-
men, wenn es um Anliegen
aus der Region geht?
Reichhart: Selbstverständ-
lich stimmen wir uns über
Themen, die aktuell in der
Region diskutiert werden, ab
und intensivieren derzeit die

regionalen Kontakte unterei-
nander. Da ist es sehr hilf-
reich, dass wir in der Region
10 auch engagierte Landräte
und zahlreiche Bürgermeis-
ter mit vielen Gemeinderäten
haben.

Die Freien Wähler wollen ja
ganz bewusst ein Gegenent-
wurf zu den etablierten Par-
teien sein. Wie drückt sich
das in der praktischen Arbeit
im Landtag aus?

Reichhart: Wir gehen an
manche Fragestellungen
deutlich unkonventioneller
heran als die anderen Frakti-
onen. Die Ecken und Kanten,
die meine Fraktion durch
ihre berufliche und kommu-
nalpolitische Herkunft in
den Landtag einbringt, bie-
tet einerseits Angriffsflä-
che, andererseits ist der fri-
sche Wind der Freien Wäh-
ler deutlich spürbar, wie uns
von Kollegen und der Land-
tagsverwaltung auch bestä-
tigt wird.

Sie sind mit Ämtern jetzt
reich gesegnet: Stadtrat, MdL
und Vorsitzender der FW In-
golstadt. Außerdem haben
Sie noch ein Geschäft. Wie
bringen Sie das alles unter
einen Hut?
Reichhart: Die Frage liegt
auf der Hand, meine Familie
haben Sie dabei allerdings
noch unterschlagen. Da mir
die inhaltliche politische Ar-
beit sowie der Umgang mit
Menschen sehr viel Freude
bereitet, empfinde ich die
damit erforderlichen Abstri-
che im persönlichen Bereich
nicht allzu sehr als Belas-
tung. Um alles unter einen
Hut zu bringen, ist eine gute
Terminplanung notwendig,
das hat sich mittlerweile
auch familiär ganz gut ein-
gespielt. Mit dem Geschäft
habe ich eine gute, partner-
schaftliche Lösung mit ei-
nem Geschäftsführer gefun-
den, da muss ich mir keine
Gedanken machen.

„Unkonventioneller
als die anderen“
Interview mit dem FW-Landtagsabgeordneten Markus Reichhart

Ein vertrautes Bild. Die Busse der INVG kommen in der Moritzstraße kaum aneinander vorbei. Damit ist es jetzt an den
Wochenenden Schluss, zunächst ein Jahr lang.

Markus Reichhart

Die Stadtratsfraktion der
Freien Wähler hat sich mit
ihrer Forderung durchge-
setzt, bei städtischen Bau-
projekten einen externen
Controller einzusetzen. Bür-
germeister Albert Wittmann
hat den Vorschlag jetzt auf-
gegriffen und will ihn in die
Tat umsetzen.
Anlass der FW-Forderung
war die bekannt gewordene

Kostenexplosion beim Er-
weiterungsbau des Reuch-
lin-Gymnasiums um rund
40 Prozent. Da dies kein
Einzelfall ist, wie ähnliche
Erfahrungen bei anderen
städtischen Bauvorhaben
zeigen, halten die Freien
Wähler ein solches Control-
ling für unerlässlich.
Die städtische Bauverwal-
tung ist allem Anschein

nach nicht in der Lage, die
Kostenentwicklung bei Bau-
vorhaben effizient zu kont-
rollieren.
Die Freien Wähler sind
überzeugt, dass sich mit
Hilfe eines effektiven Con-
trolling nicht nur die Bau-
kosten im Griff halten las-
sen, sondern dass sogar Ein-
sparungen erzielt werden
können.

Controlling: FW-Vorschlag durchgesetzt

www.fw-ingolstadt.de

Von Peter Gietl■

Der Stadtrat hat am vergange-
nen Mittwoch mit der deut-
lichen Mehrheit von 29 ge-
gen 21 Stimmen dem Antrag
der FW-Fraktion zugestimmt,
Busse künftig an Wochenen-
den aus der Nord-Süd-Achse
zu verbannen. Dies gilt für
ein Jahr. In dieser Testphase
sollen Erfahrungen gesam-
melt werden, die ausgewer-
tet und als Grundlage für eine
endgültige Entscheidung die-
nen sollen. Auf Wunsch der
CSU, die den FW-Antrag mit
deutlicher Mehrheit unter-
stützte, werden an Wochen-
enden auch keine Taxis mehr
mitten durch die Altstadt fah-
ren dürfen.
Diesen Beschluss des Stadt-
rats, dem eine zum Teil sehr
emotional geführte Debatte
vorausging, wertet die FW-
Stadtratsfraktion als großen
Erfolg. Zum einen zeigt das
Abstimmungsergebnis, dass
die Zusammenarbeit mit der
CSU auch bei einem kont-
rovers diskutierten Thema
funktioniert, zum anderen ist

es gelungen, eine Forderung
aus dem Wahlprogramm der
FW weitgehend durchzuset-
zen. Im Vordergrund steht
aber, dass dieser Beschluss
ein Zeichen für die Ingol-
städter Altstadt setzt. Endlich
müssen sich die großen Busse
der INVG wenigstens am be-
sonders stark frequentierten
Samstag (und am Sonntag)
nicht mehr durch das Nadel-
öhr Moritzstraße/Am Stein
quälen, endlich können Pas-
santen die Fußgängerzone als
einheitlichen Bereich wahr-
nehmen, der nicht von ei-
ner Bustrasse durchschnit-
ten wird. Davon werden alle
Besucher der Altstadt profi-
tieren, ob Einheimische oder
Auswärtige, ob alte Men-
schen oder Familien mit Kin-
dern.
Wir hatten in Gesprächen
mit der CSU, aber auch mit
den anderen Fraktionen und
Gruppierungen im Stadtrat,
unsere Argumente mehrmals
dargelegt. An erster Stelle
steht der Schutz der Men-
schen. „Es ist noch nie et-
was passiert“, wurde von den
Gegnern unseres Vorschlags
festgestellt. Das stimmt, kann

aber schon morgen anders
sein. An zweiter Stelle steht
die Attraktivität der Altstadt.
Diesen Gesichtspunkt galt
es abzuwägen gegenüber der
natürlich auch berechtigten
Forderung nach einem at-
traktiven Busverkehr. Wir
sind der Überzeugung, dass
die Altstadt auf jeden Fall
an Urbanität gewinnt. Ande-
rerseits wird der öffentliche
Nahverkehr höchstens ge-
ringfügig beeinträchtigt. Die
Linien, die bisher die Halte-
stelle Schutterstraße anfah-
ren, halten auch in Zukunft
dort – unverändert. Von dort
aus ist es zur Fußgängerzone
nicht weiter als von der Hal-
testelle Harderstraße aus.
Dass das funktioniert, hat sich
gezeigt, als während einiger
Großveranstaltungen auf dem
Rathausplatz die Busse aus-
gesperrt waren. Der öffentli-
che Nahverkehr ist nicht zu-
sammengebrochen, aber ent-
lang der Moritzstraße und am
Stein hat sich sofort neues ur-
banes Leben entwickelt. Und
die Altstadt ist damals für je-
den Fahrgast erreichbar ge-
wesen, und so bleibt es auch
in Zukunft.

Zeichen für die City
Busse fahren an Wochenenden nicht mehr durch Nord-Süd-Achse

85072 Eichstätt
Kuhweg 6a

Telefon (0 84 21) 29 83
Telefax (0 84 21) 8 08 63

info@strobldach.de
www.strobldach.de

Strobl Dach
GmbH & Co. KG

Bauspenglerei
Bedachungen aller Art

über 100 Jahre Juradächer

Autohaus
Hans Kraft GmbH

85049 Ingolstadt-Friedrichshofen, Schultheißstraße 68

Telefon (08 41) 4 91 68 30

Service
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Von Sabine Biberger, Mitglied■
im AK Bildung der FW Bayern

Im Januar nahm der ge-
meinsame Arbeitskreis
des Landesverbandes und
der Landtagsfraktion der
Freien Wähler seine Ar-
beit auf. Die Teilnehmer
sind sowohl die Mitglie-
der des Landesverbandes,
dessen AK bereits sei drei
Jahren unter dem Vorsitz
von Christian Kögl aktiv
ist, als auch Mitglieder des
AK Bildung der FW-Land-
tagsfraktion, dessen Leiter
MdL Dr. Hans-Jürgen Fahn
ist. Im neu gegründeten
gemeinsamen Arbeitskreis
wurde z.B. die Durchfüh-
rung von bildungspoliti-
schen Regionalkonferen-
zen beschlossen. Diese
Konferenzen werden ab-
wechselnd in verschiede-
nen Bezirken abgehalten.
Vorträge und Podiumsdis-
kussionen zu bestimmten
Schwerpunktthemen mit
Fachleuten, Lehrer- und
Elternverbänden stehen im
Mittelpunkt. Die Aktivität
der FW-Fraktion, z.B. An-
fragen und Anträge, wird
vorgestellt. Aktuelle bil-
dungspolitische Themen
können so mit der Basis
der Freien Wähler disku-
tiert, Ideen und Anregun-
gen können aufgenommen
werden.
Die erste Regionalkon-
ferenz Bildung fand in
Buchloe statt und beschäf-
tigte sich mit dem Schwer-
punktthema Berufsschule.
Werner Wittmann, Lei-
ter der staatlichen Berufs-
schule Lauingen, infor-
mierte über die aktuellen
Probleme: schlecht aus-
gestattete Fachräume und
zu kleine Klassenräume.
Es fehlt an guten Lehrkräf-
ten, da die zu geringe Be-
soldung der Referendare
viele Bewerber abschreckt.
Außerdem gibt es an be-
ruflichen Schulen keine
Anrechnungsstunden für

Leitungs- und Führungs-
aufgaben. Abschließend
appellierte Wittmann an
die Freien Wähler, bei all
der bildungspolitischen
Diskussion um das G8 und
die Reform der Hauptschu-
len die beruflichen Schu-
len nicht zu vergessen.
Die zweite bildungspoli-
tische Regionalkonferenz
findet am 24. Oktober in
Bayreuth statt. Schwer-
punktthema wird hier das
G8 sein: „Was fordern die
FW zum G8?“ Im Zentrum
der Diskussion wird die ab
Herbst beginnende Ober-
stufe des G8, die Probleme
des doppelten Abiturjahr-
ganges sowie eine mögliche

Rhythmisierung des Unter-
richtes sein. Fachleute des
Philologenverbandes und
des Elternverbandes wer-
den eingeladen.
Der Landesarbeitskreis
Bildung der Freien Wäh-
ler traf sich zur Besichti-
gung und Information in
der Volksschule am Li-
mes in Kipfenberg. Rektor
Manfred Wilfling stellte
den Teilnehmern aus ganz
Bayern, darunter MdL Eva
Gottstein und MdL Dr.
Hans Jürgen Fahn, das in-
novative Konzept seiner
Ganztagsschule vor: Wäh-
rend Halbtagsschulen die
Unterrichtsstunden streng
nacheinander organisie-

ren, wird der Pflichtunter-
richt einer Ganztagesklasse
immer wieder durch alter-
native Angebote wie Ent-
spannungsstunden, Ar-
beitsgemeinschaften oder
Sport unterbrochen. Er-
gotherapeutinnen der Kli-
nik Kipfenberg haben mit
der Volksschule am Limes
ein Projekt für mehr Kon-
zentration und Entspan-
nung der Schüler gestartet.
Außerdem arbeitet Schul-
leiter Wilfling auch mit
dem Kipfenberger Alten-
heim SOLON, dem Forst-
amt und verschiedenen
Meisterbetrieben zusam-
men. Den Schülern wird
ein Zugang zur Arbeits-

welt eröffnet. Positive Mo-
tivation und individuelle
Förderung stehen im Mit-
telpunkt dieser Angebote,
damit die Schüler die spä-
tere Berufsausbildung er-
folgreich bestehen.
Nach der Schulbesichti-
gung berichtete Eva Gott-
stein über aktuelle The-
men der Landtagsfraktion.
Dr. Hans-Jürgen Fahn in-
formierte ausführlich über
Anfragen und Anträge der
FW aus dem Bereich Bil-
dung. Der Arbeitskreis
diskutierte mögliche The-
men der 2. Bildungspoli-
tischen Konferenz in Bay-
reuth, bestimmte die The-
men und Referenten.

Bildung ist ein Schwerpunktthema
Gemeinsamer Arbeitskreis von Landesverband und Landtagsfraktion der Freien Wähler

Die Teilnehmer des Arbeitskreises Bildung der Freien Wähler zu Besuch in der Volksschule am Limes in Kipfenberg: (von links) Christian Kögl (Leiter AK Bildung
FW-Landesverband), Vera Schillinger, Annegret Harms, Sabine Jarisch (stellvertretende Ortsvorsitzende), Sabine Biberger, Dr. Elisabeth Schinagl (Bildungspo-
litische Sprecherin), MdL Dr. Hans-Jürgen Fahn, Maria Lampl und MdL Eva Gottstein.

Von Anton Risch■

Ein recht rühriger Ortsver-
band sind die Freien Wäh-
ler in Dollnstein. Vor fast 40
Jahren als AFW gegründet,
sind sie heute auch ein Ak-
tivposten in der Landkreis-
politik. Aktionen zur Ein-
beziehung in den Nürnber-
ger Verkehrsverbund finden
hier immer wieder ihren
Ausgangspunkt.
Ein Blick in die Geschichte:
Aus Unzufriedenheit mit
der vorherrschenden Situa-
tion entstand eine lose Ver-
bindung von 20 bis 30 Leu-
ten mit dem Ziel, eine Liste
für die anstehende Kommu-
nalwahl aufzustellen. Sie
sollte „Freie Wähler“ (FW)
heißen und eine Alterna-
tive zum schon bestehen-

den CSU-nahen „Bürger-
block“ bilden. Zur gleichen
Zeit war der ehemalige Bür-
germeister von Breiten-
furt, Karl Wagner, in seiner
Rolle als Ortssprecher ohne
Stimmrecht im Gemein-
derat so frustriert, dass er
sich auf einer Breitenfur-
ter Liste als Bürgermeister-
kandidat aufstellen lassen
wollte. Franz Xaver Regler,
ehemaliger Lehrer von Brei-
tenfurt, leitete die konsti-
tuierende Versammlung. Er
konnte Karl Wagner davon
überzeugen, dass es besser
wäre, auf einem Wahlvor-
schlag zu stehen, der von
Bürgern aus allen Ortstei-
len unterstützt würde. Ein
Telefonanruf, und die Her-
ren Dieter Schmitt, Ludwig
Schwarz und Konrad Lie-
pold von der FW Dollnstein
saßen mit im Wohnzimmer

von Karl Wagner. Der Plan
für einen Wahlvorschlag
war bald geboren. Zustim-
mung fand auch der Name
„Allgemeine Freie Wähler-
gemeinschaft“ (AFW). Im
Januar 1972 fand im Saal
des Bayerischen Hofes die
Versammlung zur Aufstel-
lung der Kandidaten statt.
Es war für Franz Xaver Reg-
ler als Versammlungsleiter
nicht allzu schwer, unter
den 120 anwesenden Bür-
gern 24 Kandidaten für den
Gemeinderat und Karl Wag-
ner als Bürgermeisterkandi-
daten zu gewinnen.
Das Wahlergebnis im Juni
1972 hätte besser nicht sein
können: Karl Wagner wurde
mit großer Mehrheit zum
Bürgermeister gewählt und
mit Matthias Wünsch, Her-
mann Bauch, Konrad Lie-
pold, Willi Geyer sen., Liese-

lotte Geißler, Dieter Schmitt
und Ludwig Schwarz stellte
die AFW sieben von zwölf
Gemeinderäten, also eine
satte Mehrheit. Der neue
AFW-Bürgermeister bewäl-
tigte bereits in seiner ers-
ten Amtsperiode ein kaum
vorstellbar großes Pensum
an Aufgaben: Die Turn-
halle, Hartplatz und Sport-
platz wurden gebaut, Kin-
derspielplätze in Gemein-
schaftsarbeit geschaffen,
Wanderwege wurden mit
dem eigenen Schieber aus-
geschoben, ein Wintersport-
gelände mit Skilift angelegt,
der Friedhof erweitert, der
Marktplatz neu gestaltet und
Straßen in Dollnstein aus-
gebaut, Bebauungspläne in
Dollnstein, Breitenfurt und
Eberswang verwirklicht, das
Industriegelände westlich
der Bahnlinie Dollnstein-

Rennertshofen erschlossen,
und und und... Dies alles
in ehrenamtlicher Funktion
neben seinem Hauptberuf
und mit einem Gehalt, das
nur einen Bruchteil des-
sen betrug, was heute der
hauptamtliche Bürgermeis-
ter bekommt. Damals ging
der berühmte Ruck durch
die Gemeinde. Nur für das
neue Schulhaus war es zu
spät, weil Landrat Konrad
Regler die Mammutschule
Eichstätt-Schottenau haben
wollte. Das neue Schulhaus
durfte Karl Wagner doch
noch bauen, nämlich 1986,
nachdem er 14 Jahre lang
dafür gesorgt hatte, dass es
für das alte Schulhaus zu
viele Kinder gab, – nein,
nicht auf die Weise, wie Sie
vielleicht denken,sondern
durch Erschließung immer
neuer Baugebiete.

Ein gutes Beispiel für
erfolgreiche Kommunalpolitk
Freie Wähler Dollnstein haben die Marktgemeinde im Altmühltal entscheidend geprägt

In Beilngries existier-
ten bisher zwei Wähler-
vereinigungen: Die Bür-
gerliste Stadt und Land
(BL) und der Parteilose
Block/Freie Wählerge-
meinschaft (PB/FW). Die
Gruppierungen haben
sich jetzt vor Kurzem zur
„Bürgerliste – Parteilo-
ser Block/Freie Wähler“
(BL-PB/FW) zusammen-
geschlossen. De facto ar-
beiten die Wählerverei-
nigungen aber schon län-
gere Zeit zusammen. So
standen bereits seit 1996
Kandidaten von PB/FW
und BL auf der Liste der
Freien Wähler. 2007 be-
schlossen beide Gruppie-
rungen den Zusammen-
schluss, der nun vollzo-
gen wurde.
Mit der jetzigen Bürger-
meisterin Brigitte Frau-
enknecht nominierten
beide Gruppierungen au-
ßerdem eine gemeinsame
Kandidatin für die Wahl
eines neuen Beilngrieser
Stadtoberhaupts. Auch
im Beilngrieser Stadtrat
arbeiten beide Vereini-
gungen bereits in einer
gemeinsamen Fraktion
zusammen.

Aus Zwei
mach Eins
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Auf Platz 55 der FW-Liste für
das Europaparlament kandi-
diert Anton Haunsberger aus
Kipfenberg. Haunsberger, Mas-
ter of Business Administration
und Diplom-Verwaltungswirt,
ist im politischen Bereich als
Gemeinderat, Kreisrat und
Kreisvorsitzender der Freien
Wähler im Kreis Eichstätt tä-
tig. Die FW-Zeitung sprach
mit Anton Haunsberger über
seine Kandidatur für das Eu-
ropaparlament.

Herr Haunsberger, Platz 55 ist
nicht gerade ein aussichtsrei-
cher Platz.
Anton Haunsberger: Das
stimmt, er ist aussichtslos. Aber
ich unterstütze den europäi-
schen Gedanken und möchte
mich auf diese Weise einbrin-
gen, dass ich mich auf der 99
Namen umfassenden Liste auf-
stellen ließ. Dabei bin ich der
einzige Kandidat der Freien
Wähler in der Region 10.

Der Slogan der CSU lautet: Nur
wer CSU wählt, gibt Bayern

eine eigene Stimme in Europa.
Das Argument: Auf den Listen
der Mitbewerber finden sich
keine Kandidaten aus Bayern
auf aussichtsreichen Plätzen.
Haunsberger: Das ist nicht
richtig. Auf Platz eins der FW-
Liste kandidiert Gabriele Pauli,
auf Platz zwei Armin Grein,
Bundesvorsitzender der FW,
der aus dem Main-Spessart-
Kreis stammt, und auf Platz
fünf Max Winkler aus Passau.
Die Plätze zwölf und fünf-
zehn sind dann wieder in bay-
erischer Hand. Wenn wir die
Fünf-Prozent-Hürde schaffen
und reinkommen, sind mit ab-
soluter Sicherheit unsere bay-
erischen Vertreter im europäi-
schen Parlament.

Sie haben jahrzehntelang nur
auf kommunaler Ebene agiert.
Noch die Beteiligung an der
Landtagswahl 2004 war um-
stritten. Jetzt wagen Sie sich so-
gar aufs europäische Parkett.
Haunsberger: Das ist zum ei-
nen in dem Erfolg bei den
letzten Landtagswahlen be-

gründet. Die Bürger wollen
eine Veränderung. Außerdem
spricht man immer von einem
Europa der Regionen. Bayern
ist so eine Region. Wir sind
stark von der EU betroffen;
von EU-Fördermitteln profi-
tiert auch unsere Heimat. Ich
erwähne zum Beispiel die Lo-
kalen Aktionsgruppen (LAG)
Monheimer Alb oder Altmühl-
Jura, die Mittel aus dem EU-
Förderprogramm „LEADER+“
erhalten. Auch die einzelnen
Kommunen sind davon betrof-
fen. Aber wer ist sich dessen
bewusst? Im Förderdschun-
gel der EU kennt sich keiner
mehr aus. Außerdem können
wir bei der EU-Wahl, im Ge-
gensatz zur Bundestagswahl,
als Wählergruppe antreten.

Was könnten die Freien Wäh-
ler in Brüssel und Straßburg
bewegen?
Haunsberger: Es besteht die
Notwendigkeit, dass wirt-
schaftliche Kompetenz und Bo-
denständigkeit ins Europäische
Parlament eingebracht werden,

dass dort nicht nur Berufspo-
litiker sitzen. Als Exportwelt-
meister brauchen wir den eu-
ropäischen Markt für unsere
Wirtschaft. Die EU sichert Ar-
beitsplätze und Wohlstand,
gleichzeitig hat uns Europa
eine lange Phase des Friedens
beschert. Trotz dieser Erfolge
müssen wir Europa weiterent-
wickeln. Die EU befindet sich
in einer emotionalen Krise.

Was meinen Sie
damit konkret?
Haunsberger: Es besteht
eine große Distanz zwi-
schen Europa und den
Menschen. Unsere Po-
litiker haben es bisher
nicht vermocht, die Be-
völkerung einzubinden,
sie haben es nicht ge-
schafft, Europa an die
Basis, in die Gemein-
den zu bringen. Eu-
ropa muss zu den
Menschen in alle
europäischen Regi-
onen gebracht wer-
den. Wir brauchen

mehr Vertretung vor Ort.
Wer kennt denn schon sei-
nen Europa-Abgeordneten?
Diese Nähe könnte durch
die Direktwahl der Europa-
Abgeordneten geschehen,
aber auch durch Sprechtage

im Abgeordnetenbüro.
Dafür würden wir uns

stark machen.

Die EU näher zu den Menschen bringen
Gespräch mit Anton Haunsberger, Kandidat für das Europaparlament
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Dafür würden wir uns

stark machen.

ANZEIGE

Von Andreas Rabl■

Ihr 25-jähriges Bestehen fei-
erten die Freien Wähler in Ei-
tensheim. Gegründet wurden
die Freien Wähler (damals
FWG genannt) am 12. Novem-
ber 1983, jedoch nicht wie ur-
sprünglich vorgesehen beim
Binderwirt, sondern im Sit-
zungssaal der Gemeinde, also
im Rathaus.
35 Männer und Frauen hatten
sich zur Gründung der FWG
beim Binderwirt getroffen. Die
Wirtsstube war zu voll besetzt.
Dass es sich dabei jedoch um
eine Gruppe handelte, die ver-
hindern wollte, dass sich in
Eitensheim Freie Wähler zu-
sammenschließen, wurde uns
erst bei Eröffnung der Ver-
sammlung bewusst. Als der
Versammlungsleiter die An-
wesenden begrüßen wollte,
hatten viele dieser Anwesen-
den die Veranstaltung derma-
ßen gestört – selbst dem Wirt
war es nicht gelungen Ruhe
herzustellen – dass ein Umzug
in den Sitzungssaal der Ge-
meinde nötig war.
Dort wurde das Ziel der Ver-
sammlung, eine Freie Wähler-

gemeinschaft zu gründen um-
gesetzt. Gleichzeitig wurde
unser Bürgermeisterkandidat
nominiert und eine Gemein-
deratsliste aufgestellt. Wir
waren zunächst eine lose Ge-
meinschaft ohne Vereinscha-
rakter.
Auf Anhieb konnten wir dann
bei der Kommunalwahl am
18. März 1984 mit fast 28 Pro-
zent der Stimmen drei der da-
mals zwölf Gemeinderatssitze
erringen und mit Dr. Günter
Lachnit den 1. Bürgermeister
stellen. Mutig wurde ab die-
sem Zeitpunkt Einfluss auf die
Gemeindepolitik genommen.
Erst vor den Kommunalwah-
len 1990 rückte das Vereinsle-
ben wieder in den Mittelpunkt
unserer Aktivitäten. Am 26.
November 1989 bei einer Mit-
gliederversammlung wurde
ein neuer Vorstand gewählt
und gleichzeitig der Bürger-
meisterkandidat bestimmt.
Überraschenderweise hatte
Dr. Lachnit damals nicht mehr
als Bürgermeister kandidiert.
Außerdem wurde die Liste der
Kandidaten für den Gemein-
derat aufgestellt.
Bei der Kommunalwahl 1990
konnten wir wie 1984 erneut
drei Sitze im Gemeinderat ge-

winnen. Zur Kreistagswahl,
an der Freie Wähler aus vielen
Landkreisgemeinden teilnah-
men, hatten wir Eitensheimer
keinen Kandidaten gestellt,
weil wir uns auf die Aufgaben
in unserer Gemeinde konzen-
trieren wollten. Ab 1990 gab
es regelmäßig politische Info-
veranstaltungen, zum Beispiel
den „politischen Nachmit-
tag für Frauen“. Auch gesell-
schaftliche Veranstaltungen,
wie Radtouren, Wanderun-
gen, Weinfeste, Starkbierfeste
und anderes mehr zählen
heute zum festen Repertoire
unseres Vereinslebens.
Seit dieser Zeit findet auch
vor jeder Gemeinderatsitzung
eine Fraktionssitzung statt.
Sie kann von allen interes-
sierten Bürgern besucht wer-
den, sofern es sich um öffent-
liche Themen handelt. Bei
uns gibt es keine Geheimnisse
und jeder kann mitreden. Am
15. November 1992 wurde der
Ortsverband der Freien Wäh-
ler Eitensheim gegründet. Auf
der Kreisebene arbeiten wir
seit dieser Zeit aktiv mit.
Derzeit besetzen wir vier von
14 Gemeinderatssitzen. Unser
Stimmenanteil liegt nach wie
vor bei ca.25 Prozent.

FW Eitensheim
25 Jahre jung
Vom losen Zusammenschluss zur einflussreichen Gruppierung

Das Foto zeigt die Gründungsmitglieder, eingerahmt von der Fraktionsvorsitzenden Else Greßmann und vom Ortsvor-
sitzenden Michael Zäch.

Frischer Wind
für Europa

Europawahl am 7. Juni Liste 27

auf Markisen und Markisentücherauf Markisen und Markisentücher

RUDOLF RÖSS BAU GMBHRUDOLF RÖSS BAU GMBH
INGOLSTADTINGOLSTADT

Seit Generationen ein Partner
für private Bauherren, Wirtschaft und

öffentliche Hand.

Wir bieten alle Bauleistungen
bis zur Erstellung von

schlüsselfertigen Objekten.

setzt Maßstäbe im Hoch-,setzt Maßstäbe im Hoch-,

Tief- und IngenieurbauTief- und Ingenieurbau
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Den bayerischen Landtag besuchten Mitglieder der UW und der FW aus dem Landkreis Eichstätt, vorwiegend aus Großmehring. Eingeladen worden war die
Gruppe von der Landtagsabgeordneten Eva Gottstein aus Eichstätt.

Von Rudi Vollnhals, Manfred■
Müller und Josef Meyer

Schon seit 40 Jahren wer-
den Überlegungen ange-
stellt, den aus nordwestli-
cher Richtung kommenden
Verkehr nördlich an Gai-
mersheim und Etting vor-
beizuleiten und damit die
betroffenen Bürger vom im-
mer mehr wachsenden Ver-
kehr zu verschonen, aber
auch um die Verkehrsinfra-
struktur zu verbessern und
damit den Verkehr im Fluss
zu halten.
Waren die Planungen in
den 70er-Jahren noch mit
der höchsten Dringlich-
keitsstufe versehen, wurden
sie später wieder ganz nach
hinten verschoben. Vor
zehn Jahren wurde dann
beschlossen, ein Planfest-
stellungsverfahren einzulei-
ten, das 2005 abgeschlossen
wurde. Unmittelbar danach
wurde im Landkreis Eich-
stätt mit der Umsetzung be-
gonnen. Auch Ingolstadt
wollte zeitnah nachziehen.
Während in Gaimersheim
jedoch bereits mit dem Bau
der Trasse begonnen wurde,
läuft in Ingolstadt erst der
Grunderwerb.
Nun hat Bürgermeister Al-
bert Wittmann auf einer
Veranstaltung der Freien
Wähler in Etting verkündet,
dass die Trasse seiner Mei-

nung nach nicht nach dem
Planfeststellungsbeschluss
gebaut werden soll. Statt
der direkten Anbindung
der Nordumgehung an die
Ostumgehung von Etting
soll die neue Trasse nun
in einem Kreisel zwischen
Wettstetten und Etting en-
den. Eine Zufahrt zur Ost-
umgehung müsste damit
über die ehemalige Kriegs-
straße und anschließend
über die Ortsverbindungs-
straße Wettstetten-Lenting
erfolgen.
Als Grund für die Mei-
nungsänderung wurden
Umweltschutzbelange und
die weitere Einschnürung
von Etting durch die neue
Trasse angegeben. Das sind
sicher schwergewichtige
Argumente, die es jedoch
abzuwägen gilt. Dagegen
sprechen nach Meinung
der Ettinger FW folgende
Gründe:
1. Der Zweck der Nord-
umgehung ist nach dem
Planfeststellungsbeschluss
die Zubringerfunktion für
Verkehre aus Nord-Nord-
west zur Ostumgehung Et-
ting. Diese Funktion kann
die verkürzte Trasse aber
nicht erfüllen. Es ist viel-
mehr damit zu rechnen,
dass ein Großteil des Ver-
kehrs nicht den Umweg
über Kriegsstraße und Orts-
verbindungsstraße nach
Lenting zur Ostumgehung

wählt, sondern die Abkür-
zung über Etting, um nach
Ingolstadt zu kommen. Da-
mit wäre die Entlastungs-
funktion für Etting in Frage
gestellt.
2. In die Umwelt würde
durch den Bau der knapp ei-
nen Kilometer langen Rest-
strecke nicht groß einge-
griffen, da die Trasse zum
größten Teil auf bereits vor-
handenen Feldwegen verlau-
fen könnte und es sich um
landwirtschaftliche Grund-
stücke handelt und nicht
um Biotope. Leiden müssten
bei der Umsetzung des Vor-
schlags von Bürgermeister
Wittmann jedoch die Men-
schen in Etting und Wettstet-
ten, die den zusätzlichen Ver-
kehr mit seinem Lärm und
Abgasen ertragen müssten.
Da dieser massive Verkehr zu
erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Lebensqualität und
der Gesundheit führt, ergibt
sich aus der Abwägung der
Argumente eindeutig, dass
die Trasse wie geplant gebaut
werden muss.
3. Es macht keinen Sinn,
hohe Investitionen für den
Straßenbau zu tätigen, wenn
der damit verfolgte Zweck
nicht erreicht werden kann.
Es wäre damit eine Ver-
schwendung von Steuer-
mitteln, wenn die Nordum-
gehung nur halb fertig ge-
stellt werden würde, da sie
damit ihre Entlastungsfunk-

tion nur zum Teil erfüllen
könnte. Entlastet würden
nur die Bürger von Gaimers-
heim, während die Bürger
von Etting und Wettstetten
eine zusätzliche Belastung
auf sich nehmen müssten.
Das kann nicht Sinn und
Zweck einer Umgehungs-
straße sein.
4. Eine Einschnürung von
Etting ist mit der gesam-
ten Nordumgehung verbun-
den. Auf das Reststück der
Trasse kommt es deshalb
auch nicht mehr an. Des
Weiteren befinden sich im
Norden der in Frage stehen-
den Trasse Gartengrund-
stücke, die ebenfalls kei-
nen freien Zugang zur Na-
tur mehr möglich machen.
Damit ist dieser Nachteil ei-
gentlich schon heute gege-
ben.
Ein weiteres Erfordernis für
eine funktionierende Ent-
lastung des Verkehrs und
der Bürger wäre die Erstel-
lung einer Anbindung der
Ostumgehung an die Nürn-
berger Straße. Damit könn-
ten zum einen die Bürger
von Oberhaunstadt und
Lenting entlastet werden
und zum anderen der Ver-
kehr um das Audigelände.
Aber auch dieses Vorhaben
dümpelt seit Jahren dahin.
Die Autostadt Ingolstadt
stellt sich in diesem Punkt
nicht den Herausforderun-
gen.

Entlastung für Etting
in Frage gestellt
FW: Nordumgehung Gaimersheim muss auf der geplanten Trasse gebaut werden

Eine Gruppe von ca. 50
Mitgliedern der Freien
Wähler aus dem Landkreis
Eichstätt unter Leitung ih-
res Kreisvorsitzenden An-
ton Haunsberger und des
Ehrenkreisvorsitzenden
und Alt-Bürgermeisters
Horst Volkmer fuhr An-
fang April nach München
in den Bayerischen Land-

tag.Eingeladen worden
war die Gruppe von der
Landtagsabgeordneten Eva
Gottstein.Zuerst sahen die
Teilnehmer einen Einfüh-
rungsfilm über die Arbeit
und die aktuelle Zusam-
mensetzung des Landtags.
Anschließend konnte die
Gruppe an einer Plenarsit-
zung teilnehmen. In die-

ser Sitzung ging es um den
Haushaltsplan 2009/2010.
Danach wurde die Gruppe
durch das Maximilianeum
in den Sitzungssaal der
Freien Wähler geführt.
Eva Gottstein begrüßte
hier ihre Gäste. Sie berich-
tete über die Arbeit und
auch die Anfangsschwie-
rigkeiten der Freien Wäh-

ler im Landtag. Anschlie-
ßend kamen noch Claudia
Jung (MdL aus dem Land-
kreis Pfaffenhofen) und
Markus Reichhart (MdL
aus Ingolstadt) dazu. Dabei
gab es Gelegenheit zur Dis-
kussion, wobei auch das
Thema Öffentlichkeitsar-
beit der Freien Wähler an-
gesprochen wurde.

Besuch im Landtag
ANZEIGE

MdL Eva Gottstein hatte FW-Mitglieder ins Maximilianeum eingeladen

Von Hans Ott■

Die Eckpunkte einer Dienst-
rechtsreform, die die Staatsre-
gierung auf den Weg gebracht
hat, werden auch von den
Freien Wählern unterstützt.
Die Maßnahmen, die durch
die Dienstrechtsreform in An-
griff genommen werden sol-
len, seien der richtige Schritt
und werden so sicher vollzo-
gen. Das ergab das erste Infor-
mationsgespräch mit dem In-
golstädter FW-Landtagsabge-
ordneten Markus Reichhart.
Der Vorstand des Kreisaus-
schusses Ingolstadt im Bayeri-
schen Beamtenbund traf sich
mit MdL Reichhart zu einem
informativen Gespräch, um
die aktuellen Probleme der
Beschäftigten im öffentlichen
Dienst zu erörtern. Gleich zu
Beginn nahm die Situation
der Beschäftigten im Raume
Ingolstadt einen breiten Raum
ein. Die Umorganisationen im

Bereich der Bundeswehrver-
waltung erfordern persönli-
che Veränderungen, die viele
Familien in der Region Ingol-
stadt betreffen. Die von der
Staatsregierung beabsichtigte
Arbeitszeitverkürzung für die
bayerischen Beamten von 42
auf 40 Wochenstunden ist
aus Gründen einer annähern-
den Gleichbehandlung mit
den Tarifbeschäftigten zu be-
grüßen. Jedoch scheint dabei
nicht berücksichtigt zu sein,
dass die mit der vorherigen
Verlängerung der Arbeitszeit
einhergegangenen Sparmaß-
nahmen, sprich Personalre-
duzierungen und Stellenauf-
lösungen, eine eklatante Ver-
minderung der Beschäftigten
in den staatlichen und kom-
munalen Verwaltungen mit
sich brachte. MdL Markus
Reichhart äußerte sich posi-
tiv über das Informationsge-
spräch. Er regte eine konti-
nuierliche Fortsetzung dieser
Gespräche an.

Beamte suchen
Gespräch mit FW
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Freie Wahl

100 x Audi Werksdienstwagen mit100 x Audi Werksdienstwagen mit

Audi CarLife plus auf Lager:Audi CarLife plus auf Lager:
z.z.B. Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI tiptronicB. Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI tiptronic

Erstzulassung: 07/08

km Stand: 8.500 km

Ausstattung:

DPF, Leder, Klima plus, DSP-Soundsystem,

Handyvorb. Bluetooth, el. GSD, APS plus,

AHK, Garantie bis 07/2012 u.v.m. 90585

Leistung: 171 kW (233 PS)

Fahrzeugpreis: € 48.900,00Fahrzeugpreis: € 48.900,00

Anzahlung: € 11.900,00

Nettodarlehensbetrag: € 37.000,00

Vertragsdauer: 60 Monate

Jährliche Fahrleistung: 15.000 km

Effektiver Jahreszins: 3,9 %

Monatliche VarioCredit-Rate

€ 399,00
Schlussrate:

€ 18.858,14
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Von Stadträtin Veronika Peters■

Die Position der Familien-
beauftragten ist besetzt. Da-
mit ist eine Forderung der
Freien Wähler aus dem
Kommunalwahlkampf er-
füllt. In Ingolstadt hat sich
der Stadtrat für eine Frau
entschieden, in Köln zum
Beispiel für einen Mann.
Die Frage, ob die Entschei-
dung für einen Kandida-
ten vom Geschlecht abhän-
gig gemacht werden sollte,
muss erlaubt sein (nach
dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz ist das
sowieso nicht zulässig).
Familienbeauftragte sind,
genauso wie Frauen- oder
Gleichstellungsbeauftragte,
klassischerweise Frauen.
Das liegt vor allem daran,
dass die Einführung die-
ser Funktionen mit der Öff-
nung der Politik für die
Frauen einherging. So wie-
derholt sich das Muster der
häuslichen Rollenvertei-
lung auch auf der politi-
schen Ebene.
Die Hürden, die sich den
Frauen nach wie vor in der
Politik stellen, sind häufig
eher unsichtbar und kön-
nen deshalb nur schwer
überwunden werden. Wa-
rum aber sollten sie über-
haupt niedergerissen wer-
den? Frauen verstehen
mehr von den tatsächlichen
Problemen, die sich in die-
sen Bereichen stellen.
Kinderbetreuung, Schule,
Einklang von Familie und
Beruf sind die Dinge, de-
nen immer noch vor allem
Frauen in ihrem Alltag be-
gegnen. Ihre Lösungsan-
sätze präsentieren sich des-
halb häufig praktischer und
lebensnäher als Entwürfe
männlicher Kollegen. Der
Nachteil dieser an und für
sich sinnvollen Arbeits-
teilung liegt auf der Hand:
Die vielfältige Kompetenz
von Frauen lässt sich auch
in der Politik nur begrenzt
effizient nutzen. Die betref-

fende Politikerin steht nicht
mehr für andere Aufgaben
zur Verfügung, was vor al-
lem dadurch ein Problem
wird, dass solche Stellen
oftmals ein „Sackgassens-
tigma“ tragen: Werden ver-
antwortungsvollere Positio-
nen besetzt, richtet sich der
Blick zu selten auf diese
„Nebenfächer“ der Politik.
Parteien können dieses Pro-
blem auch durch Quoten
nur begrenzt eindämmen.
Die Lösung liegt im Besei-
tigen dieser unterschwelli-
gen Hindernisse. Der poli-
tische Prozess muss stärker
für Frauen geöffnet werden.
Der Weg dorthin führt über
– unter den so genannten
Genderaspekten – unüb-
liche Besetzung von Äm-
tern. Typische Frauenpos-
ten sollten mit Männern
besetzt werden, dann ste-
hen die typischen Männer-
domänen auch Frauen eher
offen.
Die Neugestaltung politi-
scher Karrierewege verbes-
sert den institutionellen
Austausch von Denkwei-
sen, Handlungsschemata
und Lösungswegen. Wenn
ihre „Betreuer“ kreativer
(aus-)gewählt werden und
der Wettbewerb um Ämter
und Positionen individu-
eller gestaltet wird, dann
können alle Politikfelder
davon profitieren – und wir
mit ihnen.

Hohe Hürden
für Frauen
Warum in der Politik Männer dominieren

Von Franz Peters,■
Vorsitzender der Jungen

Freien Wähler Ingolstadt

Tequila Sunrise, Caipi-
rinha, Long Island Ice Tea
oder doch lieber ein küh-
les Helles? Groß sind die
Verlockungen, wenn man
sich unter Leute begibt
und zusammen mit Freun-
den ausgeht. In den letz-
ten Jahren hat sich jedoch
ein Trend entwickelt, der
immer stärker zum Nach-
denken zwingt: Wurden im
Jahr 2000 noch knapp 9500
Jugendliche mit Alkohol-
vergiftung in Deutschlands
Kliniken eingeliefert, gab es
2006 bereits 19500 solcher
Fälle. In jüngster Zeit kam
daher die Forderung auf,
übermäßigen Alkoholkon-
sum durch Bußgelder zu re-
geln.
Gerade unter Jugendlichen
erfreut sich das sogenannte
„Komasaufen“, als „binge-
drinking“ aus Großbritan-
nien herübergeschwappt,
großer Beliebtheit. Auf recht-
lich unzulässigen „Flatrate-
parties“ wird Alkohol an be-
reits betrunkene Jugendliche
ausgeschenkt, werden viele
dazu verleitet, über ihr Li-
mit hinaus zu gehen. Beson-

ders betroffen sind Jugend-
liche im Alter zwischen 12
und 17 Jahren. Da ihnen ein
Enzym zum Alkoholabbau
fehlt, kann es bereits bei ei-
nem Blutalkoholgehalt von 1
Promille zu Ausfallerschei-
nungen kommen.
Alkoholkonsum gehört an-
dererseits zur Entwicklung,
die Jungen und Mädchen in
dieser Phase vollziehen. So
wollen Jungen ihre Männ-
lichkeit durch Trinkfestig-
keit unter Beweis stellen,
während Mädchen durch
Alkohol ihre Reife zu de-
monstrieren glauben.
Kann man dieser Entwick-
lung überhaupt durch Buß-

gelder entgegenwirken? Es
scheint vielmehr die Ge-
fahr zu bestehen, dass der
Reiz des Verbotenen in den
Jugendlichen das Gegen-
teil des Gewünschten aus-
löst und die bedenklichen
Tendenzen sogar noch ver-
stärken könnte. Das Prob-
lem sollte vielmehr dort an-
gesprochen werden, wo es
entsteht. Eltern suchen den
Dialog mit ihren Kindern
nicht mehr. Wenn Jugend-
liche betrunken nach Hause
kommen, werden sie mit ei-
ner Moralpredigt niederge-
macht und bestraft. Ein offe-
ner Dialog über die Thema-
tik, die Frage nach Gründen
und der Erfahrungsaus-
tausch finden in der Fami-
lie heutzutage kaum mehr
statt.
Eltern kontrollieren nicht
mehr. Immer häufiger
schlüpfen Lehrer oder Street
Worker in die Rolle des Er-
ziehenden und übernehmen
die Arbeit der Eltern. Statt
eines Bußgelds bei hohem
Alkoholkonsum könnten
soziale Stunden, in denen
Jugendliche die Perspektive
wechseln können, wenn sie
beispielsweise Street Wor-
ker oder Pädagogen bei ih-
rer Arbeit unterstützen, ver-
ordnet werden.

Auf der anderen Seite hät-
ten beide Maßnahmen den
Effekt der Kriminalisie-
rung von Alkoholkonsum.
Gerade unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass
Sozialstunden ein Mittel
des Strafvollzuges bei Kör-
perverletzungen, Raub und
Dealerei sind, stellt sich die
Frage, ob der Alkoholkon-
sum auf demselben Level
steht.
Generell bleibt Folgendes
zu sagen: Wenn die beste-
henden Gesetze des Jugend-
schutzes konsequenter an-
gewandt würden (Kontrolle
des Alkoholausschanks
und vor allem des Verkaufs)
wäre die Chance, an große
Mengen zu gelangen, nicht
mehr so hoch. Außerdem
fehlt es an verstärktem au-
ßerschulischen Engagement
der Jugendlichen gerade im
benannten Zeitraum. Ganz-
tagsschulen, in denen Schü-
ler jeden Nachmittag et-
was anderes machen (Mu-
sikunterricht, Tanzkurse,
Zeichenschule, Sport etc.)
könnten dem insgesamt viel
mehr entgegenwirken und
hätten eine noch stärkere
Wirkung als die Sozialstun-
den selbst. Fazit: Gesetze
konsequent anwenden statt
mit Bußgeldern drohen.

Jugendschutz: Gesetze
konsequenter anwenden
Wirkung von Bußgeldern gegen Alkoholmissbrauch ist fraglich

Die Ingolstädter Freien Wäh-
ler haben einen neuen Vor-
stand. Die Mitglieder wähl-
ten im März im Rahmen
einer sehr gut besuchten Ver-
sammlung im Theaterrestau-
rant den Landtagsabgeordne-
ten Markus Reichhart zum
neuen Vorsitzenden. Er be-
kam 90 Prozent der Stimmen.
Reichhart tritt die Nachfolge
von Peter Gietl an, der die

FW in den vergangenen zwei
Jahren führte. Stellvertre-
tende Vorsitzende sind (wie
bisher) Hans Stachel jun. und
Klaus Huber-Nischler, neu
im Amt eines Stellvertreters
ist Klaus Böttcher. Angela
Mayr, bisher Stellvertrete-
rin, kandidierte nicht mehr,
ebenso Klothilde Schmöl-
ler, die bisher die Kasse ver-
waltete. Ihre Nachfolgerin

ist Christa Buchhold. Die
Position des Schriftführers
übernahm wieder Raimund
Reibenspieß. Dem erweiter-
ten Vorstand gehören Elke
Püls, Christa Schmoll, Franz
Schabmüller, Rudi Vollnhals
und Gregor Schleicher an.
Zu Beginn der Versammlung
hatte Peter Gietl in seinem
Rechenschaftsbericht vor al-
lem an die beiden für die

FW so erfolgreichen Wah-
len im vergangenen Jahr er-
innert. Gietl dankte allen
FW-Mitgliedern, die bei den
Wahlkämpfen so engagiert
mitgearbeitet hatten. Der
neue FW-Vorsitzende Mar-
kus Reichhart würdigte die
Erfolge Gietls als Vorsitzen-
der und dankte ihm und den
scheidenden Vorstandsmit-
gliedern für ihre Arbeit.

Reichhart an der Spitze

Der neue Vorstand der FW Ingolstadt (von links): Klaus Böttcher, Klaus Huber-Nischler, Christa Buchhold, Markus Reichhart, Raimund Reibenspieß und Hans
Stachel jun.

Veronika Peters

Franz Peters

ANZEIGE

FW Ingolstadt mit neuem Vorstand / Landtagsabgeordneter Nachfolger von Gietl
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Bei der Wahl zum Euro-
päischen Parlament am 7.
Juni hat jeder Wähler nur
eine Stimme – im Gegen-
satz zur Bundestagswahl.
Es kann also nur eine Partei
angekreuzt werden, Direkt-
kandidaten gibt es nicht.
Die Freien Wähler stehen
auf Platz 27 des Stimmzet-

tels. Wahlberechtigt sind
alle Deutschen und alle in
Deutschland lebenden Bür-
ger der Europäischen Union
(EU), die mindestens 18
Jahre alt sind. Bei der Sitz-
verteilung wurden nur Par-
teien oder politische Verei-
nigungen (die bei der Eu-
ropawahl auch antreten

dürfen) berücksichtigt, die
in Deutschland fünf Prozent
der Stimmen erreicht ha-
ben. Auf Deutschland ent-
fallen 99 von insgesamt 736
Sitzen. Auch bei der Euro-
pawahl kann natürlich von
der Möglichkeit der Brief-
wahl Gebrauch gemacht
werden.

Jeder Wähler hat eine Stimme

Von Anton Haunsberger■

„Die unmittelbare Beteili-
gung des Bürgers ist und
bleibt das Grundprinzip der
Freien Wähler – auch und
gerade für Europa!“, formu-
lierte Landesvorsitzender
Hubert Aiwanger eine For-
derung der Freien Wähler für
die anstehende Europawahl.
„Die CSU, scheint’s, will ihr
Wahlprogramm für Europa
von den Leitlinien der Freien
Wähler abschreiben. Bis-
lang spielten plebiszitäre Ele-
mente bei denen keine Rolle
und jetzt nehmen sie unsere

Forderung in ihr Wahlpro-
gramm auf.“
Im historischen Gemäuer
von Kloster Seeon im Land-
kreis Traunstein trafen sich
die Freien Wähler Oberbay-
erns zur ersten Bezirksklausur
nach den Landtagswahlen. Die
Bezirksvorsitzende Eva Gott-
stein konnte neben dem Be-
zirksvorstand und den Kreis-
vorsitzenden zusätzlich zu
sich selbst erstmals vier Land-
tagsabgeordnete – Mannfred
Pointner (Freising), Markus
Reichhart (Ingolstadt), Prof.
Michael Piazolo (München),
Hubert Aiwanger (Landshut)
– und die drei Bezirksräte Ma-

rianne Heigl (Freising), Chris-
tine Degenhardt (Rosenheim)
und Klaus Brems (Neuburg)
begrüßen.
Hauptthemen waren die Nach-
betrachtung zur Landtags-
und Bezirkstagswahl, die Eu-
ropawahl am 7. Juni und die
anstehenden Aufgaben. Zum
Antreten der FW zur Europa-
wahl, das intern nicht unum-
stritten ist, begründete Hubert
Aiwanger als MitInitiator:
„Wir können uns doch nicht
zu Hause einschließen und
darauf warten, dass alles so
bleibt wie es ist. Wir müssen
zugreifen, wenn es die Situa-
tion so ergibt. Und wir müs-

sen unseren Anspruch als
dritte politische Kraft in Bay-
ern untermauern.“
Bei der Nachbetrachtung
zur Landtagswahl durfte
der Eichstätter Kreisvorsit-
zende Anton Haunsberger
viel Beifall sowohl für das
drittbeste Stimmkreisergeb-
nis aus Erst- und Zweitstim-
men als auch für sein eigenes
viertbestes Erststimmen-Er-
gebnis in den 29 Stimmkrei-
sen Oberbayerns bei der Eh-
rung der „Stimmenkönige“
entgegennehmen. Der Ingol-
städter Abgeordnete Mar-
kus Reichhart konnte sich
dank der Unterstützung aus

den Stimmkreisen Eichstätt
und Pfaffenhofen auch bei
den Zweitstimmen als Fünf-
ter platzieren, was ihm letzt-
lich den Einzug ins Maximi-
lianeum bescherte.
In der Wählerwahrnehmung
werden den Freien Wäh-
lern ihre Hauptkompeten-
zen auf den Gebieten (sozi-
ale) Gerechtigkeit, Schule
und Bildung, Wirtschaft
und Arbeitsmarkt sowie Fa-
milie und Gesundheit zuge-
standen. Besonders positiv
wurde der überproportionale
Zuwachs in der Stadt Mün-
chen aufgenommen. Dass die
Freien Wähler in Oberbayern

noch einiges zu tun haben,
bestätigte die Bezirksvorsit-
zende Eva Gottstein. So steht
in den südlichsten Kreisen
Miesbach, Berchtesgadener
Land und Weilheim noch die
Gründung von Kreisverbän-
den aus.

FW steht für Bürgerbeteiligung
Aiwanger: CSU schreibt für Europawahl Programm bei Freien Wählern ab / Tagung des Bezirksverbands

Anton Haunsberger

Die Landtagsabgeordnete Eva Gottstein hat ihr Bürgerbüro in Eichstätt in der
Pfahlstraße 14 eröffnet. Zur Gratulation kamen Repräsentanten der Stadt Eich-
stätt sowie Claudia Jung (MdL aus Pfaffenhofen), FW-Kreisvorsitzender Anton
Haunsberger sowie viele FW-Freunde aus dem Landkreis. Auf dem Foto sind (von
links) Eva Gottstein, Wilma Enser, Büroleiterin in Eichstätt, Dr. Elisabeth Schi-
nagl, die bildungspolitische Referentin der FW-Landtagsfraktion, die ebenfalls
aus Eichstätt kommt, und FW-Kreisvorsitzender Anton Haunsberger zu sehen.

Trotz des kürzlich erlassenen
Verbots von Gen-Mais könnte
die Risiko-Saat bald wieder
auf unseren Feldern wach-
sen. Denn die EU-Kommis-
sion will zwei neue Sorten
zulassen. Die Bundesregie-
rung könnte dies noch ver-
hindern, zeigt sich aber bis-
her unentschlossen.
Das wundert nicht, wenn
man die wachsweichen Ent-
scheidungen unserer Bun-
deslandwirtschaftsminister
– heißen sie nun Horst See-
hofer oder Ilse Aigner – ge-
nauer anschaut. Der Eine
wollte das gar in den Regi-
onen – quasi Landkreis für
Landkreis entscheiden las-
sen – und die Andere hat am
14. April lediglich den Gen-
Mais MON810 von Monsanto
verboten. Endgültig aus dem
Verkehr gezogen hat ihn per
Eilentscheid das Verwal-
tungsgericht Braunschweig
am 4. Mai.

Nach wie vor haben wir in
Bayern aber grüne Gentech-
nik auf den Äckern. Wäh-
renddessen wurde nämlich
am 27. April in Unterfranken,
genauer gesagt in Düllstadt
(Landkreis Kitzingen), mun-
ter weiter Gen-Mais angebaut.
Wie der Sprecher der Regie-
rung von Unterfranken, Jo-
hannes Hardenacke, in Würz-
burg sagte, sind die Samen auf
etwa 440 Quadratmetern aus-
gebracht worden. Dem Spre-
cher zufolge wurden auf dem
Feld verschiedene Gen-Mais-
Sorten gesät, die zum Teil mit
der verbotenen Sorte MON810
gekreuzt worden sind. Mit der
Aussage „alles zu Forschungs-
zwecken“ sollen wir Bürger
und Bürgerinnen wohl beru-
higt werden. Aber das Gegen-
teil ist der Fall: Wofür forsche
ich, wenn ich es nicht anwen-
den will? Für die FW gilt des-
halb ein konsequentes Nein
zu Gen-Mais.

Bei Gen-Mais wachsam bleiben

Die Jungen Freien Wähler in
Oberbayern haben einen neuen
Vorstand. Zum Vorsitzenden
wurde in Marzling (Kreis Frei-
sing) Peter Kainz (Assling) ge-
wählt. Er tritt die Nachfolge
von Peter Gottstein (Eichstätt)
an, der aus beruflichen Grün-
den nicht mehr kandidierte.
Zum neuen Schatzmeister

wählte die Versammlung Mar-
kus Weber aus Stammham
(Kreis Eichstätt). Weitere Vor-
standsmitglieder sind Johan-
nes Karbe (Dachau), Thomas
Feuchter (Grafing) und Ma-
thias Demmel (Dachau). Laut
Peter Kainz kommt die Auf-
bauarbeit der Jungen Freien
Wähler gut voran.

Junge Freie Wähler
mit neuem Vorstand

Europawahl

7. Juni
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