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Von Veronika Peters■

Ich kann im Moment nur stau-
nen. Nirgendwo lassen sich
die globalen Trends so gut be-
obachten, wie vor der eigenen
Haustür. Egal, ob ich mich zur
zeit in der Altstadt aufhalte
oder in den Neubaugebieten
der Stadt: Überall wimmelt es
von Kränen, schwerem Bau-
gerät, Ziegelpaletten, Beton-
mischern und Rohrleitungen.
Ingolstadt boomt mehr denn
je. Und es war nie aktueller,
sich einen Überblick zu ver-
schaffen und Stadtentwick-
lung und Ökologie ernsthaft
in den Blick zu nehmen.
Es geht um nicht weniger als
Fragen wie diese: Wie wollen
wir in Zukunft leben? Was
macht eine lebenswerte Stadt
aus? Wie können wir dem
Flächenfraß einen Riegel vor-
schieben und gleichzeitig in-
dividuelles Wohnen und Ar-
beiten ermöglichen? Wie brin-
gen wir unsere gehobenen

Ansprüche und den Schutz
unserer Ressourcen zusam-
men? Kurz: Wie bringen wir
Stadtentwicklung und Ökolo-
gie besser in Einklang?
Was wir in Ingolstadt mo-
mentan erleben, ist nur ein
Spiegelbild der globalen Ent-
wicklung. Mehr als die Hälfte
der Weltbevölkerung lebt
bereits in Städten. Was bei

uns GVZ II heißt oder West-
park-Erweiterung, das sind
nur Miniaturbeispiele von
ungebremsten städtebauli-
chen Entwicklungen, die ih-
ren Gipfel in Megacitys wie
Mumbai, Mexiko-Stadt, Rio
de Janeiro oder Shanghai ha-
ben. Die Schattenseiten dieser
gigantischen Urbanisierung –
Slums, Verkehrskollaps, Kri-
minalität, Umweltzerstörung
und monotone Architektur –
müssen für uns zusätzliche
Argumente für flächenspa-
rendes Bauen, Nachverdich-
tung, dezentrale Energiege-
winnung und ökologisches
Bauen sein. Der Donaustrand
oder die Fernwärmenutzung
der Raffinerien sind positive
Beispiele aus Ingolstadt. Wir
müssen weiter in dieser Rich-
tung denken, planen und ent-
schlossen handeln, damit wir
die Trümpfe unserer Heimat-
stadt und Region nicht leicht-
fertig verspielen.
Vor allem geht es um eins:
Stadt und Umwelt sind nicht

zwei konkurrierende Größen.
Die Stadt ist unsere Umwelt.
Und damit wir uns in ihr
wohlfühlen, müssen wir sie
behutsam und mit Hilfe eines
Masterplans verantwortungs-
voll gestalten. In der Agenda
21 steht es schwarz auf weiß:
Um die Vision von der „hu-
manen Stadt“ zu verwirkli-
chen, muss sich die künftige
Stadtentwicklung an Leitkon-
zepten orientieren. Zufalls-
Entscheidungen müssen der
Vergangenheit angehören.
Um das Ziel einer gesun-
den, lebenswerten und pro-
sperierenden Stadt zu errei-
chen, müssen wir alle zusam-
menarbeiten. Ich fordere alle
auf, sich an der ökologischen
Stadtentwicklung zu betei-
ligen. Wenn Politik, Verwal-
tung, die Verbände, Bildungs-
träger sowie Stadt, Land und
Bund alle gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen, schaffen
wir das. (Holen Sie sich in
dieser Ausgabe Anregungen
und mischen Sie sich ein.)

Globale Entwicklungen spiegeln sich auch im lokalen Bereich wider

Veronika Peters
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Von Markus Reichhart, MdL■
Vorsitzender der
Freien Wähler Ingolstadt

Seit die Bundesregie-
rung im September ihren
Atomkompromiss vorge-
stellt hat, wird heftig über
die „Revolution der Ener-
giepolitik“ (Bundeskanz-
lerin Merkel) diskutiert
und gestritten. Die Freien
Wähler in Bayern lehnen
die Atompolitik der Bun-
desregierung ab. Wir sind
der Überzeugung, dass
diese Politik nicht vor-
wärts-, sondern rückwärts
gerichtet ist.
Die Umstellung auf eine
Stromversorgung, die auf
erneuerbaren Energien
basiert, wird dadurch
verlangsamt, erschwert
und behindert. Die För-
derung wird zurückgefah-
ren, und der Anreiz für
Gemeinden und Städte,
die Energiewende voran-
zutreiben, wird gebremst.
Dabei sind es gerade die
Städte, die in der Lage
wären, den Ausbau einer
umweltfreundlichen, weil
regenerativen Energiever-
sorgung voranzutreiben.
Sie können in eine de-
zentrale und damit orts-
nahe Stromerzeugung in-
vestieren, zum Beispiel
in Kraftwerke, die mit re-
generativen Energien be-
trieben werden.
Aber das muss sich für die
Städte, sprich die Stadt-
werke, rechnen. Wenn
der dezentral und auf der
Basis regenerativer Ener-
gien erzeugte Strom teue-
rer ist als der Atomstrom,
werden die Städte nicht
investieren oder sogar be-
stehende Anlagen stillle-
gen, weil sie nicht mehr
rentabel betrieben werden
können. Ganz abgesehen
von den Umweltaspek-
ten, gibt es ein weiteres
gutes Argument für eine
dezentrale Stromerzeu-
gung: Das Geld bleibt im
heimischen Wirtschafts-
kreislauf und führt somit

letztlich zu einer Stär-
kung der Wirtschaft in
Bayern.
Dass die langfristigen Ri-
siken bei der Endlagerung
der radioaktiven Abfälle
ebenso ungelöst sind wie
die grundsätzlichen Si-
cherheitsfragen bei Atom-
kraftwerken, muss gar
nicht mehr diskutiert wer-
den. Ein Strahlenunfall in
einem der bayerischen
AKWs würde ganz Bayern
in Mitleidenschaft zie-
hen. Die Landtagsfraktion
der Freien Wähler beharrt
deshalb auf ihrer Forde-
rung, bis zum Jahr 2030
alle fossilen und atomar
betriebenen Kraftwerke
abzuschalten und die För-
derung der erneuerbaren
Energien so massiv auszu-
bauen, dass diese bis 2030
die Energieversorgung
übernehmen können.
Auf gutem Weg beim
Thema erneuerbare Ener-
gien ist Ingolstadt. Im Be-
reich der Photovoltaikan-
lagen und der Solarther-
mie nimmt die Stadt eine
Vorreiterrolle ein und be-
legt in der so genannten
Solarbundesliga den ers-
ten Platz. Auch bei der
Nutzung der Abwärme
ist Ingolstadt Spitze. Die
Abwärme von Müllver-
wertungsanlage und Raf-
finerie wird sinnvoll als
Fernwärme genutzt und
verpufft nicht ungenutzt
in die Umwelt.

Bundesregierung behindert
erneuerbare Energien

Der Flächenverbrauch geht auch in Ingolstadt ungebremst weiter und hat mit dem Güterverkehrszentrum II (Bild) eine neue Dimension erreicht.

Kommunale Investitionen in Gefahr

Frischer Wind für Bayern
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Schon einmal in jüngerer
Zeit mischten zwei Mitglie-
der einer Familie ganz oben
in der Ingolstädter Kommu-
nalpolitik mit: Peter Schnell
als Oberbürgermeister und
seine Tochter Simona Rot-
tenkolber als Stadträtin. eine
ähnliche Kombination gibt
es jetzt wieder – mit Johann
und Hans Stachel. Während
Johann Stachel schon seit
1987 für die UW und die
FW dem Stadtrat angehört,
rückt sein Sohn Hans jetzt
nach. Damit aber noch nicht
genug. Mit Hans Stachel ist
bereits die dritte Generation
der Familie Stachel im In-
golstädter Stadtrat vertreten.
Sein Großvater Jakob Stachel
war von 1946 bis zu seinem

Tod 1973 Mitglied des Stadt-
rats (für die CSU).
Hans Stachel – Jahrgang
1966, verheiratet, zwei
Töchter (15 und 12) – ist im
Westviertel aufgewachsen
und war schon in jungen
Jahren aktiv, ob als Minist-
rant, Gruppenleiter in der
Jugendarbeit oder als Pfarr-
gemeinderat. Seit 15 Jahren
ist er Mitglied der Freien
Wähler und arbeitet dort als
stellvertretender Vorsitzen-
der im Vorstand mit. Auf
der kommunalpolitischen
Ebene hat er seit 2003 als
Mitglied und seit 2008 als
stellvertretender Vorsitzen-
der des Bezirksausschusses
Südwest Erfahrungen sam-
meln können. Hans Stachel

ist außerdem vielseitig en-
gagiert, so als Vizepräsident
der DJK Ingolstadt oder als
Vorsitzender des Heimbei-
rats des Seniorenzentrums

der Arbeiterwohlfahrt (Ka-
tharinengarten).
Hans Stachel ist Betriebswirt
und gelernter Gas-Wasser-
installateur und übernahm

1998 den Familienbetrieb in
dritter Generation.
Seine politischen Ziele um-
reißt er folgendermaßen: „
Ich setze mich für glaubwür-

dige, ehrliche und sachori-
entierte Entscheidungsfin-
dungen ein.“ Er möchte alle
Bürger und Bürgerinnen, vor
allem aber auch die Vereine
ermutigen, sich an der Ge-
staltung der Lebensbedingun-
gen in der Stadt aktiv zu be-
teiligen. Er befürwortet mehr
Selbstverantwortung und Un-
abhängigkeit der Vereine und
Verbände und ist gegen zu
viele Vorschriften und einen-
gende Verwaltungsvorgänge.
Und schließlich sind ihm die
Besinnung auf gesellschaftli-
che Werte wie Familie, Bil-
dung und Integration ebenso
wichtig wie das Bewahren
von Traditionen und der Er-
halt historischer Werte in In-
golstadt.

Die Stadtratsfraktion der
Freien Wähler hat zwei neue
Mitglieder: Klaus Böttcher
und Hans Stachel. Sie rü-
cken für Wolfgang Scheuer
und Carina Liepold nach.
Während Scheuer zum

neuen Referenten für Um-
welt und Soziales gewählt
worden ist und damit seinen
Sitz im Stadtrat gegen einen
Stuhl in der Ingolstädter
Stadtverwaltung getauscht
hat, ist Carina Liepold aus
Ingolstadt weggezogen. Sie
musste deshalb ihr Stadt-
ratsmandat niederlegen.
Mitglied der FW-Fraktion
war Carina Liepold seit No-
vember 2002. Die FW-Frak-
tion dankt ihr für ihre enga-
gierte Mitarbeit.
Während mit Hans Stachel
ein neues Gesicht in den
Stadtrat einzieht, hat Klaus
Böttcher nur eine zweijäh-
rige Pause eingelegt. Er war
bereits von 2002 bis 2008
Mitglied des Ingolstädter

Stadtrats. Böttcher und Sta-
chel stehen für die starke
Verankerung der FW im alt-
eingesessenen Ingolstäd-
ter Mittelstand. Beide sind
Handwerker und gebürtige
Ingolstädter.

■ Von Peter Gietl

In der laufenden Legislatur-
periode des Stadtrats ist die
Halbzeit zwar noch nicht er-
reicht – das ist erst im März
nächsten Jahres der Fall –

trotzdem ist der Zeitraum der
Zusammenarbeit mit der CSU
lange genug, um eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen.
Da es keinen Koalitionsver-
trag gibt, ist an sich eher von
einer Kooperation zu spre-
chen. Letztlich geht es aber
nicht um die Bezeichnung,
sondern um den Inhalt.
Wie ist es zu dieser Zusam-
menarbeit gekommen? Bei
der Kommunalwahl 2008
sind wir mit dem erklärten
Ziel angetreten, die absolute
Mehrheit der CSU zu bre-
chen. Das haben wir erreicht.
Sich dieses Ziel zu setzen,
macht nur dann Sinn, wenn
man bereit ist, im Falle eines
Erfolgs politische Verantwor-
tung zu übernehmen. Vor die-
ser Entscheidung standen wir
nach der für die Freien Wäh-
ler so überaus erfolgreichen
Kommunalwahl 2008. Und
wir haben uns für die Zusam-

menarbeit mit der CSU ent-
schieden.
Was hat sich für uns daraus
ergeben? Der wesentliche
Unterschied zu den zurück-
liegenden Legislaturperioden
ist, dass wir nun in die In-
formationsstränge eingebun-
den sind und uns bei anste-
henden Entscheidungen zu
einem frühen Zeitpunkt ein-
bringen können, während wir
sonst nur die fertigen Vorla-
gen der Verwaltung zu Ge-
sicht bekommen haben. Wir
sind in den verwaltungsin-
ternen Referentenrunden ver-
treten und wissen Bescheid,
was in der Stadtverwaltung
vorbereitet und geplant wird.
In den wöchentlichen, so ge-
nannten, „Koalitionsrunden“
werden die Themen weiter
besprochen und Lösungen
erörtert. Dabei geht es auch
oft um Themen, die wichtig
sind, die sich aber nicht oder
noch nicht nach außen kom-
munizieren lassen.
Dieser Prozess läuft naturge-
mäß mal mehr, mal weniger
harmonisch. Zudem leben
wir in einer Mediengesell-
schaft, und die macht eine
derartige Kooperation nicht
einfacher. Arbeiten FW und
CSU gut und reibungslos zu-
sammen, wird vermutet, wir
würden uns nicht ausrei-
chend positionieren. Gibt es
Auseinandersetzungen, wird

kolportiert, die „Koalition“
streite, ohne greifbare Er-
gebnisse zu erzielen. Das ist
im kleinen kommunalpoliti-
schen Bereich ebenso so wie
in der Landes- und Bundes-
politik, aber auch nicht rich-
tiger.
In der nun zweieinhalbjähri-
gen Zusammenarbeit mit der
CSU gab es Höhen und Tie-
fen. Positiv war als Grundvo-
raussetzung die einvernehm-

liche Verabschiedung des
Haushalts. Die Etats für die
Jahre 2009 und 2010 haben
wir nach intensiven Beratun-
gen und der Durchsetzung
vieler „FW-Akzente“ gemein-
sam mit der CSU verabschie-
det. Vieles, was dann umge-
setzt wird, basiert auf dem
jeweiligen Haushalt. Positiv
war auch die von FW und
CSU gemeinsam getragene
Entscheidung für die neuen
Stadtreferenten Wolfgang
Scheuer und Dr. Christian
Lösel, ebenso die Einsetzung
einer Familienbeauftragten.
Es soll aber auch nicht ver-
schwiegen werden, dass man-
ches weniger gut gelaufen ist.
Vor allem die Wahl der Stadt-
baurätin. Da hätten wir uns
gewünscht, dass es zu einer
von CSU und FW gemeinsam
getragenen Entscheidung ge-
kommen wäre. Das gilt auch
für den jüngsten Beschluss
zur Theresienstraße. Dass es
in dieser Sachfrage zu keiner
einvernehmlichen Lösung
kam, ist bedauerlich, umso
mehr als sich die CSU eine
andere Mehrheit gesucht hat
(in diesem Fall kurioserweise
die Grünen). Das hat uns
nachdenklich gestimmt. Al-
lerdings können wir feststel-
len, dass sich die CSU durch-
aus an getroffene Vereinba-
rungen hält, wie das jüngste
Beispiel Nord-Süd-Achse ge-
zeigt hat. Wichtig ist aber,
dass wir auch in solchen Fäl-
len signalisieren, dass wir
nicht in jedem Fall Kompro-
misse suchen und eingehen.
Wenn nötig, stellen wir un-
sere Meinung dar, auch wenn
wir unterliegen. Eine Koope-
ration hängt aber auch davon
ab, dass bei wesentlichen
Entscheidungen Einigkeit er-
zielt wird. Dies gilt für die
gesamte, noch ausstehende,
Stadtratsperiode.
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Die Besichtigung des Münsterdachstuhls stieß bei den FW-Mitgliedern auf großes Interesse. Architekt Sep Ostermann
(2. v. r.) gab fachkundige Erläuterungen, rechts neben ihm Münsterpfarrer Bernhard Oswald.

Zu einer Besichtigung des
Münsterdachstuhls hatte
die FW Ingolstadt eingela-
den, Münsterpfarrer Bern-
hard Oswald eröffnete den
Besuchern einen seltenen
Einblick in den Dachstuhl
der größten Ingolstädter
Kirche. Architekt Sep Os-
termann führte die knapp

vierzig Teilnehmer in fast
sechzig Metern Höhe durch
sechs Ebenen meisterlicher
Zimmermannsarbeit des 15.
Jahrhunderts über dem Mit-
telschiff. Auch die Stadt-
räte Johann Stachel, Vero-
nika Peters und FW-Ortsvor-
sitzender Markus Reichhart
zeigten sich begeistert von

der Baukunst vergangener
Jahrhunderte. Reichhart be-
dankte sich nach der Füh-
rung bei Münsterpfarrer Os-
wald und Architekten Oster-
mann, und betonte: „Es ist
sehr wichtig, dass wir un-
sere Kulturgüter kennen, um
sie auch schätzen und lieben
zu können.“

FW-Mitglieder besichtigen
Dachstuhl des Münsters

Zusammenarbeit mit der CSU funktioniert, wenn auch nicht immer

Erste Zwischenbilanz

Peter Gietl

Rochade in der FW-Fraktion

Hans Stachel gehört jetzt gemeinsam mit seinem Vater dem Stadtrat an / Schon sein Großvater war dort vertreten

Bereits die dritte Generation

Jakob Stachel Johann Stachel Hans Stachel

Garten(t)räume
live erleben!

Eine der größten Haus-

Garten-Ausstellung

Deutschlands

www.bauzentrum-mayer.de

www.bauzentrum-mayer.de

www.bauzentrum-mayer.de

Photovoltaik

Die Sonne schickt
keine Rechnung!

die sichere Energiequelle

bei uns zum Komplettpreis
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Von Johann Stachel■

„Erschrockene Blicke rich-
teten sich von allen Seiten
auf Stachel“, hieß es im Be-
richt des DK über die letzte
Sitzung des INVG-Aufsichts-
rats, in der ich das Defizit der
INVG als „furchtbares Ergeb-
nis“ bezeichnet und Verän-
derungen in der Geschäfts-
führung der INVG gefordert
habe. „Erschrockene Bli-
cke“ – das ist meiner Mei-
nung nach bezeichnend,
weil es zeigt, dass Kritik im

INVG-Aufsichtsrat nicht er-
wünscht ist. Ich habe aber
nichts zurückzunehmen, we-
der in der Sache noch in der
Form. Es kann einfach nicht
hingenommen werden, dass
das Defizit der INVG steigt
und steigt, von 2008/2009
auf 2010/2011 von 7 Millio-
nen auf 9,1 Millionen Euro.
Das ist eine Zunahme um 30
Prozent!
Seit über 20 Jahren befasse
ich mich schon mit dem
Thema öffentlicher Nahver-
kehr und vertrete die FW
im INVG-Beirat oder jetzt
im INVG-Aufsichtsrat. Seit

20 Jahren erlebe ich immer
dasselbe Spiel. Immer wenn
von Seiten der FW oder von
anderen Gruppen und Par-
teien Vorschläge gemacht
oder Anregungen vorge-
bracht werden, heißt es, „das
geht nicht.“ Wir haben das ja
bei der Diskussion über die
Busse in der Nord-Süd-Achse
erlebt. Auch dabei versuchte
die INVG alles abzublocken.
Aber siehe da, es geht. Vom
angeblich zu erwartenden
drastischen Rückgang der
Fahrgastzahlen keine Spur.
Es wird alle Jahre wieder
ein wenig am Fahrplan he-

rumgedoktert, aber wirklich
neue Ideen, kreative Lösun-
gen sind bei der INVG Fehl-
anzeige. Generell herrscht
in der INVG-Führung rei-
nes Verwaltungsdenken, der
Dienstleistungsgedanke ist
absolut unterentwickelt. Die
Belange der Kunden stehen
nicht im Vordergrund.
Natürlich weiß auch ich,
dass der öffentliche Nah-
verkehr in Ingolstadt nicht
gewinnorientiert betrieben
werden kann. Er wird im-
mer ein Zuschussgeschäft
bleiben. Aber wir können
nicht zusehen, dass das De-

fizit ins Uferlose steigt und
gleichzeitig sehr viele Kun-
den unzufrieden sind.
Was ist zu tun? Ich bleibe
bei meiner Forderung, dass
die INVG-Spitze mit aus-
gewiesenen Fachleuten be-
setzt werden muss, nicht mit
Leuten, die aus der Verwal-
tung kommen und nur im
Verwaltungsschema denken
können. Der zweite Schritt
muss sein, das Wissen und
die Erfahrungen der INVG-
Mitarbeiter, vor allem der
Busfahrer, zu nutzen und in
die Fahrpläne und Angebote
der INVG einzubringen. Der

dritte Schritt schließlich
muss sein, die INVG end-
lich auf Kundenfreundlich-
keit zu trimmen. Aber das
wird nur funktionieren,
wenn der erste Schritt getan
worden ist.

Gerne zitieren wir an dieser
Stelle einmal FDP-Stadträ-
tin Christel Ernst. Mit der
Bemerkung, „das ist ent-
setzlich peinlich“, kom-
mentierte sie die Tatsache,
dass das Bürgerbegehren für
die Öffnung der Nord-Süd-
Achse mehr als 1000 un-
gültige Unterschriften ein-
gereicht hat. Wir meinen,
„peinlich“ ist noch milde
ausgedrückt.

Die Initiatoren des Bürger-
begehrens, allen voran so
altgediente Politprofis wie
Petra Kleine und Achim
Werner, haben sich gründ-
lich blamiert. Allein die
Tatsache, dass SPD, Grüne,
FDP und Co. mehr als acht
Monate gebraucht haben,
die (vermeintlichen) 5000
Unterschriften zu sam-
meln, macht deutlich, dass
die Bürger und Bürgerin-
nen das Flanieren ohne stö-
rende Busse und Abgase
schätzen, aller Stimmungs-

mache und aller Leserbrief-
kampagnen zum Trotz.
Sagen wir es doch einmal
klipp und klar: Das Bürger-
begehren zum Thema Nord-
Süd-Achse ist gescheitert.
Von den 5000 Unterschrif-
ten, die im Rathaus mit gro-
ßem Tamtam dem Ober-
bürgermeister überreicht
wurden, sind mehr als
1000 ungültig. Das heißt,
die erforderliche Zahl von
rund 4000 wurde nicht er-
reicht. Der Antrag auf ei-
nen Bürgerentscheid wurde
kleinlaut zurückgezogen.
Am Samstag, dem Tag mit
der größten Frequenz in
der Innenstadt, bleiben die
Busse und Taxis draußen.
Das schafft die gewollte Ur-
banität für alle Altstadtbe-
sucher, besonders für Fa-
milien mit Kindern und für
ältere Menschen. Sie kön-
nen nun in Ruhe bummeln
und einkaufen, ohne auf die
Busse acht geben zu müs-
sen. Das ist ein Erfolg der
Freien Wähler.

Sepp Mißlbeck

Gründlich blamiert
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Johann Stachel

Von Jahr zu Jahr wachsendes Defizit kann nicht hingenommen werden / Fachleute sind gefragt

Kritik an INVG nicht erwünscht

KOMMENTAR

Von Peter Gietl■

An sich waren die Voraus-
setzungen gut, das vor al-
lem von ÖDP, SPD, FDP, den
Linken und den Grünen an-
gestrebte Bürgerbegehren zu
einem vernünftigen und für
alle Seiten tragbaren Ende
zu bringen. CSU-Fraktions-
vorsitzender Dr. Joachim
Genosko hatte die im Stadt-
rat vertretenen Parteien und
Gruppierungen zu einem
Treffen eingeladen, wobei die
Fraktionen mit Ausnahme
der SPD durch ihre Vorsit-
zenden vertreten waren. Die
ÖDP schlug einen Kompro-
miss vor: Am Samstag sollte
die Nord-Süd-Achse busfrei
bleiben, an Sonntagen soll-
ten die Busse wieder durch-
fahren. Dazu äußerten sich
sämtliche Beteiligten positiv,
unter Vorbehalt der Zustim-
mung ihrer Fraktionen. Für
die FW bestand daher die lo-
gische Konsequenz, dieses

Ergebnis als Antrag in den
Stadtrat einzubringen, und
zwar 1:1 Aber kaum zu glau-
ben, ÖDP, SPD, Linke und die
Grünen stimmten in der ver-
gangenen Sitzung des Stadt-
rats gegen diesen Antrag.
Hatte die stellvertretende
SPD-Fraktionsvorsitzende in
der Runde noch geäußert, sie
könne sich die besprochene
Lösung vorstellen, war der
leider abwesende Vorsit-
zende dieser Fraktion ande-
rer Meinung und brachte sie
auf Kurs. Das Mitglied der
ÖDP, das den Kompromiss
vorgeschlagen hatte, zog es
vor, den Sitzungssaal vor
der Abstimmung zu verlas-
sen. Das Verhalten der Grü-
nen war besonders bemer-
kenswert – oder konfus. So
erklärte deren Fraktionsvor-
sitzende, sie hätte an der Be-
sprechung nicht als Frakti-
onsvorsitzende, sondern als
Initiatorin des Bürgerbegeh-
rens teilgenommen; deshalb
meinte sie wohl, als Stadträ-
tin gegenteilig abstimmen zu

können, ebenso die beiden
anderen Stadträtinnen der
Grünen
Soviel zum Thema Glaub-
würdigkeit und Verläss-
lichkeit, von der vereinbar-
ten Vertraulichkeit ganz zu
schweigen. Das Ergebnis
wurde am nächsten Tag be-
reits veröffentlicht. Die Frak-
tionsvorsitzende der Grünen
räumte dazu im Stadtrat ein,
mit der Presse gesprochen zu
haben. Anders die FDP: Sie
hat sich an die Vereinbarun-
gen gehalten
Zusammenfassend lässt sich
sagen: Das Bürgerbegehren
ist gescheitert, trotz monate-
langer Bemühungen wurde
die erforderliche Zahl an Un-
terschriften nicht erreicht.
Außerdem wurden die Bür-
ger mit falschen Behauptun-
gen in die Irre geführt. So ist
die Behauptung einfach un-
wahr, dass die Altstadt nicht
mehr mit dem Bus erreich-
bar ist, wenn die Busse nicht
mehr durch die Nord-Süd-
Achse fahren. Von der Halte-

stelle Sparkasse aus, die von
den Bussen dann angefahren
wird, ist die Altstadt mindes-
tens ebenso gut zu erreichen
wie von der Harderstraße
aus. Auch die Behauptung,
alte Menschen könnten nicht
mehr zu ihrem Arzt oder zu
den Behörden, ist unsinnig,
da die Behörden an Samsta-
gen geschlossen sind, und
die Ärzte in der Regel keine
Sprechstunden haben. Auch
die Behauptung, wir wollen
die Haltestellen Harderstraße
und Rathausplatz abschaffen,
ist Unsinn.
Der Antrag der FW für die
Probephase ging lediglich da-
hin, dass die Linien 10 und
11 an Samstagen und Sonn-
tagen nicht durch die Nord-
Süd-Achse fahren sollen.
Die Darstellung des Bürger-
begehrens stützte sich also
auf falsche und irreführende
Behauptungen. Die Bürger
der Stadt haben den Initiato-
ren des Bürgerbegehrens die
Quittung für ihr unmögliches
Verhalten ausgestellt.

Bürgerbegehren und Kompromiss zur Nord-Süd-Achse sind gescheitert

Unrühmliches Ende

www.fw-ingolstadt.de

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

FREIE WAHL!
2 x VW Tiguan
z. B. Tiguan 1.4 TSI 4 Motion, re-
flexsilber met., 110 kW, 52.800
km, EZ 02/08, Klima, Radio Navi,
CD-Wechsler, TOP-Paket, Chrompaket,
Glanzpaket, Licht- und Sichtpaket, Winter-
paket, Tempomat, PDC, Sitzhzg. vo., MAL
vo., Open Sky, Alu, 6-Gang u. v. m. 653

24.950,– €*
z. B. Tiguan 2.0TDI 4 Motion, candyweiss,
103 kW, 38.500 km, EZ 09/09, DPF, Kli-
ma, Radio Navi, Handyvorb. Bluetooth,
Chrompaket, Glanzpaket, Winterpaket,
Tempomat, Sitzhzg. vo., MAL vo., Alu,
6-Gang u. v. m. 147 Garantie bis 09/2012

27.950,– €*
34 x Audi A3/A3 Sportback
z. B. A3 Sportback 1.6 TDI eissilber met., 77
kW, 8.200 km, EZ 10/09, DPF, Klima, Licht-
paket, Tempomat, Sitzhzg. vo., MAL vo.,
Xenon plus, Alu u. v. m. 852 Garantie bis
10/2014 25.850,– €*
13 x Audi A5/A5 Sportback
z. B. A5 Sportback 3.2 FSI quattro S-tronic,
amethystgrau met., 195 kW, 8.900 km, EZ
08/09, Leder, Klima plus, Navi MMI, Bang
& Olufsen, Handyvorb. Bluetooth, Abla-
gepaket, Gepäckraumpaket, Glanzpaket,
Lichtpaket, APS advanced, Tempomat,
Sitzhzg. vo., MAL vo., Xenon plus u. v. m.
347 Garantie bis 08/2014 46.950,– €*

6 x Audi A6 allroad quattro
z. B. A6 allroad quattro 3.0 TDI tiptronic,
teakbraun met., 176 kW, 21.100 km, EZ
11/09, DPF, Leder, Klima plus, Navi MMI,
CD-Wechsler, Handyvorb. Bluetooth, Ab-
lagepaket, Businesspaket, Businesspaket
advanced, Glanzpaket, Lichtpaket, APS
advanced, Tempomat, Audi Side Assist,
Sitzhzg. vo., MAL vo., el. GSD, Xenon plus,
AHK, Alu u. v. m. 419 Garantie bis 11/2014

51.550,– €*
14 x Audi Q5
z. B. Q5 3.0 TDI quattro S-tronic, meteor-
grau perl., 176 kW, 40.300 km, EZ 01/09,
DPF, Lederpaket, Klima plus, Navi MMI,
CD-Wechsler, Handyvorb. Bluetooth,
Glanzpaket, APS advanced, Audi Side As-
sist, Sitzhzg., MAL vo., Open Sky, Xenon
plus, Alu u. v. m. 255 Garantie bis 01/2014

56.450,– €*
* MwSt. ausweisbar

AUDI ZENTRUM
INGOLSTADT
Karl Brod GmbH

Neuburger Straße 75
85057 Ingolstadt
? 0841/1490829

Fax 0841/4914-127
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Wolfgang Männer

Telefon 08 41 / 955 890

Unterhaunstädter Weg 17 - 85055 Ingolstadt

Münchener Str. 280 - 85051 Ing.-Unsernherrn

Seit über 40 Jahren für Sie dienstbereit.

Web: www.wolfgang-maenner.de / E-Mail: info@wolfgang-maenner.de

Ihre
Getränke
aus der
Region

eGe
au

G

R

GG
IFG Ingolstadt GmbH
Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt
Telefon (0841) 305-3144 oder (0841) 305-3145
www.ingolstadt.de/parken, parken@ingolstadt.de

zentral &
günstig

PARKEN
IN INGOLSTADT

Über 6.000 zentrumsnahe Parkplätze -
in Ingolstadt ist immer ein Platz für Sie frei!

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

Als handwerkspolitischer Sprecher der FW-Landtagsfraktion forderte Markus
Reichhart auf einer Pressekonferenz zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres
eine höhere Qualität der schulischen Ausbildung und generell mehr Engage-
ment bei der Berufsausbildung.

Von Markus Reichhart, MdL■

Obwohl sie hervorragende Ar-
beit leisten und die von unse-
rer Gesellschaft dringend be-
nötigten Fachkräfte zum Bei-
spiel im Bereich Kinder-,
Kranken- und Altenpflege
ausbilden, stehen die Berufs-
fachschulen in Bayern im Ab-
seits. Dies betrifft sowohl ihre
finanzielle Ausstattung als
auch ihre Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit. Eine die-
ser Schulen ist das Marien-
heim in Ingolstadt mit den
Fachrichtungen Kinderpflege,
Sozialpflege und Hauswirt-
schaft.
Die Berufsfachschulen sind
von vornherein finanziell
schlechter gestellt als die Re-
alschulen und Gymnasien.
Nach dem Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetz in der
Fassung vom 31. Mai 2000
leistet der Freistaat für den
Personal- und Schulaufwand
der privaten Realschulen und
Gymnasien einen Zuschuss
von 112 Prozent, Berufsfach-
schulen erhalten dagegen le-
diglich 79 Prozent. Das be-
deutet in der Praxis, dass die
Berufsfachschulen Schulgeld

verlangen müssen, um über-
haupt existieren zu können.
Dieses Schulgeld beträgt bis
zu 120 Euro monatlich. Ver-
schärft werden die Probleme
durch die sinkende Zahl an
Hauptschülern, was wiede-
rum zu einem Rückgang der
Schülerzahlen an den Berufs-
fachschulen führt.
Dazu muss man aber wissen,
dass die Berufsfachschulen
meist von Jugendlichen be-
sucht werden, die nicht ge-
rade aus den wohlhabendsten
Familien stammen. Für diese
Kinder und Familien stellt das
Schulgeld deshalb häufig eine
große Belastung dar. Viele die-
ser Kinder – in der Mehrzahl
Mädchen – haben außerdem
einen Migrationshintergrund.
Sie haben oft die Hauptschule
nur mit Mühe geschafft und
finden in den Berufsfachschu-
len nun die Möglichkeit, doch
noch eine qualifizierte Berufs-
ausbildung bis hin zum mitt-
leren Bildungsabschluss zu
erreichen.
Das Thema ist deshalb zur-
zeit von Brisanz, weil es bis-
her ein Ungleichgewicht bei
der Finanzierung der Berufs-
fachschulen gab. Altenpflege-
schulen erhielten wegen des
besonders hohen Bedarfs an

Altenpflegerinnen und Pfle-
gern einen zusätzlichen Zu-
schuss. Diese Förderung soll
nun gestrichen werden, was
verständlicherweise zu ei-
nem Aufschrei bei den Al-
tenpflegeschulen geführt hat.
Auf der anderen Seite könnte
man aber argumentieren,
dass damit die Berufsfach-
schulen wieder gleich behan-
delt werden – gleich schlecht
aus meiner Sicht. Denn es ist
nicht einzusehen, dass ausge-
rechnet die Schulen, die vie-
len benachteiligten Jugendli-
chen eine berufliche Perspek-
tive geben, schlechter gestellt
werden als Realschulen und
Gymnasien. Außerdem bil-

den diese Schulen genau die
Fachkräfte aus, die von un-
serer immer älter werdenden
Gesellschaft dringend benö-
tigt werden.
Bedauerlicherweise haben
die Berufsfachschulen keine
schlagkräftige Lobby, im Ge-
gensatz zu den Gymnasien.
Jemand, der sich kraft seines
Amtes und Einflusses für die
Belange der Berufsfachschu-
len stark machen könnte, ist
die bayerische Sozialminis-
tern Christine Haderthauer.
Sie kennt die Probleme. Sie
sitzt nämlich im Verwaltungs-
rat des Marienheims. Aber
von ihr war zu diesem Thema
noch nie etwas zu hören.

Freistaat vernachlässigt die Berufsfachschulen / Haderthauer schweigt dazu

Eine Schulart ohne Lobby

Für eine solide und zukunfts-
fähige Haushaltspolitik so-
wie den flächendeckenden
Breitbandausbau in Bayern
haben sich die Freien Wähler
auf ihrer Landesdelegierten-
versammlung in Ingolstadt
ausgesprochen. Die 400 Dele-
gierten forderten den sorgsa-
men Umgang mit den knap-
pen Mitteln und gleichzeitig
eine gezielte Investition in
die Zukunft Bayerns. Kürzun-
gen zulasten der Bildung und
der Kommunen lehnen die

Freien Wähler ab. Stattdes-
sen fordern die FW den Ver-
zicht auf milliardenschwere
Projekte wie die dritte Start-
bahn am Münchner Flugha-
fen oder den staugestützten
Ausbau der Donau.
Durch ein kostenfreies Kin-
der- bzw. Vorschuljahr oder
die Abschaffung der Gebüh-
ren für das Erststudium wol-
len die Freien Wähler in die
Zukunft unserer Kinder in-
vestieren. Zur Stärkung der
Kommunen sprechen sich

die FW für die Erhöhung des
Kommunalanteils am Steu-
erverbund und des kommu-
nalen Kfz-Steueranteils aus.
Die Freien Wähler fordern
die bayerische Staatsregie-
rung auf, die flächende-
ckende Versorgung Bayerns
mit Breitband endlich als
zentrale Staatsaufgabe anzu-
sehen. Die bayerische Inter-
netpolitik ist nach Überzeu-
gung der FW gekennzeich-
net von Pleiten, Pech und
Pannen.

Heftig kritisieren die Freien
Wähler den Zickzackkurs
der CSU und des bayeri-
schen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer, der in Bay-
ern anderes verspricht als er
in Berlin im Koalitionsaus-
schuss verabschiedet. FW-
Vorsitzender Hubert Aiwan-
ger: „Bayern braucht eine
verlässliche und zukunfts-
fähige Politik. In Bayern ist
das Wetter inzwischen be-
ständiger als die Positionen
der CSU.“

Delegiertenversammlung in Ingolstadt fordert solide Haushaltspolitik

Freie Wähler: Bayern
braucht verlässliche Politik

Von Eva Gottstein, MdL■

Die Fraktion der Freien Wäh-
ler hat nach der Sommer-
pause eine Fülle von Anträ-
gen und Gesetzesinitiativen
zu den Themen Bildung, Ju-
gend und Sport im Bayeri-
schen Landtag eingebracht.
Erwähnen möchte ich den
Gesetzentwurf zur Änderung
des bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes und des Ge-
setzes über das Erziehungs-
und Unterrichtswesen sowie
den Antrag, Möglichkeiten
zur flexiblen Vernetzung von
Mittel- und Oberstufe im G8
zu schaffen.

Der Gesetzentwurf sieht vor,
dass neben Schulbüchern
nun auch Atlanten, Formel-
sammlungen, Lektüren oder
Arbeitshefte und Arbeitsblät-

ter vom Schulaufwandsträger
finanziert werden können.
Damit würden Familien bei
den Kosten für die Bildung
ihrer Kinder entlastet. Ich
meine, es ist nicht mehr zeit-
gemäß und außerdem unso-
zial, dass sich die Lernmittel-
freiheit nur auf Schulbücher
bezieht.
Wir fordern außerdem ein
freiwilliges „Brückenjahr“
einzurichten. Damit sollen
für die Schüler des G8 Spiel-
räume geschaffen werden,
um auf ihre persönlichen Be-
dürfnisse und auf den per-
sönlichen Entwicklungsstand
besser eingehen zu können.
Verschiedene schulische
Angebote oder Förder- und
Übungskurse in den Kernfä-
chern sollen dabei fester Be-
standteil des gymnasialen
Angebots werden, ohne dass
diese von den Schülern ver-
pflichtend besucht werden
müssen.
Ein weiterer Punkt, der mir
wichtig ist, bezieht sich auf
den Schulbeginn. Ich frage
mich, warum die Schule noch
immer im Morgengrauen be-
ginnt, obgleich es nach lern-
psychologischen Erkenntnis-
sen kontraproduktiv ist für
die Leistungsfähigkeit der
Kinder. Wir sollten uns auch
in Bayern an den europäi-
schen Standards orientieren.
In vielen europäischen Län-
dern ist dieser spätere Schul-
beginn längst eingeführt.

Initiativen und Anträge der Landtagsfraktion

FW setzt Schwerpunkt
auf Bildung und Jugend

Eva Gottstein

Das Marienheim bildet Fachkräfte in der Kinder- und Sozialpflege sowie in der
Hauswirtschaft aus.
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Von Florian Streibl, MdL■

Idee der Olympischen Spiele
ist es, die Völker der Welt im
friedlichen sportlichen Wett-
kampf zu verbinden. Es ist
ein großartiger Gedanke, der
letztlich nur unterstützt wer-
den kann. Der Sport kann oft-
mals mehr leisten und bewir-
ken als die Politik. Dies hat
letztens bei der Fußball-Welt-
meisterschaft in Südafrika
die Deutsche Nationalmann-
schaft bewiesen. Unsere deut-
sche National-Elf war bei der
Jugend in Israel die meist be-
jubelte und gefeierte Mann-
schaft. Durch den Sport ist
das schier Unvorstellbare ge-
schehen, das junge Israel ju-
belte deutschen Sportlern zu.
Sport verbindet die Völker.
Es ist daher nicht nur eine
Herausforderung für Mün-
chen und Garmisch-Parten-
kirchen, sich für die Olym-
pischen Winterspiel 2018 zu
bewerben, es ist auch eine
Herausforderung für Bayern
und ganz Deutschland.
Leider kam Garmisch-Par-
tenkirchen durch Kommuni-
kationsmängel zwischen der
Bevölkerung und der Bewer-
bungsgesellschaft sowie auf-
grund kommunalpolitischer
Possen negativ ins Gespräch.
Bei nüchterner Betrachtungs-
weise muss man allerdings

feststellen, dass sich durch
diese Bewerbung ein unvor-
stellbar positives Potential für
die gesamte Region schaffen
lässt. Zum einen ist das Kon-
zept der Bewerbungsgesell-
schaft ein bis heute einma-
liges olympisches Konzept.
Es fußt auf dem Gedanken
der Ökologie und der Nach-
haltigkeit. Man hat aus den
Fehlern vergangener Olympi-
scher Spiele gelernt. Gleich-
zeitig schöpft man aus den
positiven Erfahrungswerten
der Olympiade 1972 in Mün-
chen. Es wird darauf gesetzt,
dass möglichst viele schon
vorhandene Sportstätten in
das Olympiakonzept einge-
führt werden. D.h. es müs-
sen sehr wenige Sportstätten
neu geschaffen werden. Man
kann auf die Sportstätten in
München von 1972 sowie die
Sportstätten in Garmisch-Par-
tenkirchen von 1936, die für
die alpine Weltmeisterschaft
2011 auf den neuesten Stand
gebracht wurden, zurückgrei-
fen.

Spritze für die
Konjunktur
Der Zuschlag für die Olym-
pischen Winterspiele 2018
bedeutet ein Konjunkturpro-
gramm, das weit über die
Austragungsorte hinaus Wir-
kung entfaltet. So kann mit
Recht behauptet werden,
dass die Winterspiele eine si-
gnifikante Bruttowertschöp-
fung mit sich bringen und
auch eine erhebliche An-
zahl an Arbeitsplätzen gene-
rieren. Letztlich würde nicht
nur das Baugewerbe, sondern
auch der Handel, das Hand-
werk und Dienstleister aller
Art profitieren. Exakte Prog-
nosen für eine Gesamtwert-
schöpfung für den Landkreis
Garmisch-Partenkirchen gibt
es zurzeit nicht. Allerdings
wurde aufgrund meiner An-
frage bei der Staatsregierung
mitgeteilt, dass man generell

ein Wertschöpfungspotential
von weit über 500 Mio. EUR
als möglich ansieht. Schon
allein im Bereich des Bun-
desfernstraßenbaus, hier die
Projekte des Wank-Tunnels,
Kramer-Tunnels, Umfahrung
Oberau und Auerberg-Tun-
nel, belaufen sich die Investi-
tionen auf 100 Mio. EUR. Für
diese für die Region dringend
erforderlichen Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen ist ein
Zeitplan bis 2017 vorgese-
hen.
Dies allerdings nur unter
der Voraussetzung einer er-

folgreichen Olympiabewer-
bung. Die Baumaßnahmen
im Bereich der Sportstätten
sowie temporärer Maßnah-
men werden vom Organisa-
tionskomitee ausgeschrie-
ben. Hier wird mit einem
Auftragspotential von über
100 Mio. EUR. gerechnet.
Die regionale Wirtschaft
kann sich bei dieser Aus-
schreibung ebenfalls betei-
ligen und eine Wertschöp-
fung generieren. Im Bereich
des Tourismus rechnet man
in einem Umkreis von 50
km um Garmisch-Parten-

kirchen mit einer Nach-
frage bezüglich Unterkünf-
ten von ca. 70.000 Zimmern.
Schon heute gibt täglich je-
der Übernachtungsgast in
der Zugspitzregion rund 114
EUR aus. Bei den Tagesgäs-
ten belaufen sich die Ausga-
ben auf ca. 29,70 EUR. Diese
Durchschnittswerte werden
aber erfahrungsgemäß bei
olympischen Spielen weit
überschritten. Für eine Re-
gion, welche an der Grenze
zu Tirol im harten touristi-
schen und wirtschaftlichen
Wettbewerb steht, bringt die

Olympiabewerbung einen
Bekanntheits- und Investiti-
onsschub, der dringend er-
forderlich ist.
Denn die Entwicklungen in
der Grenzregion sind rück-
läufig. Die Jugend wan-
dert ab, Firmen schließen
und die Arbeitsplätze wer-
den geringer. Die demogra-
fische Entwicklung zeigt ein
erschreckendes Bild. Da-
her sind Olympische Win-
terspiele für den Erhalt des
bayerischen Oberlandes als
Tourismus- und Wirtschafts-
standort notwendig.
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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

Elektro Heizung Lüftung Sanitär Stahlbau Gebäudemanagement Solar

Sparen Sie für die Umwelt.

www.gebr-peters.de G E B R Ü D E R
P E T E R S

Tauschen Sie Ihren Heizkessel rechtzeitig aus.

Sie reduzieren damit Ihre Energiekosten und die CO
2
-Emission.

Wir beraten Sie individuell.

Florian Streibl

In Prag führte eine Delegation der FW-Landtagsfraktion politische Gespräche. Mit dabei war auch MdL Markus Reichhart (4. von links) und Fraktionsvorsit-
zender Hubert Aiwanger (3. von rechts).

Vor kurzem traf sich eine De-
legation der Landtagsfraktion
der Freien Wähler mit Re-
präsentanten tschechischer
Institutionen im östlichen
Nachbarland. Neben Gablonz
an der Neiße war Prag Ziel
der Reise. Beim Treffen mit
den Politikern aus Gablonz
ging es um die Förderung der
Städtepartnerschaften und
den Schüleraustausch zwi-
schen beiden Staaten.
Im Anschluss an den Be-
such der Kaufbeurer Partner-
stadt ging es weiter zu hoch-
rangigen Gesprächen in die
Hauptstadt Prag. Die Land-
tagsabgeordneten Hubert Ai-
wanger, Bernhard Pohl, Ul-
rike Müller, Dr. Hans Jürgen
Fahn, Günther Felbinger, Dr.
Leopold Herz, Joachim Ha-
nisch und Markus Reichhart
trafen Vertreter des Innen-
und Außenministeriums so-
wie des tschechischen Se-
nats, des Sudetendeutschen

Hauses und der deutschen
Botschaft.
Die Freien Wähler bezeichne-
ten den ersten Besuch eines
bayerischen Ministerpräsi-
denten als überfällig und sa-
hen dies als ein Hindernis auf
dem Weg zu besseren bilate-
ralen Kontakten. Überhaupt
müssten die wirtschaftlichen
Beziehungen und der poli-
tische Austausch zwischen
den Staaten enger sein, for-
derten die Bayern. Zudem
wurde die Bewertung der Ma-
rienbader Erklärung in Frei-
staat und Tschechien disku-
tiert. Was die Benes-Dekrete
betrifft, so äußerten sich die
angereisten Politiker optimis-
tisch über eine Aufhebung der
Dekrete, die seit jeher Zank-
apfel zwischen Deutschland
und Tschechien sind. Dane-
ben wurden noch ganz prag-
matische politische Themen,
wie die Schleierfahndung im
Grenzgebiet besprochen.

FW-Delegation
in Tschechien

Olympia 2018: Chance für Bayern
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Das Thema Integration
wird in Ingolstadt schon
lange sehr ernst genom-
men, nicht
erst seit
dem Me-
dienwir-
bel um das
Buch von
Thilo Sar-
razin. Eine
Fundgrube
für Infor-
mationen
über die Si-
tuation in
Ingolstadt
ist der So-
zialbericht
2008. Eine
jüngere Er-
hebung
liegt nicht vor, an den er-
mittelten Zahlen und Fak-
ten dürfte sich aber nicht
viel verändert haben. So
liegt der Anteil der Bür-
ger und Bürgerinnen, die
ausländische Wurzeln ha-
ben, bei rund 40 Prozent.
Die FW-Zeitung sprach da-
rüber mit Bürgermeister
Sepp Mißlbeck.

40 Prozent der in Ingol-
stadt lebenden Menschen
haben einen so genannten
Migrationshintergrund.
Nehmen die Kommunal-
politiker diese Zahl ein-
fach so zur Kenntnis, oder
ist sie ein Auftrag zum
Handeln?
Sepp Mißlbeck: Nur zur
Kenntnis nehmen, das
reicht natürlich nicht. Ich
möchte noch eine andere
Zahl hinzufügen, um die
Problematik zu verdeut-
lichen: Bei den Kindern
und Jugendlichen sind es
56 Prozent. Hier kann man
längst nicht mehr von ei-
nem Randproblem spre-
chen. Wenn wir den sozi-
alen Frieden in der Stadt
aufrecht erhalten wollen –
und ich denke, das ist bis-
her gut gelungen – dann
müssen wir eindeutige
Prioritäten setzen. Und die
heißen: Für jedes Kind ei-
nen Kindergartenplatz, das
haben wir nahezu erreicht,
Deutschunterricht im Kin-
dergarten für alle Kinder
aus Migrantenfamilien und
Ausbildungsplätze für alle
Jugendlichen. Die Kinder,
alle, auch die aus deut-
schen Familien, müssen in
die Lage versetzt werden,
dass sie die deutsche Spra-
che gut beherrschen. Das
ist unverzichtbar für den
Erfolg in der Schule und
notwendig für den Einstieg
ins Berufsleben. An Indus-
trie und Mittelstand habe
ich den Wunsch und die
Erwartung, genügend Aus-
bildungsplätze bereitzu-
stellen und auch Jugend-
lichen mit ausländischen
Wurzeln eine Chance zu
geben.

Sie unterstreichen die Be-
deutung der Kindergärten.
Im vergangenen Jahr hat
die Stadt aber genau dort
den Rotstift angesetzt und
die Zuschüsse gekürzt.
War das ein Fehler?
Mißlbeck: Die Finanzlage
war so prekär, dass Einspa-
rungen nicht zu vermeiden
waren. Aber an der Förde-

rung der Kinder zu spa-
ren, das sollten wir nicht
wiederholen. Die Kinder-

gärten sind
aber auch
mit etwas
weniger
Geld ganz
gut über die
Runden ge-
kommen.
Wir hatten
einen Be-
trag in Höhe
von 300 000
Euro für
Notfälle
und beson-
dere finan-
zielle Eng-
pässe bereit
gestellt. Es

ist kein einziger Euro in
Anspruch genommen wor-
den.

Die Beratungen für den
Haushalt sind im Gange.
Bleibt der Sozialbereich
diesmal ungeschoren?
Mißlbeck: Der im Rahmen
des Etats 2011 vorgesehene
Sozialetat sieht keine wei-
teren Kürzungen vor. Das
ist übrigens auch die Hal-
tung der FW und meine
natürlich auch.

Der neue Sozialreferent der
Stadt, Wolfgang Scheuer,
kommt ja aus den Reihen
der Freien Wähler. Stim-
men Sie sich mit ihm eng
ab?
Mißlbeck: Das ist selbst-
verständlich und hat
nichts mit der Zugehörig-
keit zur FW zu tun. Aber
etwas einfacher ist es na-
türlich schon, wenn man
sich gut kennt und auf ei-
ner Wellenlänge ist.

Ein besonderes Anliegen
der FW war die Einfüh-
rung des Familienpasses.
Daraus ist nichts gewor-
den. Nehmen Sie das ein-
fach hin, oder sollte man
es nicht noch einmal ver-
suchen, vielleicht mit ei-
nem anderen Konzept?
Mißlbeck: Das Thema ist
nach wie vor in Arbeit,
aber nicht in Form eines
Passes. Wir beginnen ver-
waltungsintern gerade da-
mit, das Thema familien-
freundliche Kommune an-
zupacken. Wir wollen eine
Bestandsaufnahme aller
Angebote und Leistungen
für Familien machen und
anschließend Zielverein-
barungen treffen. Bei Ver-
günstigungen für Fami-
lien ist ja momentan eine
bundespolitische Lösung
in der Diskussion, eine
Chipkarte für Bildung und
Teilhabe. Wenn diese Lö-
sung kommt, dann sollten
wir uns anschließen und
nicht zeitgleich verschie-
dene Varianten anbieten.
Der Pass soll vor allem
einkommensschwächeren
Familien, und eben damit
auch solchen mit Migrati-
onshintergrund, den Zu-
gang zu sozialen und kul-
turellen Einrichtungen,
auch zu Sportvereinen
und verschiedenen Veran-
staltungen erleichtern und
vereinfachen. Das wäre
ein wichtiger Beitrag zum
Thema Integration.

Von Sepp Mißlbeck■

Eine Menge getan hat sich
im Konradviertel, seitdem in
dem Stadtteil Ende 2006 das

Projekt Soziale Stadt gestartet
wurde. Im Rahmen des von
Bund, Freistaat und Stadt ge-
förderten Projekts hat das Ge-
biet, das etwa dem Einzugs-
gebiet der Schule an der Les-
singstraße entspricht, einen

Aufschwung erlebt, der an
allen Ecken und Enden zu
spüren und zu sehen ist. Das
dient dazu, die Lebensqua-
lität für die Bürger und Bür-
gerinnen deutlich zu verbes-
sern.
Viel beigetragen haben die
Gemeinnützige Wohnungs-
baugesellschaft und das Gun-
dekarwerk. Beide Unterneh-
men haben ihren Wohnungs-
bestand an der Goethestraße,
an der Dörflerstraße, am Obe-
ren Taubentalweg, an der Ha-
enlin- und Gutenbergstraße
saniert. Auch die „Wolken-
kratzer“ an der Goethestraße
wurden mit finanzieller Un-
terstützung der Stadt saniert.
Damit hat sich das Erschei-
nungsbild der Stadt, das man
von der Autobahn aus wahr-
nimmt, wesentlich verbes-
sert.
Die Mobile Jugendarbeit hat
ein neues Domizil bekom-
men, und Ende dieses Jah-
res wird der Stadtteiltreff mit
Café an der Goethestraße fer-
tiggestellt sein. Mit der Neu-
gestaltung des Donauufers
und des Nordparks, dem An-
legen eines Multifunktions-
feldes, der Neugestaltung des
Spielplatzes an der Chris-
toph-von-Schmidt-Straße
und anderen Maßnahmen
wurde die Attraktivität des
Stadtteils erhöht.

Aber es sind nicht nur diese
ins Auge fallenden Investi-
tionen, die zu erwähnen
sind, sondern auch die zahl-
reichen neuen Angebote
zur Begegnung. So haben
das Stadtteilbüro und der
Stadtteiltreff unter der Lei-
tung von Quartiersmanage-
rin Barbara Plötz eine Reihe
von Angeboten für Kinder,
Jugendliche, Frauen und
Familien entwickelt, mit
dem Ziel, die Menschen ei-
nander näherzubringen und
ihnen neue Perspektiven zu
geben. Nur einige Beispiele:
Beratung für Schwangere,
Alleinerziehende, Eltern,
Senioren und Schuldner,
Sprachkurse für Kinder
und Mütter, Hilfen bei der
Wiedereingliederung ins
Berufsleben, Spielgruppen
und Elterntreff. Jugendliche
können Nachhilfe bekom-
men oder an einem Gewalt-
präventionstraining teil-
nehmen. Folkloregruppe,
Ferienprogramme, Kinder-
club und Fußballturniere
sind weitere Angebote.
Stadtteilfeste, Gymnastik,
Seniorencafé und Konver-
sationskurse ergänzen das
umfangreiche Programm.
Weitere Projekte, die zur-
zeit in Angriff genommen
werden, sind der Aufbau ei-
ner Nachbarschaftshilfe, das
Erstellen einer Chronik, die
Ausbildung von Frauen mit
und ohne Migrationshinter-
grund zu Sportassistentin-
nen und das Anlegen eines
internationalen Gartens.
Das Stadtteilbüro ist zu ei-
ner Anlaufstelle für die An-
wohner aller Altersgruppen
geworden und trägt zum gu-
ten Klima im Konradviertel
bei.
Ein großer Erfolg war und
ist die Fahrradwerkstatt,
die im Gebäude an der Goe-
thestraße 127 eingerichtet
wurde. Diese Werkstatt ist
ein Kooperationsmodell der
Obersten Baubehörde und
wird von Deutschen und
Migranten aller Altersstu-
fen und Bildungsschichten
gleichermaßen angenom-
men. 1250 Personen be-
suchten 2009 die Fahrrad-
werkstatt, reparierten ihre
Räder selber oder ließen sie
zu günstigen Preisen von
Fachleuten reparieren. Die
Zuschüsse dafür laufen al-
lerdings nur noch bis Januar
2012. Deshalb muss ein Trä-
ger gesucht werden, der si-
cherstellt, dass die Fahrrad-
werkstatt über diesen Ter-
min hinaus weiter betrieben
werden kann. Die Kommis-
sion für das Projekt Soziale
Stadt im Konradviertel, die
ich leite, wird sich dieser
Sache annehmen.
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass das Konrad-
viertel auf einem guten Weg
ist, sich von der „grauen
Maus“ zu einem Vorzeige-
Stadtteil zu entwickeln. Die
finanziellen Zuschüsse für
die Soziale Stadt laufen al-
lerdings mittelfristig aus.
Die Stadt muss sich deshalb
überlegen, wie die Projekte
fortgeführt werden können.
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Sepp Mißlbeck

Projekt Soziale Stadt verbessert die Lebensverhältnisse / Viele Angebote

Aufbruchstimmung
im Konradviertel Interview mit Bürgermeister Sepp Mißlbeck

„Wer sozialen Frieden will,
muss Prioritäten setzen“

Reiner Hartweg (l.) leitet die Fahrradwerkstatt an der Goethestraße 127. Er schaut Bürgermeister Sepp Mißlbeck auf die
Finger, der seine handwerklichen Fähigkeiten an einem Radl erprobt.

Montag 10.00 – 12.00 Uhr

Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr

Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr

Freitag 18.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

Sonntag 09.30 – 12.30 Uhr

Öffentliche Eislaufzeiten
Saturn Arena,

Zweite Eishalle und
Eisstadion Jahnstraße

Saturn Arena Zweite Eishalle

Montag 20.00 – 22.30 Uhr

Eisstockabend

Dienstag 14.30 – 16.30 Uhr

Mittwoch 14.30 – 16.30 Uhr

Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr

19.30 – 21.30 Uhr

Freitag 14.30 – 16.30 Uhr

Samstag 16.30 – 18.30 Uhr

19.30 – 22.00 Uhr Eisdisco

Sonntag 14.00 – 16.00 Uhr

Eisstadion Jahnstraße, Jahnstraße 5 - AB 30.10. -

www.in-freizeit.de

Südl. Ringstraße 64, 85053 Ingolstadt
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Von Dr. Andreas Schleef■

Was soll mit dem Gelände
der ehemaligen Bayernoil-
Raffinerie geschehen? Diese
Frage steht immer noch im
Raum. Während auf einem
Teil des riesengroßen Gelän-
des der Audi Sportpark Platz
gefunden hat, gammeln auf
dem anderen Teil die Reste
der früheren Raffinerie, vor
allem die Tanks, vor sich hin.
Keine schöne Umgebung für
das neue Stadion des FC-In-
golstadt. Es ist zu befürch-
ten, dass sich an dieser Situa-
tion in absehbarer Zeit nichts
ändern wird. Die Pläne der
Bayernoil-AG, die Raffine-

rie komplett nach Indien zu
verkaufen, haben sich nach
jüngsten Informationen wohl
zerschlagen.
Trotzdem: Eines Tages wird
auch der letzte Tank ver-
schwunden sein, aber schon
vorher stellt sich die Frage,
was aus dem Gelände werden
soll. Die so genannte „Ziel-
vereinbarung“ zwischen der
Stadt Ingolstadt und Bayern
Oil AG sieht vor, dass 10 Hek-
tar für Grünflächen verwendet
und 45 Hektar als „bebaubar“
angesehen werden. Dieses
Areal wollen die Eigentü-
mer natürlich zu einem guten
Preis verkaufen, möglichst an
die Stadt. Sie vergessen dabei
aber, dass das ursprüngliche
Unternehmen, die Eriag, das
Gelände für einen Spottpreis
von 1,50 Mark pro Quadrat-
meter gekauft hat und es seit-
dem quasi zum Nulltarif nut-
zen konnte. Überzogene Preis-
vorstellungen sind daher also
nicht angebracht.
Außerdem ist die Frage un-
geklärt, welche Überraschun-
gen im Untergrund lauern.
Die Vermutung, dass das Ge-
lände nach mehr als 40-jäh-
riger Nutzung als Raffinerie-
standort kontaminiert ist, liegt
wohl auf der Hand.
Was soll also geschehen? Bis-
her ist von einer großflächi-

gen Wohnbebauung die Rede.
Aus meiner Sicht sprechen
aber einige Argumente dage-
gen. Bei einer Bebauung mit
Reihen- und Doppelhäusern
könnten auf dem Gelände
bis zu 2500 Menschen eine
Bleibe finden, ein neuer, klei-
ner Stadtteil entstünde - al-
lerdings ohne jegliche Infra-
struktur: Die nächste Schule
ist weit entfernt, es gibt kei-
nen Kindergarten, die An-
bindung an den öffentlichen
Nahverkehr ist schlecht. Gar
nicht zu reden davon, dass
bisher – außer für das Stadion
– auch die gesamte Erschlie-
ßung (Wasser, Abwasser, Erd-
gas) fehlt. Wer soll für diese
erheblichen Kosten aufkom-
men? Aus Sicht der Stadt ist
jedenfalls sehr genau zu über-
legen, ob es Sinn macht, in
ein neues Wohngebiet zu in-
vestieren, das weit abseits von
jeder anderen Wohnbebauung
liegt und zwischen Gewerbe-
betrieben und der Donau ein-
gezwängt ist. Die Stadtrats-
fraktion der FW hält davon
nichts.
In den letzten 50 Jahren seit
dem Bau der Raffinerie hat
sich die Sensibilität für die
Umweltsituation erheblich
gewandelt. Käme heute je-
mand auf die Idee, große Teile
des Auwalds an der Donau für

den Bau einer Raffinerie ab-
zuholzen, dann wäre ein em-
pörter Aufschrei der Bevölke-
rung die Folge. Da ja auch in
der jüngeren Vergangenheit
immer wieder kleine Berei-
che des Auwalds dem Gewer-
begebiet an der Manchinger
Straße und der Eriagstraße zu-
geschlagen worden sind, wäre
es jetzt doch folgerichtig und
angebracht, trotz der „Ziel-
vereinbarung“ auf dem Ver-
handlungswege zu versuchen,
weitere Umfänge des Raffine-
riegeländes der Natur zurück-
zugeben. Ingolstadt könnte
hiermit ein Zeichen setzen
und sich als eine Stadt prä-
sentieren, in der Naturschutz
in die Tat umgesetzt wird.
Schließlich gibt es noch ein
weiteres Argument, das nicht
nur aus Sicht des FC Ingol-
stadt ernst genommen wer-
den sollte. Jetzt steht das Sta-
dion gewissermaßen allein
auf weiter Flur, ansonsten
besteht in der Nachbarschaft
nur gewerbliche Nutzung.
In einem derartigen Gebiet
Wohnbebauung vorzusehen
heißt, Ärger zu programmie-
ren. Diese Konflikte gilt es
zu vermeiden. Deshalb kann
nach meiner Überzeugung die
Forderung nur lauten: Keine
Wohnbebauung auf dem Raf-
fineriegelände.
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Reste der Raffinerie gammeln vor sich hin / FW will dort keine Wohnbebauung

Versprechungen nicht gehalten

Von Angela Mayr■

Seit 1999 wurden im Stadt-
gebiet in drei Stadtteilen,
dem Pius-, Konrad- und Au-
gustinviertel die Projekte der
„Sozialen Stadt“ ins Leben
gerufen. Die Finanzierung
dieser Programme kam bis-
her in erheblichem Umfang
aus Bundes- und Landesmit-
teln der Städtebauförderung.
Im Mittelpunkt der Arbeit

stehen die Stadtteilbüros
und die Quartiermanager,
in Zusammenarbeit mit Kir-
chen, Religionsgemeinschaf-
ten, freien Trägern der Ju-
gendhilfe und nicht zu ver-
gessen den Vereinen.
Für das Projekt im Piusvier-

tel endet die Bundes- und
Landesförderung in diesem
Jahr. Nach Meinung des Ge-
setzgebers ist nach zehnjäh-
riger Förderung der optimale
Zustand erreicht. Richtig ist,
dass im Piusviertel in den
vergangenen Jahren viel ge-
schaffen worden ist. Nicht
nur die Sanierung des Wohn-
umfeldes, sondern auch grö-
ßere soziale Projekte wurden
verwirklicht.
Die Entscheidung der Stadt
Ingolstadt, trotz des Ablaufs
der Bundes- und Landesför-
derung die Arbeit im Pius-
viertel weiter zu unterstüt-
zen, ist daher ausdrücklich
zu unterstützen.
Die Projekte der Sozialen
Stadt sorgen dafür, dass sich
die Bewohner des Viertels
mit ihrem Stadtteil identifi-
zieren und mit Eigeninitia-
tiven das Image aufbessern.
Diese Entwicklung muss
weiter unterstützt werden.
Fraglich ist allerdings, ob
die Stadtteilbüros weiter in
Richtung von Stadtteilzent-
ren, wie in anderen Städten
vergleichbarer Größe, ausge-
baut werden sollen.
Stadtteilzentren würden
dann zusätzlich als An-
sprechstelle für alle Bürge-
rinnen und Bürger des je-
weiligen Stadtteils sowie für
kulturelle und soziale Zwe-
cke zur Verfügung stehen.
Keinen Bedarf sehen wir al-
lerdings in der Schaffung
von Zweigstellen der Ver-
waltung, vergleichbar dem
im Rathaus angesiedelten
Bürgeramt.

Erfolgreiches
Projekt

Von Peter Gietl■

Die Notwendigkeit einer 4.
Donauquerung ergibt sich
aus der Lage Ingolstadts und
der Situierung des Stadtge-
biets. Im Osten hat Ingolstadt
keine Erweiterungsmöglich-
keiten, dementsprechend hat
sich die Stadt bereits bisher
nach Südwesten und teil-
weise nach Nordwesten aus-
gedehnt. Diese Entwicklung
wird notgedrungen weiter-
gehen. Das bedeutet zwangs-
läufig, dass die Wege an die
vorhandenen Donaubrü-
cken länger werden und die-
ser Verkehr zunächst in die
Innenstadt gezogen wird,
um die Donau überqueren
zu können. Können wir das
wollen? NEIN, es ist bereits
genug Verkehr im inneren
Stadtgebiet. Damit bedarf es,

ob gewollt oder nicht, einer
Verbindung der Stadtgebiete
Nordwest und Südwest. Da
auch die FW den Auwald an
der Donau schützen will, ist
die logische Folge eine Un-
terführung. Dass diese teuer
wird, wissen wir. Wo aber
ist die Alternative? Es gibt
keine. Deshalb fordern wir,
einen Korridor vorzusehen,
innerhalb dessen perspek-
tivisch die Möglichkeit be-
steht, zwischen der Gabel
und dem Kreisel westlich vor
Friedrichshofen eine 4. Do-
nauquerung anzubinden. Die
genaue Lage ist dann zu un-
tersuchen, wenn die Finanz-
mittel für eine Untertunne-
lung bereitstehen.
Jetzt ist es notwendig, sich
die Option offenzuhalten,
gerade bei der Ausweisung
neuer Baugebiete und/oder
Verkehrswege in diesem Be-
reich.

Bereits der Name ist Programm

Von Raimund Reibenspieß■

Der Ryder Cup findet alle
zwei Jahre in Europa oder
den USA statt. Die besten
Golfspieler treten gegenein-
ander an. Dass Deutschland
ein guter Gastgeber ist, wis-
sen wir von der Fußball-WM
2006 oder der Handball-WM
2007 in Deutschland.
Nicht nur die über 600.000
Golfer und Golferinnen in
Deutschland blicken erwar-
tungsvoll nach Neuburg an
der Donau. Auch andere
Sportbegeisterte kämen auf
ihre Kosten, wenn die dritt-
größte Sportveranstaltung
der Welt auf dem Gelände
des Wittelsbacher Golfplat-
zes stattfinden würde.
Im Schnitt kann man mit
300.000 Besuchern rechnen,
dazu kommen noch etwa 800
Millionen Fernsehzuschauer
weltweit. Diese Chance, in
den Fokus der Welt zu kom-
men, darf man einfach nicht
verpassen. Die ganze Region
würde wirtschaftlich von die-
sem Sportereignis profitieren,
nicht nur wegen der etwa
90 000 Übernachtungen.
Der Deutsche Golfverband
fördert tatkräftig die Kinder-
und Jugendarbeit und ist be-
strebt, das Golfspielen zum
Breitensport auszubauen. Die
Beiträge für Kinder und Ju-
gendliche in einem Golfclub
bewegen sich in der Regel auf
dem Niveau anderer Sport-
vereine, kostenloses betreu-
tes Training inklusive.
Golf ist auch ein Familien-
sport. Hier kann sich selbst
der Enkel mit seinen Großel-
tern sportlich messen.
Seit ein paar Jahren hat sich
das Golfen an den Schulen
nicht nur sportlich im Rah-
men von „Jugend trainiert
für Olympia“ etabliert. Gol-
fen verlangt auch Konzent-
rationsvermögen, Rücksicht-
nahme, Fairness und das
Einhalten von Regeln. Eine
schöne Möglichkeit der Per-
sönlichkeitsentwicklung .
Nach den Erfolgen von Bern-
hard Langer hat der Golfsport
in Deutschland großen Auf-
wind bekommen. Die Austra-
gung des Ryder Cups 2018 im
Wittelsbacher Golfclub Roh-
renfeld-Neuburg würde das
Golfinteresse bei noch mehr
Sportbegeisterten wecken.

Hoffen auf
den Ryder Cup

Der Audi Sportpark steht in direkter Nachbarschaft zu den Resten der früheren Raffinerie. Wann diese beseitigt werden, steht in den Sternen. Erst dieser Tage
wurde bekannt, dass der Verkauf der Raffinerie nach Indien gescheitert ist.

Dr. Andreas Schleef

• 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

Pächter: Josef Lögl, ? (08 41) 3 20 43

Ingolstadts pfundige Gaststätte mitten in den Moosgärten,
zwischen „Kleine Zellgasse“ und Gerolfinger Straße

• zünftiger ruhiger Biergarten
• bekannt gute Hausmacher-Brotzeiten

• täglich frische Radi
• urgemütlich, täglich

ab 10 Uhr geöffnet
• Parkplätze

auch im
Winter geöffnet!

• bekannnnnnttt gugugugugugugugute Hausm
• täglic

••••••

••••••

Montag
Ruhetag

BAUSCHLOSSEREI
STAHLKONSTRUKTIONEN
EDELSTAHLVERARBEITUNG
Siemensstr. 6 · 85055 Ingolstadt
Tel. (0841)955970 · Fax (0841)9559777
info@schlosserei-uhlmann.de
www.schlosserei-uhlmann.de

E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de
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Von Klaus Böttcher■

Das Hallenbad ist in die Jahre
gekommen und muss drin-
gend saniert werden. Daran

führt kein Weg mehr vorbei.
Während die Sanierungs-
arbeiten für das einzigar-
tige Freibad weitgehend ab-
geschlossen sind (der Kiosk
und der Eingangsbereich feh-
len noch, sie sollen in der
Winterpause 2011/12 neu-
oder umgestaltet werden)
wartet mit dem Hallenbad
die nächste große Herausfor-
derung auf die Verantwortli-
chen der Stadtwerke.
Die Freien Wähler sehen im
Hallenbad eine unverzicht-
bare Sporteinrichtung für
den Breitensport, Freizeit-
schwimmer, für die Schu-
len, aber auch für den Leis-
tungssport. Die Stadt muss
auch in der kalten Jahres-
zeit ein attraktives und intak-
tes Schwimmbad anbieten.
Lehrschwimmbecken sind

an den Ingolstädter Schulen
kaum noch vorhanden. Die
alten Bäder wurden aus tech-
nischen oder hygienischen
Gründen geschlossen, neue
Bäder werden aus Kosten-
gründen für die Grundschu-
len nicht mehr geplant.
Schwierig und umstritten
ist die Standortfrage. Meiner
Meinung nach ist es wich-
tig, dass das Bad in der Nähe
der Schulen bleibt, das heißt
möglichst am jetzigen Stand-
ort. Nur dorthin haben die
Schüler kurze Wege. Für die-
sen Standort spricht auch die
Tatsache, dass die Einwoh-
nerzahl in der Altstadt zu-
nimmt. Die Alternative, ein
zusätzliches Schwimmbad
angrenzend an das Wonne-
mar zu bauen, ist meiner Mei-
nung nach nicht sinnvoll, da

dies zu einer unnötigen Kon-
zentration der Sportstätten
führen würde.
Die Verantwortlichen im zu-
ständigen Stadtratsausschuss
sind sich der prekären Situa-
tion bewusst und werden al-

les daran setzen, eine positive
Entscheidung im Sinne der
Bürger und des Schwimm-
sports zu treffen. Sollte die
Entscheidung für die Sanie-
rung des Hallenbads fallen,
wovon ich ausgehe, dann

habe ich jetzt schon die Bitte
an die Verantwortlichen bei
den Stadtwerken, sie sollen
die Baumaßnahmen so pla-
nen, dass das Hallenbad wäh-
rend der Arbeiten in Betrieb
bleiben kann.
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Sanierung ist unumgänglich / Standort sollte bleiben

Sorgenkind Hallenbad

Klaus Böttcher

Ungewiss ist die Zukunft des Hallenbads Mitte. Wenn das Bad erhalten werden soll, muss es auf jeden Fall von Grund
auf saniert werden.

Von Hans Stachel■

Eigentlich ist es ja ein Trau-
erspiel: Ein Schulgebäude,
das gerade mal gut 30 Jahre
„auf dem Buckel“ hat, ist in
einem derart schlechten bau-
lichen Zustand, dass nur die
Wahl bleibt zwischen Abriss
oder Totalsanierung. Aber
alles jammern hilft nichts,
auf den Schulstandort im
Südwesten kann schließlich

nicht verzichtet werden. Jetzt
geht es darum, so weitsichtig
zu planen, dass „die Ochsen-
schlacht“ auch den künftigen
Anforderungen an ein mo-
dernes Schulzentrum gerecht
werden kann. Berücksichtigt
werden muss dabei vor al-
lem, dass die Bedeutung der
Ganztagsschulen zunehmen
wird, mit allen Folgen, von
einer ausreichend dimensi-
onierten Mensa bis zu geeig-
neten Aufenthaltsräumen.
Wir setzten im jetzigen Stand
der Vorbereitungen und Pla-
nungen sehr darauf, dass
nicht nur die Schulleitungen
und die Stadtverwaltung un-
tereinander ausmachen, wie
das Schulzentrum Südwest
auszusehen hat und welchen
Raumbedarf es zu erfüllen
hat, sondern dass auch alle
anderen Betroffenen, ob Leh-
rer, Schüler oder Hausmeis-
ter, rechtzeitig und ernsthaft
miteinbezogen werden.
Natürlich werden die Vor-
stellungen der Schulen und
der Stadtverwaltung nicht
von Anfang an deckungs-
gleich sein. Ebenso klar ist,

dass nicht alle Wünsche er-
füllbar sein werden. Aber
wir hoffen doch sehr, dass
ein Konsens erreicht wer-
den kann. Auf keinen Fall
sollte am falschen Fleck ge-
spart werden. Das gilt zum
Beispiel für die Ausgestal-
tung der naturwissenschaft-
lichen Fachräume wie Che-
mie- und Physiksäle. Hier
sind die neuesten Anforde-

rungen und Erkenntnisse zu
berücksichtigen.
Schon jetzt sind im Schul-
zentrum Südwest die Kapazi-
täten für den Sportunterricht
nahezu ausgeschöpft. Da da-
von auszugehen ist, dass die
Schülerzahlen in der Och-
senschlacht weiter steigen
werden, müssen unbedingt
zusätzliche Flächen für den
Sport vorgesehen werden.

Schulzentrum Südwest muss künftigen Anforderungen gerecht werden

Weitsichtig planen

Von Raimund Reibenspieß■

In Ingolstadt gehen die Uhren
anders. Während viele Städte
und Gemeinden schrumpfen,
nimmt in Ingolstadt nicht
nur die Einwohnerzahl son-
dern auch die Anzahl der
Schulgebäude zu. Neubau-
ten und Erweiterungen von
Schulgebäuden unterstrei-
chen den Willen der Stadt,
im Bildungsbereich die nö-
tigen Grundlagen zur Verfü-
gung zu stellen.
Der Bau des Gaimersheimer
Gymnasiums neben bereits
fünf bestehenden Gymna-
sien, die neue erste private
Ingolstädter Realschule und
die stetige Zunahme an Stu-
dienplätzen vor allem an der
Hochschule für angewandte
Wissenschaft in Ingolstadt

spiegeln den Trend zum hö-
heren Bildungsabschluss wi-
der.
So verwundert es nicht, dass
der Zulauf an Realschulen
und Gymnasien immer wei-
ter wächst. Noch hält man
in Bayern am dreigliedri-
gen Schulsystem fest. Ob die
zu Mittelschulen mutierten
Hauptschulen bestehen kön-
nen, wird sich zeigen müs-
sen.
Der Schritt hin zur berufli-
chen Mittelschule ist jeden-
falls richtig. Kommt der freie
Elternwille für den Über-
tritt an alle weiterführenden
Schulen, kann man jedoch
die Auswirkungen erahnen.
Die Schülerströme haben
sich bereits in den letzten
Jahren verändert, aber auch
die Bildungspolitik geht neue
Wege. Dies zeigt sich beson-
ders deutlich mit der Einfüh-

rung von Ganztagesklassen,
die zwischenzeitlich sehr
gut angenommen werden.
Diese Entwicklung wird sich
in den nächsten Jahren an je-
der Schulart weiter fortsetzen
– mit allen Konsequenzen
für Familien, Schulgebäude,

Schülerbeförderung und Frei-
zeiteinrichtungen.
Die längere Verweildauer der
Schüler im Schulhaus ver-
langt entsprechende bauliche
Maßnahmen: Schulmensa,
Ruhe-, Aufenthalts- und
Fachräume, eine zeitgemäße
technische und mediale Aus-
stattung, sowie professionelle
Betreuung.
Zusätzlich verlangt die sich
rasant entwickelnde Technik
und die enorme Datenflut von
Schulen eine große Flexibili-
tät. Dabei ist eine Frage von
größter Bedeutung: Welches
Wissen brauchen unsere Kin-
der, um den Anforderungen
der nächsten Jahrzehnte ge-
wachsen zu sein?
Welche Namen unsere Schu-
len in der Zukunft auch ha-
ben mögen, ein größerer Pra-
xisbezug wird für keinen Ler-
nenden von Nachteil sein.

Entwicklung ist von weiterem Wachstum geprägt / Trend zu höherem Bildungsabschluss

Wie sieht die Schullandschaft morgen aus?

Von Angela Mayr■

Die gemeinsame Sitzung der
Bezirksausschüsse Nordost
und Oberhaunstadt hat deut-
lich gezeigt, dass die Bürger
im Nordosten der Stadt an
der Schillerstraße und der
Beilngrieser Straße mit ihrer
Geduld am Ende sind.
Anlass für die neue Bürger-
initiative Schillerstraße BIS
ist vor allem der nächtliche
Schwerlastverkehr auf der
Schillerstraße und der sanie-
rungsbedürftige Zustand der
Straßendecke.
Die Anlieger der Schiller-
straße haben jetzt zumindest
die Zusage der Verwaltung,
dass der lärmmindernde As-
phalt nächstes Jahr aufge-
bracht werden soll und der-
zeit ein Ausbau auf vier Spu-
ren weder angedacht noch
geplant werde.
Weniger positive Meldungen
gab es für die Beilngrieser
Straße und die Verbindung
zur Ostumgehung Etting,
den sogenannten Schneller
Weg. Nachdem über lange
Jahre zum Teil wegen anhän-
giger Verfahren zum Teil we-
gen der Haushaltslage der
Stadt das Projekt zum Still-
stand gekommen war, löste
die Notwendigkeit der Sa-
nierung der Schaltanlagen
für das Industriegleis neue
Aktivitäten aus.
In seiner Julisitzung hat der
Stadtrat einstimmig den Weg
für eine Alternativplanung
freigemacht. Bisheriger Pla-
nungsstand ist eine Unter-
führung des Industriegleises
mit parallel geführtem Geh-
und Radweg.
Als Alternative soll nun eine
Straßenbrücke geplant wer-
den, bei der Geh- und Rad-
weg getrennt geführt werden;
eine Straßenbrücke, die von
der Höhenentwicklung der
Brücke zwischen Oberhaun-
stadt und Etting vergleichbar
sein würde.
Kritisch hierbei ist die Zeit-
schiene. Das Planänderungs-
oder Planfeststellungsverfah-
ren wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Bis dahin
ist nach Aussagen des zu-
ständigen Amtsleiters keine
Änderung der bestehenden
Situation geplant.

Diese Aussage kann so nicht
hingenommen werden. Wäh-
rend des Schichtverkehrs
für Audi, zu Schulbeginn
und Schulende sowie im Be-
rufsverkehr ist das Nadel-
öhr Beilngrieser / Nürnber-
ger Straße völlig überlastet,
die Linksabbieger in die Ro-
derstraße bzw. in die Lena-
Christ-Straße blockieren den
nachfolgenden Verkehr. Kon-
sequenz ist der Rückstau in
Spitzenzeiten bis zur Theo-
dor-Heuss-Straße und durch
Oberhaunstadt.
Die Roderstraße wird zwi-
schenzeitlich aus dem Nord-
westen als Zufahrt zu Audi
und zu den dort angesiedel-
ten Gewerbebetrieben ge-
nutzt. Auf der Beilngrieser
Straße verkehren die Schul-
busse aus den Umlandge-
meinden zum ZOB. Im mor-
gendlichen Straßenverkehr
wird der Verkehrsfluss dann
auch noch durch den Zug-
verkehr belastet. Zudem fah-
ren in der Engstelle manche
Fahrradfahrer auf die Straße,
um die hinderlichen Sperr-
schranken auf dem schmalen
Radweg und das lästige Ab-
steigen zu vermeiden.
Bis zur endgültigen Lösung
für den Schneller Weg ist eine
Optimierung der Kreuzung
von der Verwaltung ins Auge
zu fassen. Ob es sich um eine
zusätzliche Spur wie in der
Haunwöhrer Straße handelt,
oder nur eine Linksabbieger-
führung in die Roderstraße,
ist von den Verkehrsplanern
zu untersuchen. Eine weitere
Überlastung der Kreuzung
führt nur dazu, dass weiterer
Schleichverkehr durch die
Wohnviertel geleitet wird.

Neue Bürgerinitiative Schillerstraße

Keine Geduld mehr

Hans Stachel

Die Bausubstanz des Schulzentrums Südwest ist völlig marode. Die Freien
Wähler fordern bei Sanierung oder Neubau eine weitsichtige Planung, die
künftige Entwicklungen, wie die wachsende Bedeutung der Ganztagsschulen,
berücksichtigt.

Angela Mayr

Raimund Reibenspieß


	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_001
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_002
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_003
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_004
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_005
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_006
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_007
	INA_FW-Zeitung_H1-----_20101028_008

