
Sportbrille
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Seit über 40 Jahren für Sie präsent mit pietät.
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3x in Ingolstadt
Unterhaunstädter Weg 17 - 85055 Ingolstadt
Münchener Str. 280 - 85051 Ing.-Unsernherrn

Kopernikusstraße - 85075 Ingolstadt

Telefon 08 41/955 890
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Nichts als die nackte Wahr-
heit“ versprach Kabaret-
tist Christ Böttcher beim

Starkbierfest der Freien Wähler
im Saal der Auwaldseegaststät-
te. Und er versprach nicht zu viel:
Ob Christian Wulff, Horst Seeho-
fer, Ex-Minister von und zu Gut-
tenberg oder Böttchers Lieb-
lingsopfer „Loddar“ Matthäus
– sie alle ließ Böttcher ziemlich
nackt aussehen. In seinem ide-

ensprühenden Rundumschlag
machte er natürlich auch vor An-
gela Merkel und Silvio Berlusconi
nicht Halt. Die Zuhörer im vollbe-
setzten Saal reagierten begeis-
tert und forderten Chris Böttcher
einige Zugaben ab.

DasAnstechen des ersten Fasses
Starkbier übernahm FW-Landes-
und Fraktionschef Hubert Aiwan-
ger, nachdem Kreisvorsitzender

und MdL Markus Reichhart die
Gäste begrüßt hatte. Für den FW-
Ortsverband Ingolstadt war die
Veranstaltung übriges ein Experi-
ment. Es ist nämlich geplant, zur
Starkbierzeit in Ingolstadt eine
neue Veranstaltungsreihe mit
prominenten Kabarettisten zu
etablieren. Und angesichts der
gut 500 Besucher lässt sich wohl
nur sagen: Ermutigender hätte
der Auftakt nicht sein können.

Chris Böttcher begeistert beim Starkbierfest

Chris Böttcher war beim Starkbierfest in Hochform. Die Steilvor-
lagen für sein Programm „Paparazzo“ lieferte ihm die bundes-
deutsche Prominenz von Angela Merkel bis „Loddar“ Matthäus
frei Haus.

Mit kritischen Blicken schauen (v.l.) Stadtrat Klaus Böttcher, Bürgermeister Sepp Mißlbeck und MdL
Markus Reichhart zu wie FW-Vorsitzender Hubert Aiwanger das erste Fass anzapft.

Zu einem Tagesausflug nach
OberammergauundSchloss
Linderhof lädt der FW-Orts-

verband Ingolstadt am Sonntag,
24. Juli, ein. In Oberammergau
sind ein Weißwurstfrühstück mit
dem FW-Landtagsabgeordneten
Florian Streibl und die Besichti-
gung des Passionsspielhauses
geplant. Am Nachmittag geht es
weiter nach Schloss Linderhof,
wo eine Schlossführung und
ein Empfang an der Orientbar
des Schlosshotels auf dem Pro-
gramm stehen. Abfahrt ist in In-
golstadt um 7.30 Uhr, Rückkunft
gegen 21 Uhr. Der Fahrpreis be-
trägt 19 Euro, für Kinder 11 Euro.
Anmeldung und Informationen
unter klaudia.niedermeier@
fw-ingolstadt.de

E inen Frühschoppen veran-
stalten die Freien Wähler
am Sonntag, 3. Juli, von 10

bis 14 Uhr im Mooshäusl. Bür-
germeister Sepp Mißlbeck und
Mitglieder der FW-Stadtratsfrak-
tion stehen für Gespräche zur
Verfügung.

Ausflug und
Gespräche
im Biergarten

Die FW-Landtagsfraktion auf der miba in Ingolstadt: Erstmals hatten die Besucher der miba die Gelegenheit, sich über die Arbeit und über die Ziele der Freie Wähler
Landtagsfraktion zu informieren, wovon auch erfreulich viele junge Besucher Gebrauch machten. Die regionalen FW-Abgeordneten Eva Gottstein (Eichstätt), Markus
Reichhart (Ingolstadt) und Claudia Jung (Pfaffenhofen, hier auf dem Bild mit dem Ingolstädter Vorstandsmitglied Raimund Reibenspieß) stellten sich abwechselnd den
Fragen der Bürger und Bürgerrinnen.

Es ist die gleiche Inszenie-
rung. Städte, Länder oder
Bund erhöhen die Preise

für öffentliche Dienstleistungen,
weil gestiegene Kosten aufge-
fangen werden müssen. Gegen-
stimmen sind sicher, auch wenn
die Argumente für eine Erhö-
hung noch so überzeugend sind.
Dahinter steht die politische
Hoffnung, die Befürworter als
verantwortungslose Preistreiber
darzustellen. Und die Neinsager
möchten sich gerne an der Seite
der Bürger sehen, als Gralshüter
sozialer Gerechtigkeit.

So auch kürzlich in Ingolstadt bei
der Preiserhöhung für den Bus-
verkehr. Sie ist äußerst moderat
und mit großem Verantwor-
tungsbewusstsein abgewogen.
Es gab bei den Beratungen kei-
ne brauchbaren Vorschläge, die
gestiegenen Kosten anderswie
aufzufangen.
Vorschläge der letzten Zeit, wie
zum Beispiel den ÖPNV generell
kostenfrei den Nutzern anzubie-
ten, mögen gut gemeint sein,
sind aber realitätsfern und gehö-
ren mehr in die Abteilung Sozi-
alromantik. Woher also das Geld

nehmen? Kultur – nein, Soziales
– nein, Bildung – nein, Umwelt-
schutz – nein, Kinderbetreuung
– nein, höhere Steuern – nein,
sparen – ja, aber wo?
Der Ingolstädter ÖPNV-Nutzer
hat in der Vergangenheit als
Wähler ausreichend bewiesen,
dass er mit Verstand und Verant-

wortungsbewusstsein zwischen
Oppositionsrhetorik und ver-
nünftigem Wirtschaften unter-
scheiden kann.

Die Freien Wähler Ingolstadt sind
offen für jeden konstruktiven
Vorschlag, den ÖPNV attraktiver
und bezahlbar zu gestalten.

Kostenloser ÖPNV gehört in die Abteilung Sozialromantik

Moderate Preiserhöhung

Von Hans Stachel, Stadtrat
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13 x VW Golf
z. B. VW Golf VI GTI 2.0 TSI, 155 kW (211 PS), EZ
05/10, 18.500 km, tornadorot, Klima, Radio Navi,
Handyvorb. Bluetooth, Einparkhilfe plus mit Rück-
fahrkamera, Tempomat, Chrompaket, Licht-und-
Sicht-Paket, Adaptive Light, Kurvenfahrlicht, Regen-
sensor, Multifunktionssportlederlenkrad, Sitzhzg.
vo., MAL, Kühlbox im Handschuhfach, Xenon, Alu,
6-Gang u. v. m. 1741 Garantie bis 05/13 26.870,– €*

z. B. VW Golf VI 2.0 TDI R-Line, 103 kW (140 PS), EZ
04/10, 35.600 km, candyweiß, DPF, Klima, Radio
Navi, Handyvorb. Bluetooth, Einparkhilfe, Tempo-
mat, Chrompaket, Adaptive Light, Multifunktions-
sportlederlenkrad, Sitzhzg. vo., MAL, Kühlbox im
Handschuhfach, Xenon, AHK, Alu, 6-Gang u. v. m.
10064 Garantie bis 04/13 27.850,– €*

49 x Audi A4 / A4 Avant
z. B. Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro, 125 kW (170 PS),
EZ 10/06, 95.900 km, delfingrau met., DPF, Leder,
Klima, Radio Navi plus MMI, Handyvorb., Business
plus Paket, Multifunktionslederlenkrad, Sitzhzg. vo.,
Xenon plus, Alu, 6-Gang u. v. m. 1438 19.980,– €*

5 x AudiTT Coupé /TT Roadster
z. B. Audi TT Coupé 1.8 TFSI, 118 kW (160 PS), EZ
11/08, 29.400 km, phantomschwarz perl., Leder,
Klima, Radio/CD, CD-Wechsler, Lichtpaket, Xenon
plus, Alu, 6-Gang u. v. m. 15999 25.690,– €*

30 x Audi A6 / A6 Avant
z. B. Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic S-Line,
176 kW (239 PS), EZ 08/09, 32.600 km, quarzgrau
met., DPF, Leder, Klima plus, Radio Navi MMI, Handy-
vorb. Bluetooth, APS, Audi Lane Assist, Glanzpaket,
Adaptive Light, Regensensor, Multifunktionsleder-
lenkrad, el. GSD, Sitzhzg., MAL vo., Xenon plus, AHK,
Alu u. v. m. 1539 Garantie bis 08/14 44.450,– €*

11 x Audi Q5
z. B. Audi Q5 3.0 TDI quattro S-tronic S-Line, 176 kW
(239 PS), EZ 11/09, 44.800 km, brillantschwarz. DPF,
Leder, Klima plus, Radio Navi MMI, CD-Wechsler,
Audi Soundsystem, Handyvorb. Bluetooth, APS
plus,Tempomat, Ablagepaket, Glanzpaket, Lichtpa-
ket, Audi Lane Assist, Audi Side Assist, Open Sky,
Regensensor, Multifunktionslederlenkrad, Sitzhzg.
vo., MAL vo., Alu u. v. m. 1404 Garantie bis 11/14

51.450,– €*
* MwSt. ausweisbar

AUDI ZENTRUM
INGOLSTADT
Karl Brod GmbH

Neuburger Straße 75
85057 Ingolstadt
� 0841/1490829

Fax 0841/4914-127

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
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Seit der Kommunalwahl
2008 arbeiten CSU und FW
im Ingolstädter Stadtrat

zusammen und stellen gemein-
sam die Mehrheit. Da die Legis-
laturperiode noch bis 2014 dau-
ert, ist also Halbzeit und damit
Anlass, eine Zwischenbilanz zu
ziehen. Dazu ein Interview mit
dem Vorsitzenden der FW-Frak-
tion, Peter Gietl.

Vorher haben die Freien Wähler
jahrzehntelang die Oppositi-
onsbänke gedrückt. Was ist
der wesentliche Unterschied
zwischen opponieren und
mitregieren?
Peter Gietl: Ein wesentlicher
Punkt ist, dass wir jetzt schneller
und besser informiert sind über

das, was die Verwaltung plant.
Außerdem haben wir die Mög-
lichkeit, Einfluss zu nehmen, und
zwar bereits in einem sehr frühen
Stadium der Entscheidungspro-
zesse. Aber es gibt natürlich auch
Nachteile. Wir sind eingebunden
in die Verwaltung, und wir sind im
politischen Raum, also in der Zu-
sammenarbeit mit der CSU, dem
Zwang unterworfen, Kompromis-
se eingehen zu müssen. Das ist
oft schwierig und manchmal auch
den eigenen Mitgliedern schwer
zu vermitteln. Aber unterm Strich
haben wir jetzt ganz andere Mög-
lichkeiten, uns einzubringen.

Was konnten die Freien Wähler
in den vergangenen drei Jahren
erreichen, wo konnten sie sich
durchsetzen?
Gietl: Da gibt es eine ganze Rei-
he von Punkten: Die Position des
Stadtbaurats ist wieder besetzt,
das war eines unserer wichtigs-
ten Anliegen, auch wenn wir

dann mit der Personalentschei-
dung nicht einverstanden waren.
Eine weitere Forderung war, eine
Familienbeauftragte zu ernen-
nen, auch das ist geschehen.
Wir haben die Westparkbrücke
durchgesetzt. Das war für uns
eine Voraussetzung, um die Er-
weiterung des Westparks geneh-

migen zu können. Der Verkehr
kann damit vom Westpark besser
und schneller auf die Richard-
Wagner-Straße abfließen. Auf
unsere Initiative hin wurde das
Amt für Gebäudemanagement
geschaffen und ein Baulücken-
management eingerichtet. Die
Reduzierung der Kindergarten-
zuschüsse wurde auf unseren
Wunsch hin wieder zurückge-
nommen, wir haben bauliche
Verbesserungen an den Schulen
erreicht. Auf unsere Initiative hin
wurden Lärmmessungen in Un-
sernherrn durchgeführt, mit der
Folge, dass dort die B 13 mit Flüs-
terasphalt geteert wurde. Und
nicht zuletzt haben wir erreicht,
dass zumindest an den Samsta-
gen keine Busse mehr durch die
Nord-Süd-Achse fahren, was zur
Attraktivität der Innenstadt bei-
trägt und mittlerweile von den
Bürgern sehr geschätzt wird.

Die Zusammenarbeit mit der
CSU verlief keineswegs immer
reibungslos. Bei welchen The-
men und Entscheidungen hat
es denn besonders geknirscht?
Gietl: In erster Linie bei der Wahl
des Stadtbaurats, da stand die
Zusammenarbeit mit der CSU
auf der Kippe. Sehr ärgerlich u
nd unverständlich war auch das
Verhalten der CSU bei der Ab-
stimmung über die Parkplätze in
der Theresienstraße. Hier hat die

CSU kurioserweise ausgerechnet
mit den Grünen, die sonst stän-
dig gegen den Individualverkehr
Front machen, dafür gesorgt,
dass Ingolstadts schönste Stra-
ße zum Teil als Parkplatz miss-
braucht wird. Aber vielleicht ist
in dieser Frage das letzte Wort
noch nicht gesprochen.

Was nimmt sich die FW-Stadt-
ratsfraktion für die kommen-
den drei Jahre vor, welche
Schwerpunkte sollen gesetzt
werden?
Gietl: Da steht an oberster Stelle
unser Altstadtkonzept, das wir
Zug um Zug durchsetzen wollen.
Dazu gehört auch eine Altstadt-
linie als Ost-West-Verbindung.
Überhaupt muss die INVG inno-
vativer und flexibler werden. Ein
großes Anliegen ist der weitere
Ausbau der Kindertageseinrich-
tungen, vor allem der Kinder-
krippen, um die Vereinbarung
von Familie und Beruf zu er-
leichtern. Außerdem müssen
wir mehr Wohnraum schaffen,
in den Stadtteilen, aber auch in
der Innenstadt. Die Pläne für das
Ingobräugelände gehen in die
richtige Richtung. Wir brauchen
insgesamt klare Vorgaben für die
Entwicklung der Stadt, inklusive
der Verkehrswege. Bei der Aus-
weisung neuer Baugebiete müs-
sen wir aber auch den Flächen-
verbrauch im Auge behalten.

Halbzeit im Stadtrat / Interview mit dem FW-Fraktionsvorsitzenden Peter Gietl

Einfluss und bessere Information

Peter Gietl, Vorsitzender der FW-Stadtratsfraktion

Jetzt geht es also doch:Trotz
vieler „wenn und aber“
der Bedenkenträger bei

Stadt und Polizei setzt die Stadt
nun einen Ordnungsdienst ein.
Jeweils zwei Angestellte eines
privaten Sicherheitsdienstes
sind seit Anfang Mai als kom-
munale Mitarbeiter nachts un-
terwegs, um an den neuralgi-
schen Punkten, das heißt in der
Umgebung von Kneipen und
Discos, dem Partyvolk auf die
Finger zu schauen. Es ist noch
viel zu früh, um schon eine ers-
te Bilanz der nächtlichen Ein-
sätze zu ziehen, aber allein die
Tatsache, dass der kommunale
Ordnungsdienst nun doch noch
in die Gänge kommt, ist bereits
ein Erfolg.
Als das Thema Ordnungsdienst
ins Gespräch gebracht wurde,
nicht zuletzt von den Freien
Wählern, äußerten Stadtverwal-
tung und Polizei große Beden-
ken, in erster Linie juristischer
Art. Ist das überhaupt Aufgabe
der Stadt, was darf der Ord-
nungsdienst, was darf er nicht,
kommt so ein Ordnungsdienst
möglicherweise der Polizei in
die Quere? Solche Fragen und
viel mehr wurden gestellt. Wir
konnten aber immer darauf ver-
weisen, dass andere Städte, zum
Beispiel Neuburg, mit einem
kommunalen Ordnungsdienst
gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Wie die Erfahrungen in

Ingolstadt sein werden, muss
sich nun herausstellen. Gerade
die Sommermonate sind eine
gute Zeit für diese Testphase,
die bis Ende Oktober läuft. Auf
der Basis der dann vorliegen-
den Erkenntnisse wird die Stadt
entscheiden, ob der Ordnungs-
dienst eine ständige Einrichtung
wird.

Wir können es nur hoffen.
Denn wenn sich zeigt, dass die
nächtlichen Exzesse und Ge-
waltausbrüche zurückgehen,
und zwar deutlich, dann kann
die Stadt auf weitere Maßnah-
men, zum Beispiel eine Verkür-
zung der Sperrzeit, verzichten.
Uns – den Freien Wählern –
ist gelegentlich der Vorwurf

gemacht worden, wir wollten
die Partyszene in Ingolstadt
austrocknen. Das ist natürlich
Unsinn. Wir wollen niemandem
die Freude am Feiern verder-
ben, wir wollen keine langwei-
lige Innenstadt und wir wollen
auch nicht die immer größere
Zahl von Studenten aus Ingol-
stadt vertreiben. Die Innen-
stadt ist aber nicht nur eine
Partymeile, sondern auch ein
beliebtes Wohnquartier. Und
deshalb muss es einen Inter-
essensausgleich geben.

Das wollte auch der Qualitäts-
zirkel, der sich zum Ziel gesetzt
hatte, die Altstadt lebendig und

für die Bewohner lebenswert zu
erhalten. Feiern ja, aber nicht bis
der Krankenwagen kommt. Soll-
te sich der Ordnungsdienst be-
währen, dann müssen wir nicht
mehr über eine Verkürzung der
Sperrzeit diskutieren. Die Forde-
rung an die Wirte, darauf zu ach-
ten, dass in der Umgebung ihrer
Lokale nicht alles „zugemüllt“
wird, bleibt dagegen bestehen.
Im Gegenzug wird sich die Stadt
zusätzlich um mehr Sauberkeit
in der Innenstadt bemühen.

Da ich selbst sehr gerne mitten
in der Altstadt wohne, hoffe ich
auch ganz persönlich, dass wir
mit Hilfe des kommunalen Ord-
nungsdienstes die bisherigen
Probleme in den Griff bekom-
men.

Testphase läuft bis Ende Oktober / Dann wird Bilanz gezogen

Ordnungsdienst ist unterwegs

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

Die Genehmigungspraxis
für Solaranlagen zur
Warmwasserbereitung

und Photovoltaikanlagen zur
Stromversorgung in der Altstadt
soll geändert werden, schlägt
die Stadtratsfraktion der Freien
Wähler vor. So soll zwischen So-
lar- und Photovoltaikanlagen
nicht mehr unterschieden wer-

den. Auf kunsthistorische be-
deutsame und denkmalge-
schützte Gebäude werden
Anlagen in der Regel nicht ge-
nehmigt. Auf allen übrigen Ge-
bäuden sollen Solar- und Photo-
voltaikanlagen nicht verhindert
werden. Die FW-Fraktion fordert
die Verwaltung auf, neue Richtli-
nien auszuarbeiten.

Neue Richtlinien für Solaranlagen

124

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!

So fährt die Zukunft!

Bei der Arena 7 85053 Ingolstadt
Tel: 0841/ 730 27

ZENTRUM

INGOLSTADT

BiKE

Mo – Fr 09:30 – 19:00 Uhr
Sa 09:00 – 18:00 Uhr

BiKEBiKE

Lassen Sie sich vom neuen E-Bike Trend begeistern.
Wir begrüßen Sie herzlich zur Probefahrt!

Grösste Auswahl in der Region
über 5000 Räder am Lager!

www.radhaus.de
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D ie Freien Wähler wol-
len die Zustände am In-
golstädter Hauptbahn-

hof nicht länger akzeptieren.
Bekanntlich ruhen dort die Ar-
beiten, nachdem eine Baufirma
in Konkurs gegangen ist. „Man
fragt sich, wie die Bahn ein Pro-
jekt wie Stuttgart 21 stemmen
will, wenn sie nicht mal in der
Lage ist, die Bauarbeiten am In-
golstädter Hauptbahnhof zu or-
ganisieren,“ sagt FW-Fraktions-
vorsitzender Peter Gietl.“ Für
Ingolstadt und den so wichtigen
ICE-Halt ist die jetzige Situation
ausgesprochen schädlich, für
die Fahrgäste eine Zumutung“

Die FW-Stadtratsfraktion fordert
die Stadt auf, noch mehr Druck
auf die Bahn zu machen, damit
die Bauarbeiten endlich wie-
der aufgenommen werden. Die
Stadt hat ihrerseits ihren guten
Willen gezeigt, um den Haupt-
bahnhof attraktiver zu gestal-
ten: Das Parkhaus auf der West-
seite wird erweitert, auf der
Ostseite ist ein Parkhaus ge-
plant, außerdem wird die Stadt
den Tunnel, dessen Bau nun ins
stocken geraten ist, bis auf die
Ostseite des Hauptbahnhofs
fortsetzen. FW-Landtagsabge-
ordneter Markus Reichhart wird
selbst mit den Verantwortlichen
der DB Regio Bayern sprechen,
um auf die Situation aufmerk-
sam zu machen und offene Fra-
gen zu klären, zum Beispiel wie
es um die Hotelpläne am Haupt-
bahnhof steht.

In den Großstädten sind
die Freien Wähler nicht so
stark“ hört man häufig. Gilt

das für ganz Bayern? Nein, eine
Großstadt inmitten des bislang
oftmals so schwarzen Bayern-
landes stemmt sich besonders
gegen den Trend: Ingolstadt, die
jüngste, aber wohl dynamischs-
te bayerische Großstadt mit ih-
ren ebenso dynamischen Freien
Wählern. Zweistellige Ergebnis-
se bei den Stadtratswahlen,

ein dritter Bürgermeister, wirk-
same Themen wie die Altstadt-
sanierung und manches mehr
– z.B. auch eine stadtweit ver-
teilte Zeitung - zeugen davon,
dass die Freien Wähler in Groß-
städten sehr wohl etwas zu bie-
ten haben.
Auch bei den Landtagswahlen
2008 stand Ingolstadt mit 8,4 %
der Stimmen für die Freien Wäh-
ler an der Spitze der acht Groß-
städte, gefolgt von Regensburg
(7,7 %), Nürnberg (7,3 %) und
Fürth (7,3 %). Die anderen vier
landeten zwischen 4 % und 5 %
– durchaus achtbare, aber aus-
baufähige Ergebnisse.
Alles in allem ein spürbarer Auf-
wärtstrend für die Freien Wähler
im städtischen Umfeld, aber kein
Grund sich zurückzulehnen. Zu
glauben, dass allein durch eine
verstärkte Medienpräsenz der
Freien Wähler als drittstärkste
Fraktion im Bayerischen Landtag
die Bürger in den Städten FW in
Scharen wählen, wäre jedoch
fahrlässig.

Jede Stimme müssen wir uns
durch eine stetige, glaubwür-
dige Politik selbst erarbeiten.
Allein auf Proteststimmen zu

setzen, ist nicht Art der Freien
Wähler. In einer FW-Fraktion,die
es sich berechtigter Weise zum
Ziel gesetzt hat, auf die von der
Staatsregierung mit verursach-
ten strukturellen Defizite im
ländlichen Raum hinzuweisen
und um deren Abhilfe politisch
zu kämpfen, scheinen Groß-
stadtinteressen manchmal in
den Hintergrund zu rücken.
Doch die vergangenen zwei-
einhalb Jahre Landtagsarbeit
zeigen, dass wir schon einige

Grundlagen gelegt haben, auf
die wir im städtischen Umfeld
gut aufbauen können. In den
Bereichen Schule und Hoch-
schule, Mittelstand und Hand-
werk (dank der Initiativen von
Markus Reichhart), erneuerba-
re Energien, aber auch Öffent-
licher Dienst haben die Freien
Wähler Konzepte erarbeitet.
Um noch stärker in den städ-
tischen Milieus punkten zu
können, steht für mich darü-
ber hinaus der gemeinsame
Gedankenaustausch – gewis-
sermaßen eine FW-Ideenbörse
– ganz oben auf der Prioritäten-
liste dessen, was wir bei den
Freien Wählern in nächster Zeit
anpacken sollten. „Benchmar-
king“, wie es neudeutsch heißt.
Was hat in welcher Großstadt
schon gut geklappt? Welches
sind die Themen, die wir in den
Vordergrund rücken sollten?
Was sind die besten Metho-
den, um mit den Bürgern ins
Gespräch zu kommen? Und
dabei könnte durchaus der
Satz gelten: Von den Ingolstäd-
tern FW-lern lernen, heißt sie-
gen lernen!

A ls ich mit meiner Fami-
lie nach Ingolstadt zu-
rückgekehrt bin, woll-

te ich nachzweijähriger Pause
schnell wieder zu arbeiten be-
ginnen. Zunächst lief alles ganz
gut. Entgegen aller Erwartung
bekam ich für meinen Sohn

bald einen Platz in einer Ta-
gespflegstelle, wurde vom Ar-
beitsamt gefördert und fand
eine passende Teilzeitstelle.
Seit der Finanzkrise vor zwei
Jahren bin ich wieder arbeits-
suchend. Letzten Herbst ent-
schied ich mich schließlich für
den Freiwilligendienst aller Ge-
nerationen mit Einsatzort Fa-
miliencafé.
Das Familiencafé ist in Koope-
ration mit dem Bürgerhaus,
den Pächtern des diagonal und
ehrenamtlichen Helfern jeden
Dienstag und Freitag von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Zweimal in der
Woche wird hierfür das diagonal
kinderfreundlich mit Hochstüh-
len, Spielzeug, Krabbelecken
und Maltischen ausgestattet.
Ich bin für die Initiatorin Frauke
Mock als Projektkoordinatorin
nachgerückt und plane nun die
Bastelprogramme, Vorträge, das

Kinderkino und weitere „Erleb-
nisbaustellen“. Besonders am
Herzen liegt mir unser Treff für
Wiedereinsteigerinnen, jeden
zweiten Freitag im Monat. Hier
treffen sich Frauen, die sich auf
den aktuellen Stand in Sachen
Ingolstädter Arbeitsmarkt, das

Schreiben von Bewerbungen,
Selbstständigkeit oder Kinder-
betreuung bringen und sich ge-
genseitig Mut zum Wiederein-
stieg ins Berufsleben machen
wollen.
Anlässlich des ersten Geburts-
tags des Familiencafés am 15.
April konnte sich Bürgermeister
Sepp Mißlbeck einen Eindruck
verschaffen, wie gerne das An-

gebot des Familiencafés von In-
golstädter Müttern, Vätern und
Kindern angenommen wird.
Begleitet wurde er von Adelin-
de Biank, der Familienbeauf-
tragten der Stadt, die die Idee
des Familiencafés von Anfang
an unterstützte. Nach Anschnitt
des Geburtstagskuchens hör-
te sich Sepp Mißlbeck in einer
Sprechstunde die Wünsche und
Nöte der Familien zum Thema
„Wie kann Ingolstadt noch fa-
milienfreundlicher werden“ an.
Angefangen bei sauberen und
scherbenfreien Spielplätzen,
über bessere Betreuungsmög-
lichkeiten für die Kinder bis hin
zur unbefriedigenden Arbeits-
marktsituation für die Mütter,
schenkte er all unseren Sorgen
ein offenes Ohr, wenn auch mit
einem ernüchternden Blick auf
die Realität.
Im Mai läuft mein Freiwilligen-
dienst aus und ich werde ihn
nochmals um weitere sechs
Monate verlängern. Dieser be-
inhaltet einen Mindestwochen-
Einsatz von acht Stunden, eine
Aufwandsentschädigung von
zwei Euro pro Stunde sowie
Weiterbildungsangebote. Doch
viel wichtiger sind die Anerken-
nung, die tolle Integration im
Bürgerhaus, ein interessantes

neues Netzwerk, Spaß und viele
liebe Menschen um mich.
So kann ich nur jedem empfeh-
len, sich aufzuraffen und sich
ehrenamtlich zu engagieren.

Das Bürgerhaus oder auch die
Freiwilligenagentur empfangen
jeden herzlich und sei es nur für
wenige Stunden im Monat!
Für das Familiencafé wünsche

ich mir, dass es weiterhin ein
Ort für familienpolitische Im-
pulse bleibt und hoffe, dass ich
mich hierfür solange wie mög-
lich einsetzen kann.
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Freiwilligendienst im Familiencafé / Treffpunkt für Mütter, Väter und Kinder / Neue Netzwerke bilden

Ehrenamtliches Engagement macht Freude

Von Klaudia Niedermeier

Klaudia Niedermeier, die Autorin dieses Beitrags, und Bürgermeister Sepp Mißlbeck bei der Geburts-
tagsfeier des Familiencafés.

Freie Wähler spüren Aufwind in den bayerischen Großstädten

Ingolstadt als Vorbild für die FW

Von Michael Piazolo, FW-Generalsekretär

D ie Regionale Energieof-
fensive ist eine Initiati-
ve der Freien Wähler, mit

dem Ziel, Bürger und Kommu-
nalpolitiker über die Herausfor-
derungen der künftigen Ener-
gieversorgung zu informieren
und von der Notwendigkeit und
der Möglichkeit einer Energie-
wende zu überzeugen. Die Frei-
en Wähler setzen dabei bei den
Kommunen an und sehen in ei-
ner dezentralen Energieversor-
gung durch regenerative Energi-
en die Chance für die Zukunft.
An einer Veranstaltung in Neu-
burg im Rahmen der Regionalen

Energieoffensive nahmen die
FW-Landtagsabgeordneten aus
Eichstätt und Ingolstadt, Eva
Gottstein und Markus Reichhart,
der Landrat von Neuburg-Schro-
benhausen, Roland Weigert, und
Bezirksrat Klaus Brems teil.
Gottfried Obermair, Umweltre-
ferent der Landtagsfraktion der
Freien Wähler, erläuterte die ak-
tuelle Situation der Energiever-
sorgung und beschrieb Wege in
eine von fossilen Brennstoffen
und Großkonzernen unabhängi-
ge Elektrizitäts- und Wärmever-
sorgung. Die Energiewende „von
unten nach oben“ müsse in den

Kommunen beginnen, betonte
Obermair. Eine lokal verankerte
Energieerzeugung werde erheb-
liche Mittel in den Regionen bin-
den – Mittel, die früher für den
Kauf von Erdöl und Erdgas ins
Ausland abflossen. Damit werde
die Abhängigkeit von unsicheren
Ressourcen und ausländischen
Quellen vermindert, gleichzeitig
seien die Auswirkungen auf Um-
welt und Klima sehr positiv.
Zum Programm der Veranstal-
tung gehörten Besichtigungen in
Neuburger Betrieben, zum Bei-
spiel im St. Gobain Oberlandglas-
Werk, jetzt Verallia.

Freie Wähler setzen auf eine dezentrale Energieversorgung / Veranstaltung in Neuburg

Energiewende von „unten nach oben“

Diskutierten in Neuburg (v.l.): Manfred Rößle, Geschäftsführer der
Wärmeversorgung Neuburg, MdL Markus Reichhart, Landrat Roland
Weigert, MdL Eva Gottstein, Gottfried Obermair, Umweltreferent der
Freie Wähler Landtagsfraktion, und Stadtrat Roland Harsch.

D ie Entwicklung, die sich
für das Ingobräu-Gelän-
de abzeichnet, ist aus

Sicht der FW-Stadtratsfraktion
sehr begrüßenswert. Das Kon-
zept kommt den Vorstellungen
der FW, die Harderstraße zu be-
leben, sehr entgegen. So ist ge-
plant, in dem Gebäudekomplex
einen von der Harderstraße aus
zugänglichen Supermarkt unter-
zubringen. Damit würde einer
langjährigen Forderung vieler
Innenstadtbewohner Rechnung
getragen, die beklagen, dass
es kaum noch Lebensmittelge-
schäfte in der Altstadt gibt. Die
Öffnung des Hahnenhofs auf
dem Ingobräugelände könnte
die Attraktivität dieses Altstadt-
bereichs wesentlich erhöhen,
vor allem wenn es gelänge, hier
eine Außengastronomie unter-
zubringen. Dass trotzdem die
Anforderungen des Denkmal-
schutzes erfüllt werden können,
ist ein weiterer positiver Aspekt.
Darüberhinaus sind auf dem Ge-
lände vorwiegend Wohnungen
geplant, das heißt, es entsteht
ein attraktives Wohngebiet.

FW begrüßt
Pläne zu
Ingobräu

Zumutung
für die
Fahrgäste


