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Von Markus Reichhart, MdL■
Vorsitzender der
Freien Wähler Ingolstadt

Ingolstadt hat eine extreme
Dynamik im Bevölkerungs-
wachstum und ist in seiner
Wirtschaftsstruktur auch in
der derzeitigen Krise von
einer nicht erwarteten Sta-
bilität. Dies zeigt sich durch
den weiterhin hohen Druck
auf dem Wohnungsmarkt
einerseits, die historisch
niedrigen Arbeitslosenzah-
len in Stadt und Region an-
dererseits. Noch wichtiger
ist letztlich, dass in Ingol-
stadt die Zahl der Männer
und Frauen, die eine sozial-
versicherungspflichtige Be-
schäftigung haben, im Ver-
gleich zu anderen Städten
bemerkenswert hoch ist.
Was bedeutet das für un-
ser politisches Handeln als
Freie Wähler: Meiner An-
sicht nach erfordert dies
einen besonders sensib-
len Umgang mit den Men-
schen, die dennoch am
Rande der Gesellschaft ste-
hen. Das sind diejenigen,
die verschuldet oder un-
verschuldet in sozialer Not
sind, dazu gehören Kinder
und Familien ebenso wie
Senioren, die auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. Wie
groß der Bedarf ist, bewei-
sen ehrenamtlich geführte
Einrichtungen wie die Ta-
fel, die Freiwilligen Agen-
tur und weitere Projekte.
Ein weiterer Ansatz, vor-
handene Defizite zu behe-
ben, ist, die Bildungsange-
bote zu verbessern. Zwar
wird im Bereich Kinder-
krippenausbau gute Arbeit
geleistet, das gleiche, wenn
auch mit weniger Dynamik,
geschieht im schulischen
Ganztagesbereich. Bedenk-
lich ist in diesem Zusam-
menhang aber die schlechte
Quote der Absolventen an
den Hauptschulen. Hier
liegt Ingolstadt hinter dem
landesweiten Schnitt: In In-
golstadt gehen weit mehr
Hauptschüler ohne Ab-
schluss von der Schule

ab als im Durchschnitt im
Freistaat. Hierbei spielt der
hohe Migrantenanteil in
der Stadt sicher eine Rolle.
Allerdings können wir
nicht so tun, als ginge uns
diese Situation nichts an.
Als Vorstandsmitglied der
Handwerkskammer Mün-
chen/Oberbayern weiß ich,
dass wir uns schon jetzt in
einem Wettbewerb um die
besten Schulabsolventen
in den Betrieben befinden.
Das heißt, bei guter Ausbil-
dung, und dazu ist schon
ein erfolgreicher Abschluss
der Hauptschule zu zählen,
sind die Chancen, eine be-
rufliche Ausbildung zu be-
kommen, sehr gut.
Wie könnte dieses Potenzial
entwickelt werden? Letzt-
lich nur durch Vorausleis-
tung, das heißt, mit Finanz-
mitteln, die die Stadt und
damit ihre Bürger in die
Hand nehmen. Zum Bei-
spiel für zusätzliche Kräfte
in Kinderkrippen, zusätzli-
che Mitarbeiter in den städ-
tischen Kindergärten und
qualifizierte Nachmittags-
betreuung. Natürlich weiß
ich, dass die Einnahmen
endlich sind und alle Wün-
sche nie erfüllbar sein wer-
den. Allerdings ist es meine
feste Überzeugung, dass wir
uns entscheiden müssen:
Entweder heute in Bildung
zu investieren, und zwar
über das Maß hinaus, das
wir bisher als Standard ge-
halten haben, oder schon in
wenigen Jahren festzustel-
len, dass es bei weitem teu-
rer war, auf dem heutigen
Stand zu verharren.
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Stadtratsfraktion der Freien Wähler erarbeitet Konzept „Ingolstadt 2020“

Von Peter Gietl■
Vorsitzender der
FW-Stadtratsfraktion

Als Politiker läuft man immer
Gefahr, sich aufgrund der Ta-
gesaktualität hauptsächlich
mit stets neuen Aufgaben
und Problemen zu beschäfti-
gen und dabei den Blick auf
langfristige Entwicklungen
zu verlieren. Um das verhin-
dern, begibt sich die Stadt-
ratsfraktion der Freien Wäh-
ler mindestens zweimal im
Jahr in Klausur. Dabei dis-
kutieren die zehn Stadtrats-
mitglieder bewusst nicht nur
die gerade anstehenden aktu-
ellen Themen. Der Schwer-
punkt liegt vielmehr darauf,
übers Tagesgeschehen hinaus
zu blicken. Bei der jüngsten
Klausur befasste sich die FW-
Fraktion intensiv mit dem
Thema Stadtentwicklung.
Ziel ist ein Konzept unter
dem Motto „Ingolstadt 2020“

und „Ingolstadt in der Region
10“. Damit wollen die Freien
Wähler einen Blick auf das
neue Jahrzehnt wagen und
primär unter dieser Leitlinie
kommunalpolitische Überle-
gungen vorgeben.
Die FW-Fraktion geht da-
bei von folgenden Grundsät-
zen aus: Ingolstadt wird sich
weiter entwickeln und wird
weiter wachsen. Die Freien
Wähler setzen auf ein qua-
litatives oder kontrolliertes
statt auf ein rein quantitati-
ves Wachstum, wie es Ingol-
stadt in den vergangenen Jah-
ren erlebt hat. Ziel ist nicht
der Anstieg der Einwohner-
zahl, sondern die Erhöhung
der Lebensqualität für die
Menschen, die hier leben.
Wachstum lässt sich steuern,
in erster Linie durch eine
zurückhaltende oder durch
eine ausufernde Auswei-
sung neuer Baugebiete und
die Art der Bebauung (einfa-
che Bebauungspläne).

In welche Richtung kann In-
golstadt noch wachsen? Im
östlichen Stadtgebiet gibt es
kaum noch Wachstumspo-
tenzial, es bleibt also nur
der Westen. Zur Verfügung
stehen im wesentlichen nur
die Entwicklungsäste Süd-
west und Nordwest. Dort
stehen wir aber vor dem
Problem, dass die vorhan-
denen Verkehrswege schon
heute an ihrer Belastungs-
grenze angelangt sind. Die
bauliche Entwicklung In-
golstadts und die Verkehrs-
frage sind untrennbar mit-
einander verbunden. Zu ei-
nem Konzept „Ingolstadt
2020“ gehört deshalb ein
Generalverkehrsplan, des-
sen Bestandteil auch die
Vorstellung gehören muss,
die beiden Entwicklungs-
äste Südwest und Nord-
west eines Tages miteinan-
der zu verbinden. Wichtiger
Bestandteil eines Verkehrs-
plans wird auch die Ent-

wicklung des Öffentlichen
Personennahverkehrs sein.
Große Aufmerksamkeit wid-
men die Freien Wähler tra-
ditionell der Altstadt. 2002
haben die FW ein Altstadt-
konzept vorgelegt, das eine
Ausdehnung der Fußgän-
gerzone und eine urbanere
Gestaltung der Innenstadt-
Plätze fordert. Dieses Kon-
zept werden wir aktualisie-
ren und den aktuellen Ent-
wicklungen anpassen.
Mit dem Konzept „Ingol-
stadt 2020“ soll eine Leitli-
nie für die tagespolitischen
Entscheidungen der FW-
Stadträtinnen und Stadträte
geschaffen werden. Das um-
fasst den öffentlichen und
individuellen Verkehr, öf-
fentliche Räume und Ein-
kaufsmöglichkeiten, die
Umwelt, aber auch soziale
Aspekte. Ein breites Feld,
das politisch aufzuarbeiten
ist. Die Freien Wähler neh-
men sich dem an.

Heute an morgen denken

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler bei ihrer Klausur in Schloss Hohenkammer. Auf dem Bild von links: MdL Markus Reichhart, Dr. Gerd Werding, Dr. And-
reas Schleef, Fraktionsvorsitzender Peter Gietl, Carina Liepold, Hans Stachel, Wolfgang Scheuer, Veronika Peters, Dr. Franz Götz, Fraktionsmitarbeiterin Angela
Mayr und Bürgermeister Sepp Mißlbeck.

Nordumgehung komplett bauen
Freie Wähler stehen uneingeschränkt zur beschlossenen Planung

Bürgerschaftliches
Engagement

Von Hans Stachel■

Die Freien Wähler stehen
uneingeschränkt zum voll-
ständigen Bau der Nordum-
gehung Gaimersheim, das
schließt ausdrücklich auch
das Teilstück zwischen dem
bei Etting geplanten Kreisel
und der Ostumgehung Et-
ting ein. Nach Überzeugung
der FW-Stadtratsfraktion gibt
es überhaupt keinen Grund,
von dieser Planung, für die
ein rechtskräftiger Planfest-
stellungsbeschluss vorliegt,
abzuweichen. Der entspre-
chende Stadtratsbeschluss

ist ebenso gültig wie der
Haushalt 2010, in dem aus-
drücklich 1,3 Millionen Euro
für den Kauf der erforder-
lichen Grundstücke einge-
plant sind. Der Haushalt ist
mit den Stimmen von CSU
und FW verabschiedet wor-
den.
Ein Antrag der Grünen, die
Nordumgehung aufzugeben,
wurde in der Stadtratssit-
zung am vergangenen Don-
nerstag in die Fraktionen
verwiesen. Die Freien Wäh-
ler haben vorgeschlagen,
eine rechtsverbindliche Ver-
einbarung mit der Marktge-
meinde Gaimersheim und
dem Landkreis Eichstätt zu

treffen, die das weitere Vor-
gehen für alle Beteiligten in-
haltlich und zeitlich festlegt.
Sollte dem die CSU-Fraktion
nicht zustimmen, bleibt nur,
durch einen alternativen An-
trag Klarstellung zu beziehen.
Die FW ist nicht bereit, vom
Bau der Nordumgebung ab-
zugehen. Dem entsprechend
müssen die Grundstücke ge-
kauft werden. Das wäre ge-
gebenenfalls unter zeitlicher
Befristung zu beantragen.
Eine ergänzende Forderung
der Freien Wähler ist, dass
der Schneller Weg – also von
der Ostumgehung östlich an
Audi vorbei Richtung Stadt
– ebenfalls zügig ausgebaut

wird. Nur so macht das ganze
Verkehrssystem nördlich von
Etting und Audi Sinn.

Hans Stachel
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Schon fast zur Tradition ge-
worden ist das Starkbierfest
der Freien Wähler im Kas-
taniengarten in Oberhaun-
stadt. Rund 100 Mitglieder
und Freunde der Ingolstäd-
ter Freien Wähler waren in
den schön geschmückten
Saal gekommen, um sich
gemeinsam das süffige Bier
und eine deftige Brotzeit
schmecken zu lassen. Mar-

kus Reichhart bewies, dass
ein Landtagsabgeordneter
der Freien Wähler auch An-
zapfen kann. Die Fasten-
predigt hielt „Bruder Ba-
rabas“, alias Peter Springl,
der das aktuelle Gesche-
hen in Stadt und Land aufs
Korn nahm, wobei er den
Zuhörern einiges an politi-
schem Grundwissen abver-
langte. Seine Pointen waren

eher hintergründig-schlitz-
ohrig statt derb und deftig.
Dabei überzeugte er auch
noch mit einer bemerkens-
werten Bibelfestigkeit. Eine
Fastenpredigt also, die An-
lass zum Nachdenken gab
und nicht Gefahr lief, einen
„Skandal“ zu verursachen.
Klaus Huber-Nischler, stell-
vertretender FW-Vorsitzen-
der, bedankte sich bei Peter
Springl mit einem kleinen
Präsent. Die Baringer Mu-
sikanten – bei den Freien
Wähler längst keine Unbe-
kannten mehr – übernah-
men die musikalische Um-
rahmung des Abends.
Zu Beginn hatte FW-Vorsit-
zender MdL Markus Reich-
hart die Gäste begrüßt, dar-
unter die Bezirksvorsitzende
der Freien Wähler Oberbay-
ern, MdL Eva Gottstein, Bür-
germeister Sepp Misslbeck,
die Stadträtinnen Veronika
Peters und Carina Liepold
sowie die Stadträte Hans
Stachel und Franz Götz.
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Einer der bekanntesten und
profiliertesten Stadträte
der Freien Wähler feiert ei-
nen runden Geburtstag: Dr.
Gerd Werding wird am 29.
April 70 Jahre alt. Er gehört
dem Ingolstädter Stadtrat
seit 2002 an und findet dort
mit seinen oft mahnenden
Worten über die Fraktions-
grenzen hinaus Gehör. Dr.
Werding ist mit großem En-
gagement vor allem im So-
zial- und Schulbereich tätig,
vertritt die FW-Stadtratsfrak-
tion in den entsprechenden
Ausschüssen und bringt sei-
nen Sachverstand als Arzt
in den Gremien des Kran-
kenhauszweckverbands ein.
Dr. Werding ist verheiratet
und hat eine Tochter und ei-
nen Sohn.
Werding wird 1940 in Ober-
schlesien geboren. Mit sei-
ner Familie – er hat drei
Brüder – verschlägt es ihn
mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs zuerst nach Nie-
derbayern, dann nach Hes-
sen. 1946 kommt er in Wetz-
lar in die Schule, 1956 geht
er nach Hamburg, um dort
die Seemannsschule zu be-
suchen. Bis 1958 fährt er
zur See, muss dann aber
aus gesundheitlichen Grün-
den alle Seemannsträume
begraben. Um Geld zu ver-
dienen, arbeitet er in einer
Eisengießerei, gleichzeitig
bereitet er sich darauf vor,
wieder in die gymnasiale
Oberstufe aufgenommen zu
werden. 1962 macht er Ab-
itur und studiert anschlie-

ßend in Gießen und Mar-
burg Medizin. In dieser Zeit
beginnt er, sich politisch zu
engagieren, so als Vorsitzen-
der des Asta an der Univer-
sität Marburg und stellver-
tretender Vorsitzender des
Studentenwerks. 1968 legt
Werding das Staatsexamen
ab, 1969 heiratet er seine
Frau Eva. In Kliniken in Aa-
chen und Darmstadt arbeitet
Dr. Werding als Facharzt für
Chirurgie und Unfallchirur-
gie ehe er sich 1979 in Ingol-
stadt als Arzt niederlässt. Zu
den Freien Wählern in In-
golstadt stößt er 1994.
Die Freien Wähler Ingol-
stadt und die Stadtratsfrak-
tion sprechen ihrem enga-
gierten Mitglied die herz-
lichsten Glückwünsche aus.

Markus Reichhart,
MdL, Vorsitzender

Sepp Mißlbeck,
Bürgermeister

Peter Gietl,
Fraktionsvorsitzender

Dr. Gerd Werding
feiert 70. Geburtstag

Peter Springl hält Fastenpredigt beim FW-Starkbierfest

Schlitzohrig statt derb

Ließen sich das Starkbier schmecken: . . .Birgit Reichhart, Markus Reichhart und seine Landtagskollegin Eva Gottstein
sowie Bürgermeister Sepp Mißlbeck.

MdL Markus Reichhart zapfte beim Starkbierfest der FW erstmals das Fass an.

Von Peter Gietl■

Wir Freien Wähler stehen
gut da. Unsere Präsenz im
kommunalpolitischen Be-
reich ist hervorragend, man
denke nur an die zahlrei-
chen Gemeinde-, Stadt und
Kreisräte, Bürgermeister und
Landräte, die wir in Bayern
und gerade auch in der Re-
gion stellen. Seit der Land-
tagswahl 2008 sind wir auch
in der Landespolitik bestens
vertreten – allein aus der Re-
gion mit drei Landtagsabge-
ordneten (die SPD stellt nur
einen). Trotzdem müssen
wir verstärkt Öffentlichkeits-
arbeit betreiben , um unserer
Position als insgesamt zweit-
stärkste politischer Kraft in
Bayern zu dokumentieren.
Es liegt in der Eigenart der
Freien Wähler, sich sachlich
auseinander zu setzen, die
es schwierig macht, das Pro-
fil der FW so scharfkantig zu
zeichnen, wie das manch-
mal wünschenswert wäre.
Die Parteien tun sich auf-
grund ihrer ideologischen
Ausrichtung leichter, wenn-
gleich auch ihr behauptetes

Profil (man denke nur an die
SPD) mehr und mehr ver-
schwimmt.
Die Keimzelle der Freien
Wähler sind die Kommunen.
Hier haben sich Männer und
Frauen in der Kommunal-
politik bewährt. Mögen sie
in ihren politischen Werde-
gängen noch so unterschied-
lich geprägt sein, so eint sie
doch die Überzeugung, dass
festgefahrene ideologische
Gedankengänge zur Bewäl-
tigung nicht nur kommunal-
politischer Aufgaben nicht
taugen. Die Freien Wähler
gehen immer von der Frage
aus, was liegt im Interesse
der Bürger und Bürgerinnen.
Damit ist der erste Grundsatz
der FW-Politik schon ange-
sprochen: Bürgernähe.

Ohne Ideologie

Um Entscheidungen zu tref-
fen, brauchen Politiker der
Freien Wähler kein „ideo-
logisches Handbuch“, sie
müssen bei ihren Entschei-
dungen nicht auf Gewerk-
schaften oder kirchliche Or-
ganisationen schielen oder
auf andere Verbände und In-

stitutionen Rücksicht neh-
men, wie das bei CSU und
SPD häufig der Fall ist. Un-
abhängigkeit ist der Kern-
punkt im Selbstverständnis
der Freien Wähler. Unab-
hängigkeit übrigens auch für
den einzelnen Mandatsträ-
ger, selbst wenn das eigene
politische Gremium anderer
Meinung, unabhängig ferner
von „übergeordneten“ politi-
schen Ebenen, zum Beispiel
einem Bezirks- oder Landes-
verband.
Daraus ergibt sich ganz lo-
gisch, dass es bei allen kom-
munalpolitischen Entschei-
dungen allein um die Sache
geht, um konkrete und um-
setzbare Lösungen. Dabei
gilt es auch vor unpopulären
Maßnahmen nicht zurückzu-
schrecken Wir machen Sach-
politik und keine Parteipoli-
tik. Politik muss sachbezo-
gen sein. Damit ist das dritte
Grundprinzip der Freien
Wähler definiert.
Was für die Kommunalpoli-
tik gilt, gilt auch für die Lan-
despolitik. Die Freien Wäh-
ler in Bayern haben sich in
der Landespolitik engagiert,
weil beide Politikbereiche

eng miteinander verflochten
sind. Sehr viele Entschei-
dungen, die der Landtag zu
treffen hat, haben unmittel-
bare Auswirkungen auf die
Kommunen. Deshalb ist es so
wichtig, im Landtag vertreten
zu sein und rechtzeitig die
Interessen der Kommunen
– und damit der Bürger und
Bürgerinnen – zu vertreten.
Das bedeutet auch die Wahr-
nehmung von Verantwortung
im kommunalen Bereich
oder auf Landesebene, dort
also, wo die Entscheidungen
getroffen werden.
Zu beklagen ist, dass sich die
politischen Entscheidungen
immer weiter von der Aus-
gangsbasis und damit vom
Bürger entfernen. Nicht nur
Berlin, gerade auch Brüssel
zieht Sachverhalte an sich,
die auf unteren Ebenen bes-
ser entschieden würden. Das
Credo muss lauten: Entschei-
dungskompetenzen müssen
nur so weit abgegeben wer-
den als zwingend umfassen-
dere Sachverhalte und hö-
here Gremien besser ent-
scheiden können.
Sachliche Zusammen-
hänge sind der Öffentlich-

keit nicht immer leicht zu
vermitteln. Politik verlangt
aber Öffentlichkeit. Ent-
scheidungen müssen dem
Bürger verständlich ge-
macht werden. Vielleicht
lassen wir Showeffekte ver-
missen. Aber: Es geht um
sachbezogene Ergebnisse,
nicht um Show! Es gilt Po-
litik zu vermeiden und zu
brandmarken, die verdreht,
Inhalte beliebig wechselt
und sich an den Fähnchen
orientiert, die sich im Wind
drehen.

Warum Freie Wähler?

Die Erweiterung des Güter-
verkehrszentrums stand im
Mittelpunkt der FW-Mitglie-
derversammlung Ende März.
IFG-Geschäftsführer Dr. Wer-
ner Richler informierte über
den Sachstand und betonte,
wie wichtig das Projekt zur
Sicherung der Arbeitsplätze
ist. Das GVZ II umfasst laut
Richler ein Investitionsvolu-
men von 144 Millionen Euro.
In den nächsten drei bis vier
Jahren sollen drei Hallen ge-
baut werden, die eine Fläche
von 100 000 Quadratmeter
umfassen. Die Ausgaben wer-
den über die Miete, die Audi
zu zahlen hat, wieder erwirt-
schaftet.

Kritik und Bedenken

Etliche FW-Mitglieder sahen
das Projekt durchaus kritisch
und wollten nähere Angaben
über Höhe der Miete und In-
halt der Verträge. Richler
konnte aber zu Vertragsin-
halten nichts sagen, diese
seien nicht öffentlich. Vor-
sitzender Markus Reichhart
besänftigte die Kritiker aus
den eigenen Reihe mit dem
Hinweis, dass die FW-Vertre-
ter im IFG-Beirat das Projekt
mit Sachverstand und der
erforderlichen kritischen Di-
stanz, aber doch letztlich mit
Wohlwollen begleiten.
Weiteres Thema bei der Mit-
gliederversammlung war die
Erweiterung des Westparks.
Dazu erläuterte Fraktionsvor-
sitzender Peter Gietl den be-
kannten Standpunkt der FW,
dass der Erweiterung nur
zugestimmt werden kann,
wenn der Verkehr am West-
park entzerrt wird. Um das
zu erreichen, könne der Ver-
kehr vom Westpark über eine
Brücke in die Richard-Wag-
ner-Straße geleitet werden.
Mittlerweile hat der Stadtrat
das so beschlossen.

GVZ II:
Dr. Richler
informiert

18. Mai: Mitglieder-
versammlung, Besichtigung
der Stadionbaustelle
12. Juni: Mitglieder-
versammlung

22. Juni: Jahreshaupt-
versammlung
11. Juli: Sommerfest
21. September: Mitglieder-
versammlung

Veranstaltungen der FW

Peter Gietl

Zu einem Informationsge-
spräch hatte die FW-Stadtrats-
fraktion die Bürgerinitiativen
aus Etting, Friedrichshofen
und Wettstetten eingeladen.
Aus Etting waren beide Grup-
pen vertreten, die bekanntlich
unterschiedliche Standpunkte
vertreten. Die Sprecher erläu-
terten ihre jeweiligen Auffas-
sungen zur Verkehrsproble-
matik im Norden Ingolstadts,
vor allem zur Nordumgehung
Gaimersheim und deren um-
strittene Fortführung bis zur
Ostumgehung Etting. Zu ei-
ner Annäherung der Stand-
punkte der Befürworter der
Nordumgehung und deren
Gegner kam es nicht. In dem
Gespräch deutlich darauf hin-
gewiesen, dass die erst vor
wenigen Jahren gebaute Ost-
umgehung bereits seit länge-
rem überlastet ist und durch
Ampelschaltungen der Ver-
kehrsfluss deutlich erschwert
wird. Die Stadtratsfraktion der
Freien Wähler sah nach dem
Gespräch keinen Anlass, ih-
ren Standpunkt zur Nordum-
gehung zu ändern. Die Trasse
muss an die Ostumgehung an-
gebunden werden, wie es im
Planfeststellungsbeschluss
vorgesehen ist.

FW hören
beide
Seiten an
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Franz Schabmüller Firmenverwaltung
Ingolstadt, Haltmayrstraße 8f
Tel. 0841/49019-0, Fax 0841/49019-77
info@fs-firmenverwaltung.de

Wir bilden aus!!!
• FEINWERKMECHANIKER FACHRICHTUNG
MASCHINENBAU • MECHATRONIKER
FACHRICHTUNG MASCHINENBAU
• KAUFFRAU FÜR BÜROKOMMUNIKATION
• FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
• BÜROKAUFFRAU

• ZERSPANUNGSTECHNIK • METALLBEARBEITUNG • OBERFLÄCHENTECHNIK
• JIS-JIT-LOGISTIK • BAUGRUPPENMONTAGE • STAHL-, ALUMINIUM- UND
MAGNESIUMZERSPANUNG • PULVERBESCHICHTUNG • KTL-LACKIERUNG
• ELOXALBEHANDLUNG • QUALITÄTSDIENSTLEISTUNGEN • WERKZEUG-,
VORRICHTUNGS- UND MASCHINENBAU • AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN

ANZEIGEN

■ Von Bürgermeister
Sepp Mißlbeck

Viel Aufmerksamkeit hat die
Stadt in den vergangenen Jah-
ren und auch in jüngster Zeit
der Wirtschaftsförderung ge-
widmet. Die Erfolge in vielen
Rankings und die Tatsache,
dass Ingolstadt als „Boom-
town“ bezeichnet wird, zei-
gen, dass der eingeschlagene
Weg durchaus richtig war.
Dabei dürfen aber die sozi-
alen Aspekte nicht in Ver-
gessenheit geraten. Damit
dies nicht geschieht, hat die
Stadtverwaltung im Auftrag
des Stadtrats einen Sozial-
und Bildungsbericht erar-
beitet. Die Ergebnisse wa-
ren in ihrer Gesamtheit nicht
überraschend. Die Tatsache,

dass der Prozentsatz an Bür-
gern und Bürgerinnen, die
einen so genannten Migrati-
onshintergrund haben, in In-
golstadt hoch ist, war sicher
allen politisch Interessier-
ten bewusst. Bemerkenswert
und zum Teil erschreckend
waren aber die Details, die
aufgezeigt wurden. Zum Bei-
spiel die Tatsache, dass mehr
als 24 Prozent aller Jugendli-
chen mit ausländischer Her-
kunft die Hauptschule ohne
Abschluss verlassen. Bei den
deutschen Jugendlichen sind
es nur 4,7 Prozent. Während
21,3 Prozent der deutschen
Schüler und Schülerinnen
Abitur machen, sind es un-
ter den ausländischen Ju-
gendlichen nur 5 Prozent.
Diese und viele andere Zah-
len (den ganzen Bericht hier

wiederzugeben, würde den
Rahmen sprengen) machen
deutlich, dass es im sozia-
len Bereich noch viel zu tun
gibt. Der Schlüssel, gewisser-
maßen das A und O, sind die
Bildungsangebote.
Der Sozialbericht unter-
streicht das. Der Teufelskreis
aus schlechter Ausbildung,
keinem oder schlechtem
Job und Armutsgefährdung
kann nur durchbrochen wer-
den, wenn es einen Zugang
zu Bildung und Ausbildung
gibt. Leider wird in vielen
Familien, die aus dem Aus-
land nach Ingolstadt kom-
men, nicht erkannt, dass das
Erlernen der deutschen Spra-
che die Schlüsselqualifika-
tion für den weiteren Weg in
Schule und Beruf ist. „Die-
sem Thema“, so heißt es im

Sozialbericht, „sollte in In-
golstadt große Aufmerksam-
keit gewidmet werden.“ Dem
kann ich mich nur anschlie-
ßen.
Welche Möglichkeiten hat
die Stadt, hier steuernd ein-
zugreifen? Der Ansatzpunkt
sind die Kindertagesstätten.
Bereits hier muss in einem
frühen Stadium damit be-
gonnen werden, Kinder aus
fremdsprachlichen Fami-
lien mit der deutschen Spra-
che vertraut zu machen. Da-
bei soll nach Möglichkeit
auch der Kontakt mit den
Eltern, vor allem mit den
jungen Müttern gesucht
werden. Diese Sprachförde-
rung muss sich dann bis in
die Grundschule fortsetzen.
Das Ziel muss sein, dass je-
des Kind (wirklich jedes)
im Schulalter die deutsche
Sprache so gut beherrscht,
dass es mühelos am Unter-
richt teilnehmen kann. Dies
ist auch eine Forderung der
Freien Wähler.
Der Sozialbericht soll nun
nicht in den Schubladen ver-
schwinden. Er muss durch-
gearbeitet werden, und es
müssen Schlussfolgerungen
daraus gezogen werden, aus
denen dann Erkenntnisse in
die Praxis umgesetzt wer-
den. Aus diesem Grund hat
bereits ein Workshop statt-
gefunden, ein weiterer wird
folgen. Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung, Repräsentanten
von sozialen Institutionen
und Verbänden sowie Mit-
glieder des Stadtrats erarbei-
ten über die Parteigrenzen
hinweg gemeinsam Strate-
gien, um die Defizite, die der
Sozialbericht aufweist, zu
beheben. Das ist ein ordent-
liches Stück Arbeit, zu dem
allen Beteiligten nur viel Er-
folg zu wünschen ist.

Der Sozialbericht zeigt auf, welche Probleme es in Ingolstadt gibt

Soziale Defizite beheben

■ Von Bürgermeister
Sepp Mißlbeck

Was verbirgt sich hinter dem
„Qualitätszirkel“? Die Be-
zeichnung für dieses Gre-
mium, das sich mit Vorschlä-
gen zum „Erhalt der Lebens-
und Aufenthaltsqualität“ in
der Ingolstädter Altstadt be-
fasst, mag nicht gerade sehr
glücklich gewählt sein. Das
ist aber nicht so ausschlag-
gebend, wichtiger ist, dass es
überhaupt gelungen ist, Alt-
stadtbewohner, Mitarbeiter
der Stadtverwaltung, Reprä-
sentanten des Stadtrats und
Vertreter der Gastronomie an
einen Tisch zu bekommen.
„Miteinander reden und ge-
meinsam nach Lösungen“ su-
chen – das ist die Strategie,
die der Qualitätszirkel ver-
folgt, um die Probleme in der
Altstadt in den Griff zu be-
kommen.
Die Ausgangslage ist bekannt:
Auf der einen Seite die Alt-
stadtbewohner, die sich über
ständige nächtliche Ruhestö-
rungen beklagen, auf der an-
deren Seite die Kneipenbesu-
cher, die ausgehen und Spaß
haben wollen. Die Altstadtbe-
wohner verlangen zu Recht,

dass sie nachts wenigstens ei-
nigermaßen ungestört schla-
fen können. Den Kneipen-
besuchern wiederum ist es
nicht zu verwehren, abends
und nachts ausgehen zu dür-
fen. Für sie ist die Altstadt
mit der Vielfalt der Lokale
der Treffpunkt schlechthin.
Wie ist beides unter einen
Hut zu bringen? „Die“ Lö-
sung wird es nicht geben, das
muss allen Beteiligten klar
sein. Es kann nur ein Bündel
von Maßnahmen sein, und es
kann nur Fortschritte geben,
wenn beide Seiten aufeinan-
der zugehen. Lösungsansätze
zu finden, diese Aufgabe hat
sich der Qualitätszirkel ge-
stellt. Daraus praktikable
Maßnahmen zu entwickeln,
das ist wiederum Aufgabe der
Kommunalpolitik.
Der Qualitätszirkel hat sich
auch in anderen bayerischen
Städten umgehört, denn die
angesprochenen Probleme
sind nicht auf Ingolstadt be-
schränkt, sondern sind in
fast allen größeren bayeri-
schen Städten ähnlich. Auch
hier gilt: „die“ Lösung gibt
es nicht. So hat zum Beispiel
Regensburg mit einer deutli-
chen Verlängerung der Sperr-
zeit auf zwei Uhr nachts ge-
mischte Erfahrungen ge-

macht. Zwar sei die Zahl
der Betrunkenen, die nachts
auf den Straßen unterwegs
sind, deutlich gesunken, auf
der anderen Seite habe sich
die „Szene“ in Privatwoh-
nungen verlagert. Die Zahl
der Anwohnerbeschwerden
über Lärmbelästigungen und
nächtliche Ruhestörungen
stieg deutlich an. Allein da-
ran sieht man, wie komplex
das Thema ist.
Wir setzen deshalb in Ingol-

stadt auf ein Bündel von Maß-
nahmen und sind auch bereit
zu experimentieren, zum Bei-
spiel mit der Dauer der Sperr-
zeit. Die Stadtratsfraktion der
Freien Wähler hat vorgeschla-
gen, die Sperrzeit für ein Jahr
auf 4 Uhr festzusetzen. Bis-
her gilt nur eine so genannte
Putzstunde von 5 bis 6 Uhr.
Damit greifen die Freien
Wähler einerseits einen Vor-
schlag der Polizei auf, unter-
streichen aber andererseits,
dass die Altstadt für Nacht-
schwärmer nicht „dicht ge-
macht“ werden soll. Restau-
rants, Kneipen und Discos
sind eben auch Bestandteil
einer attraktiven Altstadt.
Darüber hinaus sollen die
Wirte in die Pflicht genom-
men und aufgefordert wer-
den, Sicherheitskräfte auch

im Umfeld ihrer Lokale ein-
zusetzen. Die städtischen
Behörden sollen gegen Fla-
terate-Partys vorgehen und
außerdem alle rechtlichen
Möglichkeiten ausschöpfen,
um zu verhindern, dass Al-
kohol an bereits stark betrun-
kene Personen ausgeschenkt
wird. Auch soll die Einhal-
tung des Jugendschutzgeset-
zes konsequenter kontrol-
liert werden. Schließlich ha-
ben die Fraktionen von CSU
und FW den Oberbürger-
meister gebeten, beim Bayeri-
schen Städtetag auf eine Ini-
tiative hinzuwirken, mit dem
Ziel, landesweit an Tankstel-
len jeglichen Alkoholverkauf
zwischen 22 und 6 Uhr zu
unterbinden.
Die Probleme mit nächtlichen
Alkoholexzessen sind – wie
schon erwähnt – nicht auf In-
golstadt beschränkt. Deshalb
können diese Probleme nicht
allein auf kommunaler Ebene
gelöst werden. Die Landtags-
fraktion der Freien Wähler hat
dieses Thema ebenfalls aufge-
griffen (siehe Beitrag „Kampf
dem Komasaufen“). Damit
wird wieder einmal deutlich,
wie eng verzahnt Kommunal-
und Landespolitik sind und
wie wichtig es ist, auf beiden
Ebenen präsent zu sein.

Qualitätszirkel sucht nach einvernehmlichen Lösungen für die Altstadt

Miteinander statt gegeneinander

Als einer der beiden Stellvertreter des Oberbürgermeisters nimmt Bürgermeister Sepp Mißlbeck zahlreiche offizielle
Termine der Stadt wahr. Dazu gehören auch Empfänge im Rathaus, wie auf dem Bild einer Studentengruppe aus der
serbischen Partnerstadt Kragujevac.
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Von Markus Reichhart, MdL■

Einen Schwerpunkt setzt die
Landtagsfraktion der Freien
Wähler auf das Thema Bil-
dung. Dabei ist der Fokus auf
die Achillesferse der derzeiti-
gen Bildungspolitik gerichtet,
nämlich die Weiterentwick-
lung der Hauptschule. Diese
steht derzeit vor großen Her-
ausforderungen, weil sie in-
direkt von den Reformen des
R6 und G8 betroffen ist. Sin-
kende Schülerzahlen erfor-
dern häufig eine Veränderung
bei den Schulsprengeln. Dies
ist auch in Ingolstadt der Fall.
Noch schlimmer aber ist die
Tatsache, dass Hauptschulen
in sehr vielen ländlichen Ge-
meinden in ihrem Bestand
bedroht sind und vor der end-
gültigen Schließung stehen.
Viele Standorte sind jetzt ge-
fährdet, weil in dem neuen
Modell der Staatsregierung
die Schüler für spezielle Fä-
chergruppen an unterschiedli-

chen Schulen in einer Region
unterrichtet werden sollen.
Das bedeutet einen erhebli-
chen Transportaufwand, um
die Schüler an die jeweiligen

Schulen zu bringen. Auch
der bewährte Klassenverband
kann sich so nicht mehr ent-
wickeln.
Die Landtagsfraktion der
Freien Wähler setzt auf ei-
nen anderen Weg: Wir sehen
eine Chance im möglichst lan-
gem Erhalt von kleinen Schu-
len. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Damit wird bei sinken-

den Schülerzahlen eine bes-
sere Betreuung und eine in-
dividuellere, intensivere För-
derung einzelner Schüler
möglich sein. So kann es dann
auch gelingen, die von vielen
Unternehmen bemängelte so-
ziale Kompetenz und Ausbil-
dungsfähigkeit zu verbessern.
Ein anderer Aspekt ist dabei
auch, dass es für die kleine-
ren Gemeinden wichtig ist,
eine Hauptschule am Ort zu
haben. Das gilt sowohl für das
soziale Leben einer Gemeinde
als auch für die Betriebe vor
Ort. Bereits jetzt kennen viele
Betriebe ihre Auszubildenden
schon frühzeitig über persön-
liche Kontakte und Praktika.
Die Freien Wähler wollen die-
sen Ansatz aufgreifen und die
Hauptschule zu einer berufli-
chen Mittelschule weiter ent-
wickeln. In der Ausführung
würde das bedeuten, die Un-
ternehmen noch frühzeiti-
ger in Kontakt mit den Schu-
len zu bringen und ihnen so
die Möglichkeit zu geben, zu-
künftige Auszubildende für

ihren Betrieb zu interessie-
ren. Der Praxisbezug, der sich
daraus entwickelt, ist gleich-
zeitig ein wichtiger Motivati-
onsfaktor für die Schüler und
eine wichtige Voraussetzung
für ein späteres erfolgreiches
Berufsleben. Die Veränderung
in der Gesellschaft und die
beklagte mangelnde Ausbil-
dungsreife vieler Jugendlicher
erfordern eine zielgerichtete
Ausrichtung auf Kernkompe-
tenzen und Berufsfähigkeit.
Die Ansätze der Staatsregie-
rung in dieser Richtung sind
sehr zögerlich und werden
nicht ausreichen.

Mit einem Empfang beim
Bundespräsidenten nah-
men die Freien Wähler die-
ser Tage einen vom Bundes-
präsidenten im vergangenen
Jahr versprochenen Ge-
sprächstermin wahr. Die Ver-
treter der Freien Wähler wa-
ren bekanntlich bei der Wahl
des Bundespräsidenten das
„Zünglein an der Waage“.

Während des 90-minütigen
Empfangs im Schloss Belle-
vue kam es zu einem guten
Gespräch in angenehmer At-
mosphäre. Neben der Ban-
ken- und Finanzkrise ging
es dabei auch um die Forde-
rung nach größerer Bürgerbe-
teiligung durch die Veranke-
rung stärkerer plebiszitärer

Elemente im Grundgesetz.
Die Freien Wähler erhielten
von Köhler besonders gro-
ßen Zuspruch, als sie ihrer
Vorstellung von einem ver-
pflichtenden sozialen Jahr
für alle Ausdruck verliehen.
Außerdem plädierte die FW-
Delegation für eine Begren-
zung von Parteispenden und
das Zurückdrängen von Lob-
byorganisationen aus der Po-
litik.
Landtagsabgeordneter Mar-
kus Reichhart überreichte
dem Staatsoberhaupt am
Rande der Veranstaltung
ein Präsent mit einem Brief
von Landrat Roland Wei-
gert (FW) sowie einem Golf-
ball und dem Bekennerbut-
ton für die Neuburger Ryder-
Cup-Bewerbung. Reichhart
bat damit um die Unterstüt-
zung des Bundespräsidenten
für die Bewerbung der Stadt
Neuburg für den Ryder-Cup
2018. Angesichts dessen,
dass der französische Ry-
der-Cup-Kandidat Versailles
von Staatspräsident Sarkozy
massiv unterstützt wird, hof-
fen die Neuburger Organisa-
toren auf ebensolche Unter-
stützung durch Köhler.

FW-Zeitung
Seite 4

22. April 2010 4

www.bauzentrum-mayer.de

ANZEIGE

www.bauzentrum-mayer.de

Photovoltaik

Die Sonne schickt
keine Rechnung!

die sichere Energiequelle

bei uns zum Komplettpreis

ANZEIGE

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler mit den Abgeordneten aus der Region. Vorne Mitte Eva Gottstein (Eichstätt), in der dritten Reihe 2. von links Claudia
Jung (Pfaffenhofen) und in der letzten Reihe rechts Markus Reichhart (Ingolstadt). Vorne rechts Fraktionsvorsitzender Hubert Aiwanger.

Reichhart macht sich in Berlin
für den Ryder-Cup in Neuburg stark

Besuch bei
Horst Köhler

Ein Päckchen mit einem Golfball und einem Brief von Landrat Roland Weigert
(FW) bekam Bundespräsident Horst Köhler von MdL Markus Reichhart über-
reicht. Reichhart wollte damit den Bundespräsidenten um Unterstützung bei
der Bewerbung Neuburgs um die Austragung des Ryder-Cups bitten.

Schüler können besser betreut und gefördert werden / Mehr Praxisbezug
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Von Markus Reichhart, MdL■

Berichte in den Medien
über volltrunkene Jugendli-
che, darunter erschreckend
oft junge Mädchen, reißen
nicht ab. Das „Komasaufen“
scheint bei einem Teil der Ju-
gendlichen in Mode zu sein.
So genannte Flaterate-Partys,
für die bestimmte Lokale in
aller Öffentlichkeit werben,
ermuntern geradezu, sich
volllaufen zu lassen, und das
noch dazu für wenig Geld.
Der Alkoholkonsum der Ju-
gendlichen geht insgesamt
zwar zurück, doch ein Teil
der Jugendlichen trinkt da-
für umso mehr – buchstäb-
lich bis zum Umfallen. Dies
belegen auch Statistiken: So
haben 80.000 der Jugend-
lichen zwischen 12 und 17
Jahren in Deutschland min-

destens einmal im Monat ei-
nen Rausch.
Diese Entwicklung hat für
die gesamte Gesellschaft
schlimme Folgen, denn un-
ter dem Einfluss von Alkohol
werden häufig schwere Straf-
taten begangen. Laut Statis-
tik werden fast ein Drittel der
Straftaten von Jugendlichen
unter Alkoholeinfluss verübt.
Bei sogar über 40 Prozent der
Gewalttaten, die von Heran-
wachsenden verübt werden,
ist Alkohol im Spiel.
Darüber hinaus steigert der
Alkoholmissbrauch unter Ju-
gendlichen langfristig und
zunehmend das Suchtgefähr-
dungspotenzial – mit zum
Teil gravierenden Folgen, wie
die Alkoholabhängigkeit oder
die Rolle des Alkohols als Ein-
stiegsdroge zeigen.
Diese erschreckende Entwick-
lung ruft auch die Politik auf
den Plan. Daher fordert die

Fraktion der Freien Wähler im
Bayerischen Landtag ein zwei-
gleisiges Vorgehen:
Zum einen muss der Zugang
der Jugendlichen zum Alko-
hol beschränkt werden. Ins-
besondere ein Verbot von
Flatrate-Partys ist dabei über-
fällig. Aber auch ein nächtli-
ches Alkoholverkaufsverbot
an Tankstellen wirkt in diese
Richtung.
Ein zweiter, ebenso wichtiger
Ansatz, ist die Präventions-
arbeit. Die Durchsetzung der
Aufstockung der Mittel für das
anerkannte Präventionspro-
jekt HaLt (Hart am Limit) im
Rahmen der aktuellen Haus-
haltsberatungen ist ein erster
wichtiger Schritt in Richtung
einer breit angelegten Präven-
tionskampagne. Denn eines
gilt ganz sicher: Prävention ist
letztlich günstiger und ziel-
führender als sämtliche Nach-
sorgemaßnahmen!

FW-Landtagsfraktion fordert zweigleisiges Vorgehen

Kampf dem Komasaufen

„Nicht generell verbieten,
aber unbedingt regeln“, das
ist die Position der Freien
Wähler zu „Google Street
View“. Bekanntlich ist das
Projekt des Internet-Unter-
nehmens Google, sämtliche
Straßenzüge in Deutschland
zu fotografieren und dann im
Internet zu veröffentlichen,
sehr umstritten. Die Meinun-
gen dazu reichen von „ver-
bieten“ bis „unproblema-

tisch“. Die Freien Wähler se-
hen die Probleme und halten
eine klare Regelung für drin-
gend erforderlich, ein gene-
relles Verbot allerdings für
unmöglich. Auf jeden Fall
muss allen Forderungen des
Datenschutzes entsprochen
werden, wobei personen-
bezogene Daten besonders
schützenswert sind. Daraus
ergibt sich die Forderung,
dass Personen auf den Bil-

dern von Google unkenntlich
gemacht werden müssen. Das
gilt ebenso für Kfz-Kennzei-
chen. Letztlich muss jedem
Betroffenen ermöglicht wer-
den, selbst zu entscheiden,
ob er mit der Aufnahme bei
„Google Street View“ einver-
standen ist oder nicht. Die
Position der Freien Wähler
deckt sich übrigens vollstän-
dig mit der des Bayerischen
Städtetags.

Personenbezogene Daten besonders schützen

Auf Einladung von MdL Mar-
kus Reichhart besuchte eine
Gruppe Ingolstädter FW-
Mitglieder vergangene Wo-
che den bayerischen Land-
tag in München. Auf dem
Programm standen die Teil-
nahme an einer Plenarsit-
zung und die Besichtigung
des Maximilianeums. Au-
ßerdem konnten sich die
Teilnehmer ein Bild von der
täglichen Arbeit eines Land-
tagsabgeordneten machen.
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Von Dr. Gerd Werding■

Über viele Jahre verband man
ursächlich mit atemwegsge-
bundenen Erkrankungen gif-
tige Gase und mikrobielle Er-
reger. Staubförmige krank-
machende Substanzen waren
allenfalls im Zusammenhang
mit der sogenannten Staub-
lunge, den Silicosen und An-
thrakosen bzw. deren Folge-
erkrankungen, bekannt. Diese
für Bergleute typische Er-
krankung wurde als erste ent-
schädigungspflichtige Berufs-
krankheit anerkannt. Ihr fie-
len ungezählte Bergleute zum
Opfer. Man hatte die soge-
nannten „Staublunge“ lange
für kohlespezifisch gehalten
und sich um die jetzt im Fo-
cus stehenden Feinstäube
wenig gekümmert, erkannte
daher auch erst sehr spät die,
sich daraus ergebenden ge-
sundheitlichen Probleme.
Dies hat sich spätestens mit
der Einführung EU-weit gel-
tender Grenzwerte für den
Feinstaubgehalt der Luft in
den Städten der EU geändert.
Seit 1999 gilt, dass eine Fein-
staubbelastung der Luft höher
als 50 Mikrogramm pro ei-
nem Kubikmeter Luft nur an
maximal 35 Tagen (bis 31. 12.
2009), bzw. an sieben Tagen
pro Jahr (seit 1. 1. 2010 ) zu-
lässig ist. Darüber hinausge-
hende Belastungen erfordern
Maßnahmen der zuständigen
Behörden.
Mit Feinstaub werden
kleinste Staubteilchen be-

zeichnet, die höchstens 10
Mikrometer – in der Regel
zwischen 0,1 bis 10 Mikro-
metern Durchmesser haben
(1 Mikrometer = 0,0001 mm,
Durchmesser eines Haares =
100 Mikrometer).
Größe der Partikel, morpholo-
gische Struktur sowie chemi-
sche und biologische Zusam-
mensetzung der Partikel kön-
nen stark variieren, dadurch
auch die durch Feinstäube
verursachten Krankheiten.
Durch die geringe Größe der
Partikel bleiben Teile der bio-
logischen Schutzmechanis-
men der Luftwege und der
Lungenoberflächen unwirk-
sam. So können krankma-
chende Teilchen teilweise bis
in die Lungenbläschen (Alve-
olen) gelangen, letztlich so-
gar die Alveolarwände – die
Grenze zwischen Gasraum
und Blut – durchdringen und
damit bis in den Zellbereich
gelangen.

Erkrankungen drohen

Diese Feinstaubinhalation
kann neben chronischen all-
ergischen und entzündlichen
Atemwegserkrankungen wie
Asthma und Bronchitiden,
Allergien, bösartige Tumoren
sowie Herz- und Kreislaufer-
krankungen hervorrufen.
Die EU geht von jährlich
300.000 (darunter 13.000
Kinder) Todesfällen aufgrund
von feinstaubbedingten Er-
krankungen aus, 70.000 da-
von in Deutschland. Zum

Vergleich: 2003 starben in
der BRD 65.000 – und 2004
62.000 Menschen am Herz-
infarkt, der bisher an zweiter
Stelle gelisteten Todesursa-
che in Deutschland. Die Zahl
der jährlichen Verkehrstoten
liegt unter fünftausend.
Bisher beschränkte sich die
Diskussion auf die Außen-
luftbelastung. Die Staubbe-
lastung in geschlossenen
Räumen, zum Beispiel in
Schulen, Horten und Kin-
dergärten wurde und wird
noch nicht ausreichend dis-
kutiert bzw. die Problematik
teilweise auch bewusst – aus
Kostengründen – verdrängt.
Mit fatalen Folgen : Prof. M.
Baumgartl (Hamburger Um-
weltinstitut) weist darauf
hin, dass die Staubbelastung
in manchen Räumen um bis
zu fünfmal höher liege als
in der entsprechenden Au-
ßenluft – dies selbst an Stra-
ßen mit extremem Verkehrs-
aufkommen. Entsprechende
Messwerte aus Schulen lie-
gen inzwischen aus vielen
Städten der Bundesrepub-
lik vor. Es ist also kein spe-
zielles Ingolstädter und auch
kein spezifisch deutsches
Problem.
Leider sahen aber in den letz-
ten Jahren des vergangenen
Jahrhunderts die Schulträger
in allen Bundesländern eine
Einsparmöglichkeit darin,
die Reinigungsintervalle in
Schulen zu vergrößern. Statt
der bis dahin durchgeführten
täglichen Feuchtreinigung,
wurden die Klassenräume

nur noch zwei- bis dreimal
pro Woche gereinigt. Bereits
kurz darauf fiel die zuneh-
mend Staubbelastung der
Raumluft auf. Im Jahre 2004
in vierzig Berliner Schulen
durchgeführte Staubmessun-
gen ergaben Staubbelastun-
gen, die zum Teil zwei- bis
dreimalmal höher lagen als
die EU-Grenzwerte. Inzwi-
schen liegen Messungen mit
ähnlichen Werten aus vielen
Städten der Bundesrepub-
lik vor – unter anderem aus
Hamburg, Köln, Wuppertal,
Frankfurt, Wiesbaden. Im Ge-
gensatz zum Staub in der Au-
ßenluft ist dabei zu beden-
ken, dass Kinder mit ihrem
oft noch nicht ausgereiften
Immunsystem dieser krank-
machenden Belastung täg-
lich mehrere Stunden ausge-
setzt sind,und dies während
zum Teil zehn bis dreizehn
Jahren ihres Lebens. Fast alle
dokumentierten Messergeb-
nisse kommen zu ähnlichen
Ergebnissen .
Die Diskussion der Möglich-
keiten, diese Belastung zu
verringern – unter anderem
in mehreren Fachgremien
auf Landes- und Bundes-
ebene – hat überwiegend zu
dem Hinweis geführt, dass
nur eine kontinuierliche täg-
liche Feuchtreinigung aller
waagrechten Flächen zu ei-
ner wirksamen allmählichen
Staubreduzierung der Raum-
luft führt. Eine intensive Lüf-
tung der Klassenräume ist
zwar zur Reduzierung der
CO2-Belastung notwendig,

kann aber die Staubbelastung
oft nicht wesentlich beein-
flussen. Fatalerweise kann
eine intensive Querbelüf-
tung unter ungünstigen Strö-
mungsverhältnissen sogar zu
einer zusätzlichen Verwirbe-
lung innerhalb der Räume
führen.

Raumhygiene wichtig

Da ich mir nicht vorstel-
len konnte, dass die Verhält-
nisse in Ingolstadt völlig von
den Verhältnissen anderen-
orts abweichen würden, be-
antragte ich bereits vor über
einem Jahr, an den Ingolstäd-
ter Schulen wieder zur täg-
lichen Feuchtreinigung zu-
rückzukehren, die Räume in
Stand zu setzen, sie ausrei-
chend zu lüften und durch
entsprechende Unterrichtung
und Unterweisung Schüle-
rinnen und Schüler auf die
Bedeutung der Raum- und
Umwelthygiene hinzuwei-
sen. Da dies, mit Hinweis auf
die Kosten, auf wenig Gegen-
liebe stieß, haben die Freien
Wähler die Durchführung
entsprechender Messungen
des Feinstaubgehaltes und
des auch schädlichen CO2-
Gehaltes in einer Ingolstädter
Schule – beispielhaft für alle
anderen Schulen – beantragt.
Diese Messungen, auf der Ba-
sis gemeinsam erarbeiteter
Messprotokolle, wurden im
Oktober und November 2009
unter der Federführung der
Herren Pögl und Nissl, de-

nen ich auf diesem Wege aus-
drücklich danken möchte,
durchgeführt. Die Ergebnisse
liegen zwischenzeitlich vor.
Sie erbrachten die von mir
prognostizierten, teilweise
massiven Überschreitungen
der Feinstaubgrenzwerte und
der CO2-Werte.
Bezüglich der Interpretation
und der erforderlichen Maß-
nahmen bestehen jedoch teil-
weise erhebliche Differen-
zen, auch weil es bisher kein
Patentrezept für den Umgang
mit dem Problem Feinstaub
in geschlossenen Räumen gibt
und weil es klar ist, dass ein
erhöhter Reinigungsaufwand
erhöhte Kosten verursacht
.Eine halbe Million Euro pro
Jahr zusätzlich z. B. für Ingol-
stadt. Diese Kosten müssten
aber bei richtiger Gewichtung
zu schultern sein in Boom-
town. Im Kultur- und Schul-
ausschuss bestand bei Vor-
stellung und Kommentierung
der Messergebnisse Einigkeit
darüber, dass hier ein erns-
tes Problem vorliegt, dessen
Bewältigung wir gemeinsam
angehen müssen und des-
sen Lösung nicht an finanzi-
ellen Erwägungen scheitern
darf. Ich werde mich auf je-
den Fall in Zukunft intensiv
der Lösung dieses Problems
widmen und werde unseren
Oberbürgermeister gerne da-
bei unterstützen, dass Ingol-
stadt zukünftig bei der Fein-
staubreduktion in Schulen,
Kindergärten und Horten ei-
nen Spitzenplatz in Deutsch-
land belegen wird.

Unterschätzte Gefahr für die Gesundheit
Feinstaubmessungen in Schulen bringen erschreckende Ergebnisse / Belastungen weit über dem EU-Grenzwert

In einer VDI-Richtlinie wird eine CO2-Konzentration von 01, % (1000 ppm) angegeben, die in Innenräumen aus hygie-
nischen Gründen nicht überschritten werden sollte.

Die Staubmessungen wurden im Scheiner-Gymnasium über drei Wochen, an verschiedenen Tagen und in verschiede-
nen Räumen vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Staubbelastung viel zu hoch ist.
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■ Von Angela Mayr

Der Nordosten der Stadt war
lange Zeit optisch wenig an-
sprechend. Mit den umfangrei-
chen Sanierungen der Gemein-
nützigen Wohnungsbaugesell-
schaft an der Goethestraße und
den Aktionen im Rahmen des
Projekts Soziale Stadt wird
das Gesicht des Stadtbezirks
verändert. Dazu kommen die
Nachverdichtungen in den be-
stehenden Wohngebieten so-
wie neue Baugebiete, wie die
geplante Wohnbebauung an
der Stömmerstraße.
Der Bezirksausschuss Nordost
hat die Neuplanung der Deut-
schen Reihenhaus AG zustim-
mend zur Kenntnis genom-
men. Besonderer Wert gelegt
wurde aber auf eine sinnvolle
Erschließung der geplanten
Wohneinheiten mit Anbin-
dung an die bestehende Infra-
struktur.

Eine Erschließung des neuen
Wohngebietes mit 55 Wohn-
einheiten über die Dörfler-
straße und Goethestraße ist
nach Auffassung der Freien
Wähler nicht zielführend. Die
bestehende Dörflerstraße auch
in der sanierten Gestaltung ist
nicht in der Lage, den Ziel-
und Quellverkehr aufzuneh-
men, der eine Folge der ge-
planten Wohnbebauung sein
wird. Demgegenüber steht
die Anbindung über die Rö-
merstraße in ausreichender
Dimensionierung zur Verfü-
gung.
Einer Anbindung des alten
Wohngebietes an der Dörfler-
straße über einen Geh- und
Radweg ist dagegen unproble-
matisch möglich.
Die jetzigen Planungen sind
nur ein weiterer Schritt in der
Neuüberplanung des Rieter-
areals. In der Zukunft stehen
die Restflächen dieses Gelän-
des sowie die Flächen der ehe-
maligen Bäumlerbetriebsstätte

zur Überplanung an. Diese Ge-
danken müssen für die Ver-
kehrserschließung mit einbe-
zogen werden.
Auch die Planungen der Inf-
rastruktur sind daran auszu-
richten. Die Deutsche Reihen-
haus AG hat vor allem junge
Familien mit Kindern als Ziel-
gruppe. Hierfür werden Kin-
derkrippen und Kindergar-
tenplätze erforderlich, die im
Nordosten derzeit nicht zur
Verfügung stehen. Stadt Ingol-
stadt und Freie Träger müs-
sen daher frühzeitig eine Be-
darfsanalyse für den Nordos-
ten der Stadt entwickeln.
Auch an Gemeinbedarfsflä-
chen muss gedacht werden.
Dabei kann der alte Wunsch
des Bezirksausschusses Nord-
ost wieder in Erinnerung ge-
rufen werden, die Fläche des
ehemaligen Sportplatzes des
ESV 1897, die in einen Park-
platz für die Firma Bäumler
umgewandelt wurde, wieder
zu erwerben und der Bevölke-

rung im Nordosten zur Verfü-
gung zu stellen.
Im Nordosten sind die Wei-
chen richtig gestellt, die Ini-
tiativen der Stadt, der Woh-
nungsbaugesellschaften und
der Immobilienbesitzer grei-
fen, darüber hinaus muss für
die Menschen, die dort woh-
nen werden, ein Umfeld ge-
schaffen werden, in dem sie
sich wohl fühlen können.

Der Nordosten verändert sein Gesicht / Sanierung und neue Wohnprojekte

Ein Stadtviertel gewinnt

■ Von Klaus Böttcher

Die Freien Wähler verfolgen
sehr aufmerksam das Thema
Betreuung der Jugendlichen
im schulischen und außer-
schulischen Bereich. Das gilt
vor allem für den Nordwes-
ten der Stadt. Dort steht die
Forderung nach einem Ju-
gendzentrum im Raum. Die
Befürworter gehen davon
aus, dass die Zukunftsaus-
sichten der Jugendlichen im
Piusviertel nicht besonders
gut sind und sind überzeugt,
dass ein Jugendzentrum des-
halb notwendig ist, um die
jungen Leute besser betreuen
zu können. Die Gegner halten
nichts davon und meinen, es
gäbe bessere Möglichkeiten.
Die Freien Wähler haben sich
dazu nicht festgelegt und hö-
ren sich die Argumente bei-
der Seiten an.

Im Moment konkurrieren im
Piusviertel offene Jugendar-
beit und schulische Betreu-
ung der schulpflichtigen Ju-
gendlichen miteinander. Der
Piustreff musste eine Sozial-
pädagogin abgeben. Sowohl
die Grundschule an der Un-
gernederstraße als auch die
Hauptschule an der Her-
schelstraße haben Ganzta-
gesklassen. In diesen werden
die Kinder bis 16 Uhr unter-
richtet und betreut. Brauchen
diese Jugendlichen noch eine
weitere Betreuung? Wann
sollte sie beginnen? Ein Ju-
gendzentrum müsste auf je-
den Fall bis weit in den
Abend geöffnet sein.
Daneben gibt es an der
Hauptschule an der Her-
schelstraße noch eine offene
Ganztagsbetreuung. Hier
können die Schüler verschie-
dene Module wählen: Mit-
tagessen, Hausaufgabenbe-
treuung, Spielangebote usw.

Zwischen beiden Angeboten
gibt es bereits einen „Kon-
kurrenzkampf“. Das ist nicht
unbedingt schlecht, Konkur-
renz ist auch ein belebendes
Element.
Die Freien Wähler werden
die Entwicklung aufmerksam
verfolgen und kritisch hinter-
fragen. So steht zum Beispiel
die Frage im Raum, ob die Ju-
gendlichen beim geplanten
Neubau des Stadtteilbüros
„Fattoria“ Räume bekommen
und dabei mitreden können.
Wichtig ist auch die Frage
nach dem Sportangebot. So
ist es dem Bezirksausschuss
gelungen, die Öffnungszei-
ten des Minifußballspiel-
felds an der Permoserstraße
auszuweiten. Das war drin-
gend notwendig, da sich die
Sportvereine im Nordwes-
ten schwertun, Jugendliche
zu begeistern. Diese bleiben
lieber unter sich und kicken
„unorganisiert“.

Dass Jugendarbeit und vor
allem die Betreuung von Ju-
gendlichen in etwas proble-
matischen Stadtvierteln von
großer Bedeutung ist, das
ist unumstritten. Es kommt
aber auf das „Wie“ an. Für
Anregungen haben die
Freien Wähler immer ein of-
fenes Ohr.

Im Nordwesten wird das Thema kontrovers diskutiert

Jugendzentrum – Ja oder Nein?
Die Ortsdurchfahrt von Unsernherrn soll mit einem lärmmindernden Belag
asphaltiert werden. Damit wird der Verkehrslärm zwar nicht gänzlich ver-
schwinden, die geplagten Anwohner werden aber zumindest etwas entlas-
tet. Die Anregung dazu kam von den Freien Wählern. Ziel bleibt aber der
Bau einer Umgehungsstraße.

Einen neuen Stellplatz-
schlüssel für Studenten-
wohnheime und Studen-
tenappartements fordert
die FW-Stadtratsfraktion in
einem an den Oberbürger-
meister gerichteten Antrag.
Demnach soll pro drei Bet-
ten ein Stellplatz für Pkw
vorgeschrieben werden, zu-
züglich zehn Prozent für Be-
sucher.
Da es in der städtischen Ga-
ragen- und Stellplatzsatzung
bisher keine ausdrückliche
Regelung für Studenten-
heime gibt, gilt hier die Bay-
erische Garagen- und Stell-
platzverordnung. Diese sieht
einen Stellplatz für je fünf
Betten plus zehn Prozent
für Besucher vor. Dies reicht
nach Überzeugung der FW
nicht aus, „Die Erfahrungen
mit den bestehenden Stu-
dentenwohnheimen hat ge-
zeigt, dass die Festsetzun-
gen der Landesverordnung

der heutigen Realität nicht
mehr entsprechen“, heißt es
in dem Antrag der FW.
Man muss davon ausgehen,
dass etwa jeder zweite Stu-
dent über einen eigenen
Pkw verfügt und für die-
sen einen Parkplatz benö-
tigt. Wie groß die Probleme
in der Praxis sind, zeigt sich
beim Studentenwohnheim
an der Hildebrandstraße.
Dort gibt es viel zu wenig
Stellplätze, mit der Folge,
dass die Studenten ihre Au-
tos in den Wohnstraßen par-
ken müssen, was dort wie-
derum häufig Ärger bei den
Anliegern verursacht.
Um bei künftigen derartigen
Bauvorhaben – gedacht ist
dabei auch an das geplante
Studentenheim an der Fried-
hofstraße – derartige Prob-
leme zu vermeiden, soll die
Stadt rasch handeln, lautet
die Forderung der FW-Frak-
tion.

FW fordern neuen
Stellplatzschlüssel

Freie Wähler in den Medien

Angela Mayr

Klaus Böttcher

Im Nordwesten wird das Thema kontrovers diskutiert / FW offen für Anregungen

An Studentenwohnheimen reicht
Zahl der Parkplätze nicht aus

• „Sozialbericht: Freie
Wähler sprechen Defizite
an“ (NR 23.1.)

• „Hat die Septemberdult
eine Zukunft“ (Blick-
punkt Wochenende
30./31. 1.)

• „Freie Wähler für
Solartechnik“ (DK 8.2.)

• „Freie Wähler stellen
Fragen zum Sozial-
bericht“ (DK 9.2.)

• „Freie Wähler tendieren
zu Tunnel unter der Do-
nau“ (DK 11.3.)

• „Freie Wähler wollen
Sperrzeit verlängern“
(IZ 11.3.)

• „Freie Wähler for-
dern von Stadtbaurätin
Zukunftsplanung (NR 11.3.)

• „Freie Wähler werben
für ihre Positionen in der
Hochschulpolitik“
(DK 16.3.)

• „FW wünschen längere
Sperrzeiten“ (DK 25.3.)

• „Sperrzeit: FW wollen
Probeversuch“ (NR 26.3.)

• „Nordumgehung
Gaimersheim für Freie
Wähler die beste Lösung“
(DK 26.3.)

• „FW sehen offene
Fragen“ (DK 15.4.)

E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de
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■ Von Wolfgang Scheuer

Lange Zeit führten sie eher
ein bescheidenes Schattenda-
sein, doch jetzt sind die mo-
dernen Pedelecs (Elektrofahr-
räder) der Hoffnungsträger ei-
ner ganzen Branche.
Ausgerüstet mit einem Elekt-
romotor mit einer maximalen
Leistung von 250 Watt fahren
sie , ohne zu treten, bis zu 6
km/h schnell. Bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 25 km/h
unterstützt der Motor den
„Wadeleinsatz“ des Fahrers
der Fahrerin; wird es schnel-
ler, schaltet er gänzlich ab.
Meine erste Begegnung mit
einem derartigen Fahrzeug
hatte ich letztes Jahr während
meiner Radtour von Nieder-
feld bis zur französischen
Atlantikküste. Ich staunte
nicht schlecht, als mich an
einer langen Steigung eine
ältere Dame mit ihrem Rad
lächelnd überholte, schein-
bar völlig mühelos tretend.
Das Geheimnis lüftete sich
bei der Verschnaufpause am
Berggipfel, ihr Rad war mit

einem lautlosen E-Motor aus-
gestattet.
Ingolstadt und Umgebung
verfügt über ein gut ausge-
bautes Radnetz, was zur Si-
cherheit der Radfahrer bei-
trägt. Den Komfort, auch für
nicht hochsportive Pedalis-
ten, liefert diese neue Tech-

nik, die auch von den Kosten
her erschwinglich ist.
Die Akkus lassen sich an je-
der Steckdose aufladen, die
Ladezeit beträgt je nach Lade-
zustand etwa drei Stunden. In
dieser Zeit kann man bequem
seine Einkäufe tätige, und sich
anschließend noch ein Getränk

in einem Straßencafé leisten.
Für die Ladeninhaber wäre es
sicherlich eine sinnvolle Wer-
bemaßnahme, wenn sie ihren
Kunden währenddessen ein
kostenloses Aufladen der Bat-
terien anbieten würden.
„Elektrische Antriebe sind
hoch effizient. Eine klima-
verträgliche und Ressourcen
schonende Mobilität ermög-
lichen Elektrofahrzeuge aber
nur, wenn für deren Betrieb
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien eingesetzt wird. Richtig
eingesetzt bietet Elektromo-
bilität die Chance, zentrale
Ziele der Umweltpolitik mit
einer zukunftsfesten Indust-
rie- und Verkehrspolitik sinn-
voll zu verbinden.“ (aus Pres-
semitteilung Nr 11/10 vom 1.
2. 2010 des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit).
Eine Vision wäre also ein
Netz von solarbetriebenen
Ladestationen. Die Stadt In-
golstadt könnte hier mit gu-
tem Beispiel vorangehen und
in der Innenstadt einige zur
kostenfreien Nutzung ein-
richten. Wieder ein kleiner
Beitrag zum Umweltschutz!

„Pedelecs“ sind ein neuer Trend / Akkus lassen sich an jeder Steckdose aufladen

Mit Elektromotor geht‘s schneller

Fahrräder mit Elektroantrieb, so genannte Pedelecs, sind im Kommen. Die
Technologie ist ausgereift und ermöglicht den Radlern ein bequemeres Fah-
ren, auch mit sportlichen Modellen wie auf dem Foto.

Von Raimund Reibenspieß■

Ingolstädter Haushalte ken-
nen das Problem: Haushalts-
geräte müssen ständig ent-
kalkt werden! Die Folge ist
ein höherer Verbrauch an
Waschmitteln und Entkal-
kern, die viel Geld und Zeit
kosten und zudem noch die
Umwelt belasten.
Das Wasser kommt in Mi-
neralwasserqualität aus den
Brunnen von Buschletten
im Südwesten der Stadt. Mit
etwa 20,5°dH (früher Härte-
grad 3-4) hatten wir schon
immer hartes Wasser, das
zum schnellen Verkalken
von Geräten führt. Doch
jetzt wird durch die Vermi-
schung mit Oberflächenwas-
ser mit einem Härtegrad von
27° dH unser Wasser noch
härter. Der Waschmittelver-

brauch erhöht sich noch-
mals und es gelangen mehr
Salze, Phosphate, Detergen-
tien usw. ins Abwasser.
Die Gründe für die Vermi-
schung unseres Trinkwas-
sers sind nachvollziehbar
und zu unterstützen, denn
der existierende städtische
Generationenvertrag will
das Tiefengrundwasser für
kommende Generationen
schonen.
Schon bisher wurde mit
Hilfe von Sauerstoff Eisen
und Mangan in den Wasser-
werken herausgefiltert, um
Schäden an Rohrleitungen
und Geräten zu verhindern
und den guten Geschmack
zu erhalten. Was spricht
nun dagegen, wenn wir Ver-
braucher Wasser mit einem
geringeren Kalkgehalt von
etwa 15° dH erhalten wür-
den? Unsere Wasserrohre
wären weiterhin durch den

noch enthaltenen Kalk vor
Rost geschützt, aber unsere
Haushaltsgeräte würden
weit weniger verkalken.
Mit der Vermischung unse-
res Trinkwassers mit Ober-
flächenwasser steht uns
auch zukünftig sehr gutes

Wasser zur Verfügung, aber
nicht mehr in der Qualität
wie bisher.
Das Oberflächenwasser
wird nämlich aus Quartär-
brunnen gepumpt und ist
damit abhängig von Ober-
flächenbeeinflussungen. Der
landwirtschaftliche Dünger
wird zum Beispiel vom Re-
genwasser ausgewaschen
und gelangt ins Grundwas-
ser. Das bedeutet: Egal in
welchem Verhältnis Karst-
wasser mit Oberflächen-
wasser vermischt wird, die
Qualität nimmt ab. Außer-
dem enthält die neue Was-
sermischung nun auch Ni-
trat, auch wenn es immer
noch weit unter dem Grenz-
wert liegt.
Wenn schon vermischtes
Wasser aus unseren Wasser-
hähnen fließen muss, dann
sollte es zumindest weniger
Kalk enthalten.

Grund ist die Vermischung mit Oberflächenwasser / Noch höherer Kalkgehalt

Unser Wasser wird immer härter
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Raimund Reibenspieß

FW-Stadtrat Wolfgang
Scheuer (54) bewirbt
sich im Rahmen des
Ausschreibungsverfah-
rens um die Position des
Referenten für Soziales
und Umwelt in der In-
golstädter Stadtverwal-
tung. Die Position muss
nach dem Tod von Fritz
Bernhard neu besetzt
werden. Scheuer ist als
langjähriges Mitglied des
Sozialausschusses mit
den Aufgaben des Re-
ferats bestens vertraut.
Außerdem kann er seine
Kenntnisse als Fachan-
walt für Familienrecht
und als Lehrbeauftragter
an der Fachakademie für
Sozialpädagogik in Eich-
stätt mit einbringen. Die
Referentenwahl ist im
Mai vorgesehen. Scheuer
hat mit seiner Bewer-
bung die volle Unterstüt-
zung der FW-Stadtrats-
fraktion. Die Freien Wäh-
ler sehen darin auch eine
Chance, ihr soziales Pro-
fil, das bereits durch Bür-
germeister Sepp Mißl-
beck repräsentiert wird,
weiter zu schärfen und
zusätzliche Verantwor-
tung in diesem Bereich
zu übernehmen.
Sollte Wolfgang Scheuer
gewählt werden, muss
er sein Stadtratsmandat
aufgeben. Für ihn rückt
dann Klaus Böttcher (55)
nach, der dem Stadtrat
bereits von 2002 bis 2008
angehörte. Böttcher ist
jetzt Mitglied im Bezirks-
ausschuss Nordwest.

Sozialreferat:
Scheuer
bewirbt sich

ANZEIGEN

Vaillant-Kundendienst
Heizungserneuerung
Wärmepumpen

Frühlingstraße 16
85055 Ingolstadt

Gasleitungssanierung · Solaranlagen · info@stachel-in.de · www.stachel-in.de

• Badmodernisierung
• altersgerechte Bäder
• Heizungs-/Sanitärreparaturen aller Art
• Zubehör- und Ersatzteilverkauf

Tel.: 08 41/95 62 22

Hans Stachel
BdH · Gas- und
Wasserinstallateur-
meister

Ingenieurbüro für
Haustechnik GmbH

Bei der Schleifmühle 15
85049 Ingolstadt
www.springl.de

T: 084193525-0
F: 084193525-99
E: office@springl.de

Ingenieurbüro für Vorbeu-
genden Brandschutz GmbH

• Tauch- und Motorpumpen
• Baupumpen
• Frequenzumrichter
• Stromerzeuger
• Drehstrommotoren

• Servomotoren
• Scheibenläufer
• Getriebemotoren

Reparatur und Verkauf
von Elektromaschinen
Bunsenstraße 21
85053 Ingolstadt

Tel. 0841/964100
Fax 0841/9641019
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■ Von Veronika Peters

„Es braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind großzuziehen“
– so lautet ein afrikanisches
Sprichwort.Aber wer zieht un-
sere Kinder groß? Wer ist das
Dorf und wie sind die Lasten
zwischen Mutter und Vater
als den unmittelbaren Bezugs-
personen und entfernteren
Verwandten verteilt? Welche
Aufgaben übernehmen öffent-
liche Einrichtungen?
Wir hören leider viel zu oft
von vernachlässigten Kin-
dern und überforderten El-
tern. Solche zum Teil er-
schreckenden Fälle zeigen:
Es ist kein zusätzlicher Lu-
xus, wenn sich das „Dorf“
um die Erziehung seiner Kin-
der mitkümmert, sondern es
ist einfach notwendig.

In unserer Gesellschaft ist das
Dorf ein Viertel, eine Stadt
oder eine ganze Region. Da-
mit diese Region ihre Aufgabe
gezielter erfüllen kann, gibt es
jetzt bei uns das Bündnis für
Familien. Und das brauchen
wir auch, denn die Familie
hat sich so rasant und grund-
sätzlich gewandelt, dass wir
überlegen müssen, ob andere
Strukturen erforderlich sind.
Früher waren mit Familie
alle Personen gemeint, die im
Haushalt eines Mannes leb-
ten: Frauen, Kinder, Eltern,
Großeltern, nahe und entfern-
tere Verwandte, sogar Freunde
und Gäste. Heute wird der Be-
griff enger gefasst: Familie be-
zeichnet in unserer Gesell-
schaft zwei oder mehr bluts-
verwandte, verheiratete oder
adoptierte Menschen, die zu-
sammen in einem Haushalt
wohnen. Die moderne Klein-

familie hat Vor- und Nachteile.
Manche Kritiker schlagen
vor, wieder zur traditionellen
Großfamilie zurückzukehren.
Dagegen steht das Bedürfnis
nach Privatsphäre und indi-
vidueller Freiheit. Die Uhren
werden sich nicht zurückdre-
hen lassen.

Heute sind die Herausforde-
rungen des Familienalltags
vielfältig: Es zählen ein gutes
Zeitmanagement und eine
straffe Organisation. Wer
bringt die Kleinen morgens
in den Kindergarten, wer
holt sie mittags ab? Was ist
zu tun, wenn überraschend
die letzte Unterrichtsstunde
ausfällt? Wer fährt den Groß-
vater zum Arzt und wer küm-
mert sich um einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen?
Die meisten dieser prakti-
schen Probleme lassen sich
schon mit minimalen Verän-
derungen lösen. Aber wel-
che konkreten Maßnahmen
brauchen wir, um hier bei
uns mehr Familienfreund-
lichkeit zu erreichen? Um
das herauszufinden, wurde
am 28. Mai vergangenen Jah-
res in Ingolstadt das lokale
Bündnis für Familien ini-
tiiert. In ganz Deutschland
gibt es bereits 600 solcher
Bündnisse. Damit sind auch
in Ingolstadt am Puls der
Zeit, denn eine zukunftsfä-
hige Familienpolitik braucht
starke Partner – nicht nur
auf Bundesebene, sondern
auch in den Kommunen. Im
Bündnis für Familien en-
gagiert sich auch die Wirt-
schaft, und das ist kein Zu-
fall. Die Unternehmen wis-
sen: Familienfreundlichkeit
rechnet sich.
Ingolstadt arbeitet mit der
Familienbeauftragten Ade-
linde Biank in sechs Projekt-
gruppen an Themen wie:
• Vereinbarkeit Familie

und Beruf
• Erziehung und Bildung
• Kinderbetreuung
• Familienfreundliches

Wohnumfeld
• Gesundheit und Pflege
• Öffentlichkeitsarbeit

und Vernetzung

Nähere Informationen gibt es
bald auf einer neuen Internet-
seite.
In anderen Städten liegen be-
reits Ergebnisse vor, hier ei-
nige Beispiele:
• Jedes Kind mit dabei – das

beitragsfreie erste Kinder-
gartenjahr in Aachen

• K.N.V.T – tut gut, das Kin-
der-Notfall-Unterbringungs-
Telefon in Braunschweig

• Randzeitenbetreuung – mög-
lich mit dem lokalen Bünd-
nis in Herdecke

• In Kaiserslautern gibt es eine
interessante Plakatkampa-
gne: „Papa schafft, Mama
schafft – schaff ich’s?“

Unsere Nachbarstadt Nürn-
berg hat als Metropolregion
ein Modellprojekt zur Fami-
lienfreundlichkeit gestartet.
Anlässlich des Starts sagte
der Staatssekretär im Bundes-
familienministeriums, Gerd
Hoofe: „Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist heute
ein Top-Thema – für Unter-
nehmen wie für Regionen.
Die Zukunftschancen für Re-
gionen hängen entscheidend
davon ab, dass sie Familien
attraktive Lebensbedingun-
gen bieten.
Zukunftsfähige Unternehmen
brauchen qualifizierte Mütter
und Väter mehr denn je – das
Personal wird ein entschei-
dender Faktor sein, sobald die
Krise überwunden ist und es
wieder aufwärts geht. Nürn-
berg soll dabei Trendsetter für
andere Regionen in Deutsch-
land werden – Nachmachen
ist ausdrücklich erwünscht.“
Mit vielen anderen engagiere
ich mich im Bündnis für Fa-
milien aber ich wünsche mir
noch mehr Partner: Unterneh-
men und Bürger.
Das Ziel ist klar: ein noch fa-
milienfreundlicheres Ingol-
stadt.

Bündnis für Familie hat in Ingolstadt die Arbeit aufgenommen / Sechs Projektgruppen gegründet

„Es braucht ein ganzes Dorf . . .“

Von Carina Liepold■

Unsere Tochter Sofie (3) be-
sucht seit September 2009 die
Flohkiste in Gerolfing. Fast je-
den Tag fragt Sofie, wann sie
wieder in den Kindergarten
darf. Mit Begeisterung und
Leidenschaft macht sie bei den
vielen Aktivitäten mit, die an-
geboten werden.
Die Flohkiste ist ein privater
Kindergartenverein, in dem
Kinder im Alter von zwei bis
drei Jahren an zwei Vormitta-
gen betreut werden, ein „Vor-
schulkindergarten“. Dort kön-
nen Kinder erste Kontakte mit
Gleichaltrigen in Kleingrup-
pen sammeln und lernen, mit-
einander zu kommunizieren
und sich ein wenig von den
Eltern zu lösen. Ohne die ak-
tive Mitarbeit der Eltern wäre
dieses Angebot nicht möglich.
Engagierte Mütter und Väter
starteten am 21. März 1995 die
Flohkiste, weil sich mit dem
damaligen Mangel an Kinder-
tagesplätzen nicht abfinden
wollten.
Am 20. Juni kann die Flohkiste
ihr 15-jähriges Bestehen feiern.
Es wird ein großes Kinderfest
gefeiert mit vielen Attraktio-
nen für und von Kindern. Dazu
sind nicht nur die Mitglieder
eingeladen sondern auch alle,
die sich die Flohkiste mal nä-
her anschauen wollen. Bei
schlechtem Wetter findet das
ganztägige Fest in der Turn-
halle der Grundschule Gerol-
fing statt. Das städtische Sport-
amt hat sich aufgrund meines
Antrags bereit erklärt, dafür
die Turnhalle kostenfrei zur
Verfügung zu stellen und auch
für den erforderlichen Belag in
der Halle zu sorgen.

Kinderfest
zum Jubiläum

ANZEIGE

15 Jahre Flohkiste

So sieht es aus, das Idealbild einer glücklichen Familie. Aber in der Praxis brauchen Familien viel Unterstützung, um den Alltag meistern zu können. Das Bündnis für Familien will dazu beitragen,
dass Ingolstadt noch familienfreundlicher wird.

Die Fertigstellung des neuen
Gymnasiums in Gaimersheim
steht bevor, die Anbindung
an den öffentlichen Nahver-
kehr ist aber noch nicht ge-
regelt. Die Stadtratsfraktion
der Freien Wähler fordert die

INVG daher auf, dem Auf-
sichtsrat über die aktuelle Si-
tuation zu informieren und
eine Linienführung für die
Anbindung des Gymnasiums
zur Aufnahme des Schul-
beginns vorzuschlagen. Die

Geschäftsführung der INVG
soll alle notwendigen Geneh-
migungen einholen, damit
gewährleistet ist, dass die
Schüler und Schülerinnen
die neue Schule mit dem Bus
gut erreichen können.

Anbindung nicht optimal

Veronika Peters

Carina Liepold
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