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Der öffentliche Nahverkehr
ist nicht nur in Ingolstadt
ein Dauerthema und wird

es wohl auch bleiben. Wir Freien
Wähler haben uns damit stets
intensiv beschäftigt und häufig
Kritik geübt – nicht ganz ohne
Erfolg. Der öffentliche Nahver-
kehr muss sich neuen Heraus-
forderungen stellen, und damit
die INVG dafür gerüstet ist, wird
eine von der FW geforderte ex-
terne Prüfung das städtische
Unternehmen gründlich durch-
leuchten. Wir sehen nämlich
durchaus noch Verbesserungs-
potenzial, zum Beispiel bei den
Organisationsstrukturen. Anre-
gungen zum öffentlichen Nah-
verkehr nehme ich übrigens
gerne entgegen.
Wir sehen durchaus das Bemühen
der INVG, rascher auf Wünsche
der Busnutzer einzugehen und
kurzfristig Änderungen umzuset-
zen. So wurden zum 1. März die
Angebote auf den Linien 60 zum
Klinikum und 17 zum Gewerbege-
biet Manchinger Straße verbessert
und erweitert. Daran sieht man,
dass es durchaus möglich ist, zeit-
nah zu reagieren. Zu erwähnen

sind auch große Investitionen in
die Infrastruktur wie den neuen
Betriebshof und den Nordbahn-
hof. Es wird demnächst einen neu-
en Werbeauftritt geben, um noch
mehr Kunden anzusprechen.
Ein großer Wurf und großer
Fortschritt wird das neue elekt-
ronische Fahrgastinformations-
system (RBL) werden, das an
größeren Haltestellen installiert
wird. Die Fahrgäste werden sich
damit einfacher und schneller
darüber informieren können,
wann der nächste Bus kommt.
Das System führt außerdem zu

organisatorischen Verbesserun-
gen, von denen der Fahrgast
aber nur indirekt profitiert.
Eine weitere Großbaustelle ist der
angestrebte Regionaltarif. Den
Fahrgästen wird es dadurch in Zu-
kunft möglich sein, verschiedene
Verkehrsmittel in der Region mit
nur einem Tarifsystem zu nutzen.
Eine bessere Vernetzung der An-
bieter und des Angebots soll einen
durchgängigen Verkehrsverbund
über die Grenzen der Stadt und

der Region hinaus ermöglichen.
Dieses Vorhaben findet meine vol-
le Unterstützung.
Wir müssen uns aber auch dar-
über im Klaren sein, dass diese
Maßnahmen mit zusätzlichen
Kosten verbunden sein werden.
Spürbare Verbesserungen wird
es nicht zum Nulltarif geben.
Ich setze mich entschieden dafür
ein, nicht nur auf die „Hardware“
zu achten, sondern auch auf die
Mitarbeiter. Es gilt, das Selbst-
wertgefühl der Busfahrerinnen
und Busfahrer zu fördern und
zu stärken, und damit letztlich
die Leistungsbereitschaft, das
Auftreten und das gesamte Er-
scheinungsbild der INVG. Dazu
gehören eine angemessene Ge-
haltsentwicklung und eine Auf-
wertung durch eine einheitliche
Dienstkleidung.
Um neue Kunden für die INVG
zu gewinnen, regen wir Freien
Wähler an, als Werbemaßnahme
an ausgewählten Tagen eine kos-
tenlose Busnutzung anzubieten.
Dann kann jeder mal Erfahrungen
sammeln und feststellen, dass
der Bus eine gute Alternative zum
Auto ist – auch in Ingolstadt.

Die Alternative zum Auto
Fortschritte bei der INVG/Externe Prüfung steht bevor

Wettbewerb
um Sparideen
„D iese Party ist vor-

bei“. Mit diesem
Satz aus dem

Wirtschaftsteil der Süddeut-
schen Zeitung ist finanzpoli-
tisch Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft treffend
beschrieben. Griechenland
ist nur ein Mosaikstein. Das
Finanzfundament ist welt-
weit auf Dauer nicht mehr
tragfähig.
Zu sehr haben wir auf Pump
gelebt, zu sehr eine Gefäl-
ligkeitsdemokratie gepflegt.
Maastricht führte Europa in

den Schuldensumpf. Siebzehn Euroländer rutschen in diesem
Jahr in die Rezession. Wir haben konsumiert ohne Rücksicht auf
nachfolgende Generationen. Sparen war keine Tugend mehr.
Die Europäische Währungsunion ohne Wirtschaftsunion war
einer der Geburtsfehler der heutigen Krise. Bei der Staatsver-
schuldung steht Schlimmeres noch an. In der EU gibt es heute
45 Millionen Arbeitslose, so viele wie nie zuvor.
Die Inflation wird weiter ansteigen. Sparpolitik und Haushalts-
sanierung sind aber zwei Paar Stiefel. Rentenkürzungen und
Steuererhöhungen, Lohnkürzungen u.ä. sind nur derzeit auf
Südeuropa begrenzt. Und in Bayern zeigen sich erste Anfänge:
z.B. die Haushaltssperre in Augsburg oder die faktische Pleite
des Kurorts Bad Berneck. Audi wird Ingolstadts Haushalt nicht
auf Dauer beglücken können.
Fazit ist: Ingolstadt hat allen Grund, sparsamst mit jedem Euro
umzugehen. Wir bleiben keine Boomtown, wenn um uns herum
die Mauern Risse bekommen.
Künftige Wahlkämpfer in Ingolstadt sollten für intelligente Spar-
vorschläge belohnt werden, nicht für einen Bauchladen voller
Forderungen.

www.bauzentrum-mayer.de
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Von Hans Stachel, Stadtrat

von Dr. Franz Götz, Stadtrat

KOMMENTAR

Der neue Nordbahnhof (Bild) und der benachbarte neue Betriebshof des KVB sind die künftige Drehscheibe des öffentlichen Nahver-
kehrs in Ingolstadt.

Ende März soll der erweiter-
te Westpark eröffnet wer-
den, die Brücke über die

Richard-Wagner-Straße ist aber
noch nicht gebaut. Dies ist ein
eindeutiger Verstoß gegen die
Baugenehmigung und den städ-
tebaulichen Vertrag, den die
Stadt mit der Betreibergesell-
schaft Civilis geschlossen hat.
„Die verkehrswirksame Herstel-
lung“ der Brücke war unmiss-
verständlich Inhalt dieser Bau-
genehmigung.
Zur Vorgeschichte: Die Erwei-
terung des Westparks um rund
10.000 Quadratmeter Verkaufs-
fläche stieß bei uns Freien Wäh-
lern zunächst auf große Vorbe-
halte, vor allem auch wegen des
zu erwartenden zusätzlichen
Verkehrsaufkommens. Um die-

ses einigermaßen in den Griff zu
bekommen, haben wir damals
gefordert,denVerkehr vomWest-
park in die Richard-Wagner-Stra-
ße über eine Brücke abzuleiten.
Wir waren und sind überzeugt,

dass damit der Audi-Kreisel ent-
lastet wird. Der Bau dieser Brü-
cke war für die FW-Stadtratsfrak-
tion die Voraussetzung für die
Zustimmung und wurde deshalb
als Auflage in die Baugenehmi-

gung aufgenommen.
Umso überraschter waren wir,
als wir gegen Ende des vergan-
genen Jahres feststellen muss-
ten, dass am Westpark zwar
fleißig gebaut wird, von einer

Brücke aber nichts zu sehen
ist. Wir haben daraufhin Alarm
geschlagen. In den Gesprächen
zwischen Stadt und Civilis, die
daraufhin stattfanden, hat die
Westpark-Betreibergesellschaft
schließlich zugesichert, dass
die Brücke gebaut und im
Herbst fertiggestellt sein soll.
Dies ist letztlich der konsequen-
ten Haltung der FW-Fraktion zu
verdanken.
Man mag nun dieser Zusicherung
Glauben schenken oder nicht, wir
waren jedenfalls der Ansicht, dass
allen weiteren Ausflüchten ein Rie-
gel vorgeschoben werden sollte.
Daher unser Vorschlag, der Be-
treibergesellschaft des Westparks
zeitlich gestaffelte Vertragsstrafen
anzudrohen. Leider fanden wir
dafür im Stadtrat keine Mehrheit.
So bleibt uns im Moment nichts
anderes übrig, als mit dem Ober-
bürgermeister, der sich gegen Ver-
tragsstrafen ausgesprochen hat,
darauf zu vertrauen, dass die Brü-
cke tatsächlich gebaut wird. Des-
halb haben wir auch darauf ver-
zichtet, die Eröffnung Ende März
zu blockieren.

Diese Angelegenheit ist uns aber
auch aus einem anderen Aspekt
wichtig. Es kann nicht sein, dass
sich große und finanzkräftige Bau-
herrn nicht an Auflagen der Bau-
genehmigung halten. Von jedem
kleinen Häuslebauer erwarten wir,
dass er alle Vorschriften einhält. Es
ist nicht nur unsere Aufgabe als
Stadträte, darauf zu achten, dass
es eine gerechte Gleichbehand-
lung gibt, es ist vor allem auch
Aufgabe der Stadtverwaltung, in
diesem Fall des Bauamts, dafür zu
sorgen, dass Baugenehmigungen
eingehalten werden. Wir werden
nicht zulassen, dass man bei den
„Großen“ ein Auge zudrückt, die
„Kleinen“ aber drangsaliert.

Warten auf die Brücke
Dank konsequenter Haltung der FW: Westparkbrücke wird gebaut

Von Johann Stachel, Stadtrat

Es war ein langer Weg bis
zur Entscheidung, und die
Meinungen gingen quer

durch die Fraktionen, aber letzt-
lich hat der Stadtrat sich mit
deutlicher Mehrheit für den Bau
des Sportbads am Standort des
jetzigen alten Eisstadions an
der Jahnstraße ausgesprochen.
Damit haben sich die Schulen
und die Bewohner der Altstadt
mit ihren Argumenten durchge-
setzt.
Gebaut werden soll ein Sport-
bad mit einem 50 mal 25 Meter
großen Sportbecken, das in drei
Becken aufgeteilt werden kann.
Damit stehen für den Schwimm-
unterricht drei Becken mit 25
mal 12,5 Metern zur Verfügung.
Als zusätzliche Ausstattung ist
ein Lehrschwimmbecken mit 25

mal 10 Metern vorgesehen, das
durch eine Hubwand geteilt wer-
den kann.
Dieses moderne Hallenbad, das
dem aktuellen Standard ent-
spricht, erfüllt alle Anforderun-
gen von Schule, Sport und Frei-
zeit. Auch an die Saunabenutzer
wurde gedacht. Sie werden sich
über den neuen Saunabereich
mit einer 90-Grad-Sauna und ei-
ner weiteren mit 45 bis 60 Grad
freuen. Die Bedarfsanalyse wur-
de mit den Schulen, mit dem SC
Delphin und den Verantwortli-
chen der städtischen Freizeitan-
lagen abgestimmt.
Alle Wünsche konnten sicher-
lich nicht erfüllt werden, sonst
wären die Kosten ins Uferlose
gestiegen, aber wir können uns

in Ingolstadt trotzdem glücklich
schätzen, überhaupt ein Bad die-
ser Größenordnung und mit die-
ser Ausstattung bauen zu kön-
nen, während andere Städte ihre

Bäder schließen müssen.
Jetzt gilt es nur noch aufzupas-
sen, dass die Bausumme von 14
Millionen Euro und der geplan-
te Fertigstellungstermin im Jahr
2014 tatsächlich eingehalten
werden.

Neues Sportbad
für Ingolstadt
Künftig beste Voraussetzungen
für Training und Unterricht

www.bauzentrum-mayer.de

Von Klaus Böttcher, Stadtrat
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Während andere Städ-
te nur noch den Man-
gel verwalten können,

kann Ingolstadt dank sprudeln-
der Steuereinnahmen zurzeit
in die Vollen gehen. Die Neuge-
staltung des Gießereigeländes
ist nur ein Beispiel dafür. Peter
Gietl, der Vorsitzende der FW-
Fraktion im Ingolstädter Stadt-
rat, erläutert im Interview die
Position der Freien Wähler zu
den verschiedenen Projekten
und setzt Schwerpunkte aus
Sicht der FW.

Das Thema Gießereigelände
schien längst in trockenen Tü-
chern zu sein, nun haben die
Grünen und andere plötzlich
Bedenken im Hinblick auf die
Höhe des geplanten Hotels ge-
genüber dem Neuen Schloss.
Wie soll es nun weitergehen?
Gietl: Der Rahmenplan wurde
mit den Stimmen der Grünen
verabschiedet, deren Vorgehen
ist mir deshalb völlig unverständ-
lich.Tatsache ist, dass seit Beginn
der Planungen für das Gießerei-
gelände an dieser Stelle ein Hotel
vorgesehen ist. In all den Jahren,
in denen das Projekt schon ver-
folgt wird, gab es dagegen keine
Proteste. Der Baukörper des Ho-
tels ist schon einige Meter nach
Norden gerückt worden, also
weg vom Neuen Schloss, auch ist
die Baumasse reduziert worden.
Aber jetzt ist die Grenze erreicht,
schließlich kann man ein Hotel
mit 200 Betten nicht in einem
Flachdachbungalow unterbrin-
gen. Ich plädiere deshalb dafür,
das gesamte Projekt wie geplant
umzusetzen und keine Zeit mehr
zu verlieren. Sollte eine Verbes-

serung der architektonischen
Gestaltung dieser Baumaßnah-
me möglich sein, wäre das zu
begrüßen. Wichtig ist auch die
Gestaltung der Fassade.

In diesem Zusammenhang ist
auch das Museum für Konkrete
Kunst zu erwähnen. Wie ist die
Haltung der FW-Fraktion dazu?
Gietl: Wir haben drei Vorschläge,
die in Frage kommen. Die Ent-
scheidung darüber bleibt jedem
Stadtrat überlassen.

Die Freien Wähler haben das
Thema „Stadt an der Donau“
wieder ins Gespräch gebracht,
konkret eine Neugestaltung der
Schlosslände. Wie ist hierzu der
Stand der Dinge?
Gietl: Gut Ding will Weile haben,
kann ich dazu sagen. Es gibt hier
sehr viele Komponenten zu be-
rücksichtigen, vor allem den Ver-
kehr. Ein Tunnel, wie er von OB
Lehmann für denkbar gehalten
worden ist, wurde von uns zwar
aufgegriffen, ist aus technischen
und finanziellen Gründen aber
nicht machbar. Auch ein Schlie-
ßen der Schlosslände für den
Verkehr ist nicht realisierbar. Wir
diskutieren deshalb andere Va-
rianten wie die Reduzierung der
Schlosslände auf nur zwei Fahr-
spuren. Aber dazu läuft die Mei-
nungsbildung noch. Wir wollen
keinen Schnellschuss, sondern
eine wohldurchdachte Lösung.

Die Altstadt ist gewissermaßen
ein Lieblingsthema der FW, am
derzeitigen Erscheinungsbild
gibt es viel Kritik, von den Bür-
gern, aber auch aus den Reihen
der FW. Wie ist Ihre Position?

Gietl: Viele Kritikpunkte sind be-
rechtigt, aber wir arbeiten daran,
und man darf nicht übersehen,
dass viel geschieht. Wir haben
zum Beispiel erreicht, dass der
Platz an der Hohen Schule ver-
kehrsberuhigt wird. Außerdem
werden das Theresiencenter und
das ehemalige Woolworth-Ge-
bäude saniert, das Ingobräu-Ge-
lände wird neu gestaltet, es wer-
den neue Mülleimer und neue

Sitzgelegenheiten aufgestellt, die
Beleuchtung wird erneuert. Aller-
dings muss ich auch sagen, dass
CSU und FW in Sachen Altstadt
unterschiedliche Prioritäten set-
zen.

Es tut sich am Rande der Altstadt
einiges. Was halten Sie von dem
Vorhaben, am Nordbahnhof ein
Hochhaus zu bauen?
Gietl: Am Nordbahnhof hat sich
eine völlig neue Situation entwi-
ckelt, mit dem Bahnhofsgebäude
und dem Betriebshof des KVB. Ich
meine, dass ein Hochhaus dort
durchaus vorstellbar ist. Näher
an die Altstadt dürfen Gebäude

mit einer derartigen Höhenent-
wicklung aber nicht rücken, die
Grenze dafür ist das Glacis.

Wer den Kahlschlag auf dem
westlichen Teil der Pionierka-
serne sieht, dem wird jetzt erst
bewusst, dass auch dort ein
neues Stadtquartier entsteht.
Welche Vorstellungen hat dazu
die FW-Fraktion?
Gietl: Es ist richtig, dass dort ein
neuer kleiner Stadtteil entsteht.
Das Einfallstor in die Innenstadt
von Osten her wird ein völlig
neues Gesicht bekommen. Es
ist hier ein Wohngebiet vorge-
sehen, das wegen seiner Nähe
zur Innenstadt sehr attraktiv ist.

Wir bekommen an der Manchin-
ger Straße/Westliche Ringstraße
eine neue städtebauliche Situa-
tion, die eine hohe Qualität er-
fordert.

Hochaktuell ist nach wie vor
das Thema Energiewende, im
Altstadtbereich geht es dabei
konkret um die Frage, wie es
die Stadt mit Solar- und Photo-
voltaikanlagen hält. Wie ist die
Meinung der FW?
Gietl: Wir wollen eine klare und
eindeutige Regelung, wir haben
deshalb angeregt, die Verwal-
tung solle entsprechende Regeln
formulieren. Die Stadt soll Solar-
und Photovoltaikanlagen auch
im Innenstadtbereich großzügig
genehmigen, mit der Einschrän-
kung, dass denkmalgeschützte
Gebäude oder Ensembles nicht
beeinträchtigt werden dürfen.
Hier restriktiv zu agieren hat zur

Folge, dass private Investitionen
ausgebremst werden. Wir sollten
darüber hinaus andere Möglich-
keiten zum Installieren solcher
Anlagen prüfen, zum Beispiel an
den Lärmschutzwällen entlang
der Autobahn.

Beim politischen Aschermitt-
woch hat der FW-Landtags-
abgeordnete Bernhard Pohl
das soziale Klima in Ingolstadt
gelobt. Sehen Sie das auch so
positiv?
Gietl: Wir haben in Ingolstadt
tatsächlich eine relativ gute Si-
tuation, vor allem bei der Integ-
ration ausländischer Mitbürger
und Mitbürgerinnen. Ein kleines

Beispiel sind einige neue FW-
Mitglieder, alle mit Migrations-
hintergrund. Ich will aber nichts
schönreden. Wir haben zum Bei-
spiel eine viel zu hohe Quote von
Schulabbrechern. Diese jungen
Leute ohne Schulabschluss ha-
ben dann meistens auch keine
Berufsausbildung und sind die
Arbeitslosen und Hartz-4-Emp-
fänger von morgen. Hier müssen
wir etwas tun.

An der INVG lassen die Freien
Wähler gelegentlich kein gutes
Haar. Woran entzündet sich Ihre
Kritik?
Gietl: Es gibt Ungereimtheiten
und Beschwerden. Es geht um
das Angebot und die Kosten.
Die Stadt, also der Steuerzahler,
muss zuletzt 10 Millionen Euro
zuschießen. Riesige Gelenkbusse
fahren nachts leer durch die Ge-
gend, andererseits sind die Bus-

se zu den Hauptverkehrszeiten
überfüllt. Auf unsere Anregung
wird die INVG jetzt von einem ex-
ternen Gutachter auf Herz und
Nieren geprüft.

Bei einigen Themen wie West-
parkbrücke und Nordumge-
hung Etting waren die Freien
Wähler ganz schön hartnäckig.
Hat sich diese Hartnäckigkeit
ausgezahlt?
Gietl: Ja, wenn wir uns nicht ein-
geschaltet hätten und hartnäckig
gewesen wären, würde es nicht
zum Bau der Brücke kommen.
Diese Brücke zur Richard-Wag-
ner-Straße war aber auf unser
Betreiben Bestandteil des städ-
tebaulichen Vorgangs. Ein Nach-
geben konnte also nicht in Frage
kommen. Auch bei der Nordum-
gehung Etting war unsere Positi-
on eindeutig: Die Fortsetzung der
Nordumgehung Gaimersheim
wird so gebaut, wie im Planfest-
stellungsverfahren festgelegt.
Ohne Wenn und Aber. So pas-
siert es jetzt auch.

Seit der Kommunalwahl 2008
sind vier Jahre vergangen, zwei
Drittel der Legislaturperiode
sind schon vorbei. Wie fällt Ihr
Resümee aus?
Gietl: Auf jeden Fall positiv. Es ist
viel passiert, wir haben viel er-
reicht, einiges habe ich erwähnt.
Tatsache ist aber auch, dass wir
im Stadtrat nicht allein die Mehr-
heit haben und deshalb nicht al-
les FW pur durchsetzen können.
Aber wären wir in der Oppositi-
on, könnten wir letztlich nichts
durchsetzen. Diese Erfahrung
haben wir lange genug gemacht.

FW-Fraktionschef Peter Gietl zum Gießereigelände und anderen Themen der Kommunalpolitik
„Keine Zeit mehr verlieren“

CENGIZ Akdeniz
Geschäftsführer

Römerstr. 7
85055 Ingolstadt

Telefon: 0841/3708700
Telefax: 0841/3708717

E-Mail: c.akdeniz@gebak-in.com

GEBAK GmbHGEBAK GmbH
Gebäudemanagement

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

Peter Gietl, Vorsitzender der FW-Stadtratsfraktion

Die schottische Partner-
stadt Kirkcaldy stand Pate
für eine Idee, die Dr. Gerd

Werding und ich zur Diskussion
gestellt hatten: In Ingolstadt ein
Jugendbildungshaus zu schaffen
als Begegnungs- und Freizeitstät-
te für Kinder und Jugendliche. Es
galt viel Überzeugungsarbeit zu

leisten und zeitweise schien es,
als könnten wir für die Realisie-
rung dieser Idee nicht genügend
Unterstützung finden. Aber Hart-
näckigkeit zahlt sich aus. Wir hat-
ten ein geeignetes Gebäude und
Gelände im Auge: das der ehe-
maligen Sea Scouts am Bagger-
see. Nach dem Beschluss des

Stadtrats kann dort noch in die-
sem Jahr mit den Sanierungsar-
beiten begonnen werden, fertig
sein soll das Jugendbildungshaus
Mitte 2014.
Der jetzige Zustand des ehema-
ligen Sea-Scout-Geländes am
Baggersee dürfte den meisten
Ingolstädtern bekannt sein. Alles

ist heruntergekommen und in ei-
nem erbärmlichen Zustand. Das
Konzept, das die Stadt zusam-
men mit dem Stadtjugendring,
dem Staatlichen Schulamt, dem
Kolping-Bildungswerk und dem
Jobcenter erarbeitet hat, sieht
nun vor, dass Jugendliche bei der
Sanierung des Gebäudes selbst
Hand anlegen. Das heißt, die
Ingolstädter Jugend bekommt
von der Stadt kein fertiges Bil-
dungs- und Begegnungshaus
hingestellt, vielmehr sind bereits
die Sanierung und der Ausbau

unter Mitarbeit der Jugendlichen
ein wesentlicher Bestandteil des
Konzepts.
Nach der Fertigstellung soll das
Gebäude samt dem großen, di-
rekt am Baggersee gelegenen
Gelände zu einem „grünen Klas-
senzimmer“ werden, in dem Kin-
der und Jugendliche, aber auch
Familien zusammenkommen,
um sich stadt- und wohnortsnah
mit ökologischen Themen zu be-
schäftigen. Workshops und Pro-
jekttage sollen dort stattfinden,
aber auch Seminare und Abend-
veranstaltungen. Das Gebäude

soll von Kindergärten, Schulen,
Jugendorganisationen und Ver-
einen genutzt werden. In dem
Gebäude wird auch die Pfadfin-
dergruppe „Albigenser“ unterge-
bracht, die sich um die Pflege des
Außenbereichs kümmern wird.
Betreiber des künftigen Jugend-
bildungshauses wird der Stadt-
jugendring sein, die Stadt stellt
für die Sanierung 80 000 Euro be-
reit. Ich bin überzeugt, dass das
Jugendbildungshaus eine große
Bereicherung für die Jugendar-
beit in Ingolstadt darstellen wird.

Jug dbild gshaus Bagg soll 2014 ferti sein

Eine Idee wird Wirklichkeit
Künftiges Jugendbildungshaus am Baggersee soll 2014 fertig sein

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

Elektro Heizung Lüftung Sanitär Stahlbau Gebäudemanagement Solar

Wissen ist wertvoll. Wir
geben es weiter. Seit mehr
als 100 Jahren setzen wir
unsere Erfahrung in der
Gebäudetechnik für gutes
Wohnen ein. Mehr als drei
Generationen Meister der
Elektronik, Anlagenmechanik
und des Metallbaus bei
Gebrüder Peters stehen
für Kontinuität auf höchstem
Qualitätsniveau.

www.gebr-peters.de

G E B R Ü D E R
P E T E R S

Generationen-Generationen-Generationen-
treffen:

Wissen ist wertvoll. Wir 
geben es weiter. Seit mehr 
als 100 Jahren setzen wir 
unsere Erfahrung in der 
Gebäudetechnik für gutes 
Wohnen ein. Mehr als drei 
Generationen Meister der 
Elektronik, Anlagenmechanik 
und des Metallbaus bei 
Gebrüder Peters stehen 
für Kontinuität auf höchstem 
Qualitätsniveau.
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Schlampig ausgebessert: Provisorischer Asphalt auf der Roseneckstraße (oben) und Am Stein –
Teil des AltstadtrundgangsStolperfallen: Betonplatten und Gullies auf der Theresienstraße.

Haben Sie auch schon mit-
bekommen, dass Ingol-
stadt in den von unserem

Oberbürgermeister ausgewähl-
ten Rankings immer die vorde-
ren Plätze belegt?
Bei seiner globalen Betrachtung
übersieht er manchmal das bür-
gerlich konkrete Erdverhaftete.
Es geht um den Umgang der
Stadt Ingolstadt mit den Stra-
ßen, Wegen und Plätzen in der
Innenstadt, und es geht um die
kleinen Schlampereien, die das
Erscheinungsbild der Altstadt
beeinträchtigen.
In der Roseneckstraße und Am
Stein/Ecke Schulstraße gab es
sanierte, funktionierende und
ästhetisch im Wesentlichen ak-
zeptable Pflaster- oder Platten-
flächen – bis zu Bauarbeiten im
November 2010. Seit fast andert-
halb Jahren stört dort ein häss-
liches Provisorium mit Asphalt
(siehe Bilder).
Fragt man – wie von der FW über
den Bezirksausschuss Mitte ge-
schehen – nach den Gründen, so
gibt es folgende Antworten der
Stadtverwaltung:
Die Entscheidung, Fernwärme-
leitungen nun doch nicht zu än-
dern, konnte erst im Herbst 2011
getroffen worden.
Im Herbst 2011 war es nicht mehr
möglich, Firmen für die endgültige
Wiederherstellung zu finden. Die
Kapazitäten der Firmen waren für
andere Erdarbeiten ausgelastet.

Ein Wiederherstellen war aus
verkehrstechnischen Gründen
nicht möglich.
Die Anlieger sollten vor Weih-
nachten nicht mehr belastet
werden.
In diesem Jahr wird voraussicht-
lich wegen der Baumaßnahme
„Theresiencenter“ die Roseneck-
straße zeitweise die einzige Aus-
fahrmöglichkeit aus der Theresi-
enstraße sein, so dass vielleicht
auch 2012 keine passenden fünf
Wochen gefunden werden kön-
nen, um die Beläge wieder her
zu stellen.
Für den zu fördernden Tourismus
ist das Ergebnis dieser mangeln-
den Sensibilität kein besonde-
res Aushängeschild – zumal der
„historische und eindrucksvolle“
Altstadtrundgang über diese As-
phaltflächen führt.

Eine Achillesferse – und auch In-
halt einer FW-Anfrage im Bezirks-
ausschuss – ist die Verkehrs-
sicherheit der Fußgängerzone
– hauptsächlich die der östlichen
Theresienstraße. Hierbei handelt
es sich um einen Aspekt, der
neben einer Diskussion über die
gestalterische Aufwertung der
Fußgängerzone auch rechtlich
beachtet werden muss.
Konkret zu kritisieren sind:

• Stolperstellen durch
hervorstehende Kanten

• zu breite und zu tiefe Fugen

• unebener, zerstörter oder
geflickter Plattenbelag

Außerdem bilden sich bei star-
kem Regen tiefe Pfützen. Und
diese Aufzählung ist keinesfalls
erschöpfend. Jeder, der in der
Fußgängerzone das propagierte
emotionale Einkaufserlebnis ge-
nießen möchte, kann sich selbst
ein Bild davon machen.
Wie sich die Stadtverwaltung
hierzu äußern wird, bleibt abzu-
warten. Die Stadt Ingolstadt ist
auf jeden Fall für den Unterhalt
und die Verkehrssicherheit der
Fußgängerzone verantwortlich
– finanziert über den norma-
len Haushalt und damit ohne
direkte Anliegerkosten. Bei der
bereits erwähnten FW-Anfrage
(23.1.2012) war der folgenreiche
Sturz einer 71-Jährigen auf der
Theresienstraße im Übrigen noch
gar nicht öffentlich bekannt.

ANZEIGEN

Von Peter Springl, Mitglied im BZA Mitte

Die kleinen Schlampereien
Hässliche Provisorien stören Erscheinungsbild der Altstadt
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Seit ihrem Bestehen le-
gen die Freien Wähler,
früher die Unabhängige

Wählerschaft (UW), ihr beson-
deres Augenmerk auf Themen
wie Verkehr, Finanzen und die
Attraktivität der Altstadt. Da-
bei waren wir immer die trei-
bende Kraft, ganz besonders
beim Thema Innenstadt. Wir ha-
ben also keinen Nachholbedarf,
ganz im Gegensatz zu den an-
deren Rathausfraktionen, und
auch im Gegensatz zu einigen
Bürgern, die sich seit kurzem
ziemlich populistisch artikulie-
ren und dabei von den Medien
hofiert werden. Nur kurz zur Er-
innerung: Wir waren es, die vor
einem Jahr ein Altstadtkonzept
vorgelegt und damit die Auf-
merksamkeit erneut auf das
Thema Innenstadt gelenkt ha-
ben. Dabei haben wir auch den
Anstoß gegeben, sich Gedan-
ken darüber zu machen, wie wir
die Donau stärker ins Stadtbild
und ins Leben der Stadt einbe-
ziehen können. Wir haben da-
mals aber auch gesagt, dass wir
Anregungen geben wollen, aber
keine fertigen Lösungen anbie-
ten können.
Bei all der berechtigten Kritik am
derzeitigen Erscheinungsbild der
Innenstadt dürfen wir aber auch
nicht vergessen, dass es beacht-
liche Fortschritte gibt. Da sind
zunächst die privaten Investitio-
nen zu nennen:

• Renovierung zahlreicher Alt-
stadthäuser mit erheblicher
finanzieller Unterstützung der
Stadt

• Sanierung des Theresiencen-
ters

• Komplette Neugestaltung des
Ingobräu-Geländes

• Ganz aktuell die Wiederbele-
bung der Altstadtkinos

Trotzdem haben wir Freien Wäh-
ler den Eindruck, dass Stadtver-
waltung und auch Teile der CSU
der Altstadt nicht die Aufmerk-
samkeit widmen, die sie verdient.
Allzu sehr standen andere Pro-
jekte wie Erweiterung des Güter-

verkehrszentrums mit den dazu
gehörenden Straßenbauten, der
Neubau des Schulzentrums Süd-
west, der neue Sportpark oder
die Vorbereitung der Landes-
gartenschau im Vordergrund.
Es sind aber nicht das GVZ oder
der Hochkreisel, mit denen sich
die Ingolstädter identifizieren, es
ist die Altstadt mit ihren histori-
schen Gebäuden und Straßen-
zügen, die diese Identifikation
schafft.
Und deshalb ist es unser vordring-
liches Anliegen, alles zu tun, damit
die Altstadt nicht ins Hintertreffen
gerät. Die Konkurrenz durch den
erweiterten Westpark und das
FOC ist groß, die Innenstadt kann
sich dagegen nur behaupten,
wenn sie ihr besonders Flair hegt
und pflegt, wenn ihr Erlebniswert
als „menschlicher“ empfunden
wird als der des Westparks oder
des FOC. Die Altstadt muss sich
an den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Bürger und Bürgerinnen
orientieren. Sie muss als die „gute
Stube“ der Stadt für die Bürger
„wohnlich“ bleiben.

Was ist zu tun? Wünschenswert
ist eine Generalsanierung der
Fußgängerzone, diese kann aber
nur mittelfristig ins Auge gefasst
werden. Es gibt aber eine Viel-
zahl kleiner Mosaiksteine, die
das Gesamtbild der Altstadt

verbessern können und die den
Bürger erkennen lassen: Es ist
was geschehen. Wichtig ist zum
Beispiel, die historischen Pflas-
terstraßen so zu sanieren, dass
sie keine gefährlichen Stolper-
fallen sind. Wichtig ist ebenfalls,
die Sauberkeit in der Stadt zu
verbessern, die verschmutzten
und beklebten Elektroverteiler-
kästen zu säubern (hier läuft
derzeit ein Modellversuch mit
widerstandsfähigen Lackierun-
gen) und die Straßen so zu reini-
gen, dass sie auch nach durch-
gefeierten Nächten nicht wie
Müllhalden aussehen, vor allem
am Sonntag früh.
Nach langen Diskussionen wer-
den nun in der Ludwigstraße

neue Sitzbänke, Mülleimer und
Pflanztröge aufgestellt, außer-
dem werden da und dort weite-
re Bäume gepflanzt. Sicherlich
aufgewertet werden könnte
die Innenstadt durch eine Neu-
gestaltung des Platzes vor der
Franziskanerkirche und des
Holzmarkts. Hier könnten kleine
Oasen in der Altstadt entstehen.
Der bevorstehende große Umbau
des Ingobräugeländes ist der ge-
gebene Anlass, die Harderstraße
in eine Flaniermeile umzugestal-
ten, indem der Straßenraum zu-
rückgebaut und den Fußgängern
mehr Platz eingeräumt wird. Viel-
leicht lässt sich mit dem bereits
begonnenen Umbau des There-
siencenters und der ins Auge ge-

fassten Neugestaltung des Müns-
tervorplatzes auch die endlose
Diskussion über die Theresien-
straße (Autos rein, Autos raus) zu
einem Abschluss bringen.
Bald zwei Jahrzehnte liegt das
Gießereigelände nun schon brach,
nun kann nach immer wieder ver-
worfenen Planungen die Bebau-
ung des Areals endlich in Angriff
genommen werden. Der etwas im
Abseits liegende Paradeplatz kann
nun zu einem lebendigen Verbin-
dungsstück zwischen Altstadt und
Gießereigelände werden, das mit
seinem Studentencampus und
dem Museum für Konkrete Kunst
ein attraktiver Anziehungspunkt
im Innenstadtbereich werden
wird. Wichtig wird sein, eine Lö-
sung zu finden, um das Gießerei-
gelände fußgängerfreundlich an
die Altstadt anzubinden.
Und nun zum Schluss zu einem
„Herzenswunsch“ der Freien
Wähler: Die Donau nicht mehr
als Grenzfluss zu sehen, sondern
sie in das Leben der Stadt ein-
zubinden, mit einem Café an der
Donau und mit einem Erlebnis-
strand. Dazu muss das nördliche
Ufer, also die Schlosslände, neu
gestaltet werden. Eine Vision, die
zugegeben viel Mut erfordert.
Es gibt aber noch viel zu tun.
Packen wir es an mit Mut und
Überzeugung für eine lebendige
Zukunft unserer Stadt und für
unsere nachfolgenden Genera-
tionen.

„Wir sind die treibende Kraft“
Attraktivität der Altstadt war schon immer Anliegen der Freien Wähler

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

Das Theresienscenter wird endlich renoviert und umgebaut.

E in Beispiel für eine erfolg-
reiche Initiative der Freien
Wähler ist die Kreativwirt-

schaft. Wir haben diesen Begriff
in Ingolstadt bekannt gemacht
und erreicht, dass sich die Stadt
dieses Themas annimmt.
Was bedeutet Kreativwirtschaft?
Der Begriff kann soziologisch,
wirtschaftlich und städtebau-
lich verwendet werden und
umfasst letztlich den gesamten
wirtschaftlichen Bereich, der
von der Kreativität seiner Be-
schäftigten lebt. Das sind Archi-
tekten, Designer, Werbegrafiker
und -texter, Musiker, Künstler
oder Entwickler von Compu-
terspielen, um nur Beispiele zu

nennen. Der Vielfalt sind letzt-
lich keine Grenzen gesetzt. Die
ökonomische Bedeutung der
Kreativwirtschaft wächst ra-
sant, was einige Städte bereits
erkannt haben und nun für sich
nutzen wollen. Die Kreativwirt-
schaft kann zum Motor einer
modernen Wirtschaft werden,

sie hat durch ihre hohe Innova-
tionskraft das Potenzial, städti-
sche Bereiche zu beleben und
wirtschaftlich zu stärken. Die
Stadt Klagenfurt zum Beispiel
unterstützt die Ansiedlung von
Firmen oder Freischaffenden

aus dem Bereich der Kreativ-
wirtschaft mit einem gestaffel-
ten Mietfördermodell (50, 40, 30
Prozent) in den ersten drei Jah-
ren. Ähnliche Modelle gibt es in
Graz und anderen Städten. Für
uns Freie Wähler ist die Unter-
stützung der Kreativwirtschaft
ein wichtiger Bestandteil der

Mittelstandsförderung.
Die Stadt Ingolstadt hat die Ka-
tholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt damit beauftragt,
einen Kulturwirtschaftsbericht
zu erstellen. Außerdem werden
in der „Halle 9“ am Hauptbahn-

hof Flächen eingeplant, die der
Kreativwirtschaft zur Verfügung
gestellt werden sollen. Die Teil-
nehmer eines Workshops haben
sich vor wenigen Tagen intensiv
mit den Möglichkeiten der Krea-
tivwirtschaft beschäftigt.
Ich kann mir vorstellen, die kre-
ative Szene in Ingolstadt zu
beauftragen, die Ingolstädter
Fußgängerzone in eine wirklich
„kreative Meile“ zu verwandeln.
Vielleicht ist das auch mit einem
guten, sparsamen Konzept unter
Einbeziehung aller Anwohner,
Gewerbetreibenden und Bürger
machbar – nach dem Motto „aus
vielen Ideen ein Konzept ma-
chen.“

Kreativität als Wirtschaftsfaktor
Hohe Innovationskraft /Wichtiger Bestandteil der Mittelstandsförderung

Von Veronika Peters, Stadträtin
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M it einem dicken Lob für
Ingolstadt begann der
FW-Landtagsabgeord-

nete Bernhard Pohl seine Rede
bei der Aschermittwochsveran-
staltung der Ingolstädter Freien
Wähler im Donauhotel. In Ingol-
stadt werde nicht gejammert –
so wie in Augsburg – sondern
gemeinsam angepackt, deshalb
sei Ingolstadt Augsburg immer
eine Nasenlänge voraus. „Wir

wollen in Bayern einen star-
ken ländlichen Raum, aber auch
starke Städte haben,“ sagte
Pohl und wies darauf hin, dass
die FW-Landtagsfraktion eine
Verfassungsänderung auf den
Weg gebracht hat, die fordert,
gleichwertige Lebensverhältnis-
se in ganz Bayern zu schaffen.
Dies sei ein Kernanliegen der
Freien Wähler.
Breiten Raum nahm in der Rede

Pohls das Thema Mittelstand ein.
Markus Reichhart sei der einzige
Handwerksmeister im bayeri-
schen Landtag. „Das muss man
sich mal auf der Zunge zergehen
lassen. Für alles fordert man eine
Quote, aber dass nur ein einziger
Handwerker drinsitzt, ja mei, das
ist halt so,“ sagte Pohl unter gro-
ßem Beifall. „Was ist denn aus
den vollmundigen Versprechun-
gen der CSU für den Mittelstand

geworden?“ Anspruch und Wirk-
lichkeit klafften bei der CSU weit
auseinander.
Pohl, der dem Untersuchungs-
ausschuss Bayerische Landes-
bank angehörte, ging ausführlich
auf das Desaster der Landes-
bank ein: „Was da gelaufen ist,
das ist mit normalem Verstand
nicht mehr fassbar.“ Alle Ver-
waltungsräte hätten schuldhaft
ihre Pflichten verletzt. Diesen

Satz hätten alle Landtagsfrakti-
onen unterschrieben. Und beim
Verwaltungsratsvorsitzenden
und seinem Stellvertreter, „den
Herren Faltlhauser und Naser“,
könne grobe Fahrlässigkeit und
damit persönliche Haftung nicht
ausgeschlossen werden, betonte
Pohl. Deshalb sei es richtig und
wichtig, dass Faltlhauser und Na-
ser auf Schadenersatz verklagt
worden sind. Das sei ein gutes Si-
gnal für den Mittelstand. Bei der
Landesbank seien alle Maßstäbe
verloren gegangen, sagte Pohl
weiter. Der Bayerische Rundfunk
habe berichtet, dass die Hypo-
Alpe Adria, die auf Teufel komm
raus von der Landesbank gekauft
worden sei, sogar internationale
Kokainkartelle finanziert habe.
Ein prominenter Kunde, ein ehe-
maliger kroatischer General, sit-
ze in Zagreb im Gefängnis. Ihm
würden neun Auftragsmorde
vorgeworfen.
Schließlich ging Pohl auf das Ge-
sellschaftsbild der Freien Wäh-
ler ein. „Unser Gesellschaftsbild
ist der eigenverantwortliche
Mensch,“ bekräftigte Pohl, „der
Mensch, der in seiner Heimat
lebt. Der von den Freien Wählern
verwendete Begriff „Heimatregi-
onen“ unterscheide sich deutlich
von einem Heimatbegriff, der
nur auf Tracht und Volksmusik
abhebt. Heimat heiße, dass man
sich verantwortlich fühle, für sei-

ne Stadt, für seine Region. Dabei
sei es egal, ob man hier geboren
sei oder ob man aus Afghanistan,
aus der Türkei oder aus Ameri-

ka komme. Pohl fuhr fort: „Ich
schätze, dass in Ingolstadt Men-
schen aus rund 100 Nationen
leben, und ich weiß, dass das Zu-
sammenleben dieser Menschen
in Ingolstadt gut läuft.“
Zum Schluss sagte Pohl: „ich
glaube, dass wir Freien Wähler
auch irgendwann in der Bundes-
politik ankommen werden, ob
2013 oder später, das werden
wir sehen.“ Die Freien Wähler
seien keine Perfektionisten, aber
sie hätten den Blick für die Re-
gionen, für die Kommunen und
für eine machbare, vernünftige,
ideologiefreie Politik – eine ech-
te bürgerliche Alternative.

Starker ländlicher Raum und starke Städte
MdL Bernhard Pohl sprach beim politischen Aschermittwoch der Freien Wähler

Bernhard Pohl

Zum zweiten Starkbierfest
mit Kabarett hatten die In-
golstädter Freien Wäh-

ler eingeladen, diesmal in den
Dorfstadel Unterbrunnenreuth.
Nachdem im vergangenen Jahr
Chris Boettcher ein geradezu
umjubeltes Heimspiel hatte, wa-
ren die FW-ler diesmal im schier
unerschöpflichen Kabarettisten-
Reservoir Niederbayern fündig
geworden: Marco Vogl hieß der
Gast am vergangenen Donners-
tag. In seinem Programm „Vogl-

perspektive“ zieht er seine nie-
derbayerischenLandsleutedurch
den Kakao, findet an der Kommu-
nalpolitik und ihren Protagonis-
ten vieles ziemlich komisch und
schaut den Beamten in den bay-
erischen Rathäusern mit Augen-
zwinkern über die Schulter. Auch
über die Ingolstädter Kommunal-
politik zeigt er sich gut informiert,
zum Beispiel über das Bestre-
ben, „die Donau in die Stadt zu
leiten und eine Fähre verkehren
zu lassen.“ Er könne sich Mar-

kus Reichhart gut als Gondoliere
auf der Donau vorstellen, spottet
Vogl. Das Vorhaben, die Fußgän-
gerzone mit neuen Mülleimern
und Sitzbänken auszustatten,
findet er „sehr innovativ“. Und
schließlich jammert er noch über
seine schwere Kindheit – schließ-
lich ist er in Niederbayern aufge-
wachsen – und unterstreicht sei-
ne Klagen mit folgender Episode:
Im Fasching hätten die anderen
Buben als Cowboy oder Indianer
gehen dürfen, ihm hätten sei-

ne Eltern eine Strumpfhose und
ein grünes Kostüm angezogen.
Er war ein Frosch. „Tun Sie das
Ihren Kindern nie an“, bat er die
Zuhörer im vollbesetzten Saal
des Dorfstadels.
Nach Marco Vogl soll nächstes
Jahr mit Wolfgang Krebs wieder
ein kabarettistisches Schwerge-
wicht zur FW kommen, aber erst
im Juni. Dann nämlich wollen die
Ingolstädter Freien Wähler ihr
65-jähriges Bestehen ganz groß
feiern.

Der Niederbayer Marco Vogl hat ein Faible für die Kommunalpolitik, vor allem für die niederbayerische, aber auch über Ingolstädter
Themen machte er sich im Dorfstadel Unterbrunnenreuth lustig. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Baringer Musikanten.

„Hoffentlich werden wir nicht nass“, dachten sich Sepp Mißlbeck
und Peter Gietl wohl, als Markus Reichhart das Fass Starkbier
anstach. Aber Reichhart brauchte nur drei Schläge, bis der
Herrnbräu Operator floss.

Das erste große FW-Starkbierfest mit Kabarett vor einem Jahr litt
unter dem schlechten Service. Im Dorfstadel Unterbrunnenreuth
lief heuer alles wie am Schnürchen.
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D ie Neubauten der Mittel-
schule und der Realschu-
le am Schulzentrum Süd-

west schreiten zur Freude der
etwa 2700 Schüler und Schü-
lerinnen sehr zügig voran. Das
alte Schulzentrum hat nach
nicht einmal 40 Jahren ausge-
dient. Von 1974 bis 1978 wur-
de eine „Billiglösung“ errichtet,
deren Folgekosten den heuti-
ge Stadtsäckel enorm belas-
ten. Man kann davon ausgehen,
dass die jetzigen Neubauten ei-
nem höheren Standard entspre-
chen und vor allem langlebiger
sein werden.
Schon vor Baubeginn wurden
Schulleiter und Lehrer teilweise
in die Planungen mit einbezogen.
Schließlich müssen die Schüler
und Schülerinnen auf eine sich
schnell wandelnde Arbeitswelt
vorbereitet werden. Um für das
21. Jahrhundert fit zu sein, be-
darf es unter anderem einer
aktuellen technischen Ausstat-
tung. Die alten Tafeln haben in
den Neubauten ausgedient und
werden durch active boards er-
setzt, die einen umfangreichen
und anschaulichen Unterricht er-
möglichen. Dafür drücken auch
Lehrkräfte wieder die Schulbank,
um mit den aktuellen Techniken
vertraut zu werden.
Inwieweit die neuen Speicher-
medien sich auf die oft viel zu
schweren Schultaschen aus-
wirken werden, ist noch nicht
abzusehen. Aber die Zeit wird
kommen, wo Schulbücher durch
federleichte Datenträger ersetzt
werden und der Rücken des
Schülers entlastet wird. Doch
nicht die Technik allein wird den
Alltag im neuen Schulzentrum
prägen. An den Mittelschulen
nimmt die Anzahl der Ganzta-

gesklassen rapide zu. Eine Ent-
wicklung, die sich auch an den
anderen Schularten zeigt.
Ganztagsklassen brauchen vor
allem eines, nämlich Platz. Dass
man Kinder und Jugendliche nicht
acht Stunden auf einem Stuhl
sitzen lassen kann, ist nachvoll-
ziehbar. Sie benötigen dringend
Freiräume, um sich genügend
bewegen zu können. Die Außen-
anlagen müssen entsprechende
Angebote bieten, die ganzjährig
genutzt werden können. Schön
wäre es, wenn es zum Beispiel
wieder einen Schlittenberg gäbe.
Bisher ist geplant, die Fahrräder
zukünftig im Freien abzustellen,
da die Neubauten nicht voll un-
terkellert sind. Der Platzbedarf
für einen Fahrradabstellplatz ist
aber enorm und geht zu Lasten
der Freiflächen. Ein weiteres Pro-
blem stellen die benötigten Park-
plätze dar. Die angedachte Lö-
sung, Parkplätze zwischen dem
Schulzentrum und den Wohn-
häusern an der Spitalhofstraße
auszuweisen, halte ich für wenig
sinnvoll und sie bringt nur Ärger
mit den Anwohnern.
Der bestehende Grünstreifen an

der Gustav-Adolf-Straße im Osten
des Schulgeländes könnte sowohl
von den Schulen als auch von der
DJK in voller Länge als Parkplatz
benutzt werden. Eine Erweiterung
der Freiflächen des Schulzent-

rums Richtung Osten wäre damit
zukünftig möglich.
Noch ist ungewiss, welchen Platz-
bedarf das Apian-Gymnasium
benötigt. Die Fläche für das Schul-
zentrum ist begrenzt und kann
nicht nur überbaut und zugeteert

werden. Wir sind dazu verpflich-
tet, allen Schülern ein schulisches
Umfeld zu bieten, das ihrem Be-
wegungsdrang und auch der Ent-
spannung Rechnung trägt. Sollten
SieAnregungenundWünschezum

Schulzentrum Südwest haben,
dann melden Sie sich bei unserer
Geschäftsstelle 0841/931 12 33,
oder schicken eine Mail an ge-
schaeftsstelle@fw-ingolstadt.de.
Es lohnt sich, für unsere Kinder, für
unsere Zukunft.
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Daneben gegriffen
In Ingolstadt erscheinen diverse Blätter und Blättchen, dar-

unter gibt es solche, die ernst zu nehmen sind, und solche,
die das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt wer-

den. Eines davon nennt sich „Wirtschaft10plus“. Sein Inhalt be-
schränkt sich im Wesentlichen auf PR-Berichte, die dann auch
noch schlecht redigiert sind. Aber es kann ja nicht hinter jedem
Blatt und Blättchen ein Ex-Chefredakteur stecken. Dieses „Wirt-
schaft10plus“ (muss man sich nicht merken!) zeichnet sich be-
sonders durch Kommentare aus, die von einem gewissen „G.
Heim“ verfasst werden. Das ist natürlich ein Pseudonym, und In-
sider wissen, wer sich dahinter versteckt, aber das ist nicht so
wichtig. Interessanter ist die Frage, was denn „G. Heim“ bedeu-
ten soll? Vielleicht „geheim“ oder „Geh heim“? Wir tippen auf
Letzteres. Aus gutem Grund:
Dieser „G. Heim“ fand es nämlich angebracht, in der letzten
Ausgabe seines Blättchens einen Rundumschlag gegen die
Freien Wähler zu führen. Bitteschön, wenn er meint… Aber
dazu ausgerechnet ein längst in der Versenkung verschwun-
denes Thema wie den Ankauf eines Bildes für das Museum für

Konkrete Kunst auszugraben, das deutet darauf hin, dass der
Verfasser nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Und außerdem:
Man wird sich als Stadtrat wohl noch Gedanken darüber ma-
chen dürfen, ob die Stadt 83 000 Euro in den Kauf eines Bildes
investieren soll oder nicht. Über den Kauf des Bildes hat der
Stadtrat mit großer Mehrheit längst entschieden, das ist also
Schnee von gestern.
Der unglückselige Verfasser mixt dann auch noch die Stadtbau-
rätin, die FW-Landtagsfraktion, den Westpark, die Mülleimer in
der Fußgängerzone und (man höre und staune) sogar den Papst
in seinen giftigen Cocktail und schlürft daraus zum Schluss die
Erkenntnis, dass der Westpark so ziemlich das Beste an ganz
Ingolstadt ist. Wohl bekomm`s! Fragt sich nur, ob die Westpark-
Manager über diese Art von Schützenhilfe recht glücklich sind.
Wir jedenfalls sind gstandene Kommunalpolitiker, können mit Kritik
umgehen und wissen, sie macht uns nur stärker, weil wir sachliche
Kritik ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. In diesem
Fall aber hat jemand ganz tief in die unterste Schublade gegriffen,
weil ihm wohl nichts anderes eingefallen ist.
Eines hätte ich beinahe vergessen: mich zu bedanken. Selten
haben wir nämlich so viele Anrufe und Mails bekommen von
Leuten, die sagten: „Lasst euch das nicht gefallen, das ist un-
erhört.“ G. Heim hat in all seiner Weisheit nämlich übersehen,
dass seine Zielgruppe der Mittelstand ist, und genau dort ha-
ben wir als FW viele Anhänger und Wähler, und er so manchen
Anzeigenkunden. Ja, lieber G. Heim, da hast Du wohl ziemlich
daneben gegriffen. Deshalb unser guter Rat: „Geh heim“!

Von Hans Stachel, Stadtrat

KOMMENTAR

Wenn es außerhalb von
Wahlen und neben den
Ergebnissen von Um-

fragen einen Gradmesser für
das Ausmaß der Zustimmung
zur Politik einer Partei oder poli-
tischen Organisation gibt, dann
ist es die Mitgliederentwicklung
– und die zeigt bei den Freien
Wählern in Ingolstadt steil nach
oben. Besonders erfreulich ist,
dass sich viele Frauen und viele
junge Menschen bei den Freien
Wählern engagieren. Drei neue
Mitglieder, die richtig Frauen-
Power in die FW bringen, stellt
die FW-Zeitung hier vor.
Ihre Herkunft, ihr Werdegang und
ihre familiäre Situation sind grund-
verschieden, aber eines haben sie
gemeinsam: Sie wollen sich ein-
mischen, sie wollen mitreden und
sie wollen sich Gehör verschaffen.

Die Rede ist von Monika Stroetges
(56), Güleney Ekici-Ucar (38) und
Safia Behhabani (20). Zwei von ih-
nen, Monika Stroetges und Safia
Behhabani, kommen eher aus der
„linken Ecke“, Stroetges war mal
Mitglied der Jusos, Behhabani Mit-
glied der SPD. Während die Juso-
Mitgliedschaft von Monika Stroet-
ges schon länger zurückliegt, hat
Safia Behhabani die Ingolstädter
SPD erst kürzlich nach nur einjäh-
riger Mitgliedschaft wieder verlas-
sen. „Mir hat es da nicht gefallen,“
sagt sie, bei den Freien Wählern
fühlt sie sich dagegen von Anfang
an gut aufgehoben.
Safia Behhabani ist übrigens die
einzige gebürtige Ingolstädterin
unter den drei Damen, ihre Eltern
stammen dagegen aus dem Iran
und dem Irak. Die junge Frau hat
vor einem Jahr ihr Abitur gemacht,

ist zurzeit beim Bundesfreiwilligen-
dienst aktiv, arbeitet beim Stadtju-
gendring, im Bürgerhaus und bei
der Schülerhilfe mit. Im nächsten
Jahr will sie ein Studium im sozia-
len Bereich beginnen.
Güleney Ekici-Ucar ist mit ihren
Eltern im Alter von vier Jahren
aus der Türkei nach Ingolstadt
gekommen. Sie hat studiert, ar-
beitet als Dozentin für Deutsch
als Fremdsprache und als Sozial-
pädagogin. Sie ist verheiratet und
hat zwei Töchter. Sie sieht sich
als Beispiel für gelungene Integ-
ration. „Meine vier Geschwister
und ich sind von unseren Eltern
immer unterstützt und gefördert
worden, und wir hatten immer
Kontakte auch zu deutschen Ju-
gendlichen,“ erzählt sie.
Monika Stroetges kommt aus
Düsseldorf und lebt seit 1976

in Ingolstadt. Sie ist ehrenamt-
lich im Stadtteilbüro Pius-Viertel
tätig und koordiniert dort die
Nachbarschaftshilfe. Als Mitglied
im Bezirksausschuss Nordwest
(seit Januar) hat sie als einziges
der drei neuen Mitglieder bereits
eine Funktion inne.
Alle drei haben sich für die Frei-
en Wähler entschieden, weil sie
überzeugt sind, sich hier mit ih-
ren Ideen einbringen zu können
und ernst genommen zu wer-
den. Monika Stroetges hat gene-
rell großes Interesse an der Kom-
munalpolitik, soziale Themen
liegen ihr besonders am Herzen.
Bei Güleney Ekici-Ucar steht die
Bildungspolitik im Vordergrund,
außerdem sind ihr die Probleme
der Jugendlichen ein großes An-
liegen. Ähnliche Schwerpunkte
setzt auch Safia Behhabani. „För-
derung der Integration, vor allem
im Bildungsbereich,“ nennt sie
als ihre Ziele.
Zu den Freien Wähler sind sie
gestoßen, nachdem sie von Be-
kannten darauf angesprochen
worden sind oder weil sie en-
gagierte FW-Mitglieder kennen
gelernt hatten. Und was gefällt
ihnen an den Freien Wählern?
Safia Behhabani formuliert es
so: „Bei den Freien Wählern sind
alle Schichten gut vertreten.“
Güleney Ekici-Ucar sagt: „Ich
bin von den anderen Parteien
enttäuscht, da wird viel geredet
und wenig gemacht.“ Und Moni-
ka Stroetges bringt ihre Meinung
auf den Punkt: „Mir gefällt die
Philosophie der Freien Wähler,
weil sie die Kommunalpolitik in
den Mittelpunkt stellen.“

Frauen-Power
Viele neue Mitglieder bei den Freien Wählern

Neu bei der FW Ingolstadt: Monika Stroetges, Safia Behhabani und Güleney Ekici-Ucar (von links).

Kraftakt Schulzentrum Südwest

In Bürgerversammlungen
und Sitzungen der Bezirks-
ausschüsse werden häufig

Beschwerden darüber laut, dass
Lastwagen über mehrere Tage in
Wohnstraßen abgestellt werden.
Die Stadtratsfraktion der Frei-
en Wähler hält die Beschwer-
den der Bürger für gerechtfertigt
und regt deshalb an, im Süden

und Norden der Stadt zentrale
Parkplätze für Lkw einzurichten.
Das städtische Amt für Verkehrs-
management soll dazu eine Si-
tuations- und Bedarfsanalyse
erstellen und dem Stadtrat vor-
legen. Die FW-Fraktion hat sich
dieses Themas bereits zweimal
angenommen und bisher keine
Antwort bekommen.

Klagen über parkende Lkw

Von Raimund Reibenspieß

ANZEIGEN
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D ie Freien Wähler haben
sich nach gründlicher Ab-
wägung aller Argumente

eindeutig gegen den Bau der 3.
Startbahn am Münchner Flug-
hafen positioniert. Im folgenden
Artikel will ich die Argumente
pro und contra darstellen und
erläutern, warum nach unserer
Überzeugung eine 3. Startbahn
mehr schadet als nützt und wa-
rum sie nicht erforderlich ist.
Der neue Flughafen München II
ging nach 25-jährigem Planungs-
und Gerichtsverfahren 1992 in
Betrieb. Er hat zwei 4000 Meter
lange Start- und Landebahnen, die
einen Abstand von 2,4 Kilometer
zu einander haben. Die ursprüng-
lich geplanten zwei Nebenbahnen,
die eine Länge von 2400 Meter in
500 Meter Abstand zur Nord- bzw.
Südbahn haben sollten, sind im
Laufe der Verfahren entfallen.
Die Lage der beiden Start- und
Landebahnen wurde so gewählt,
dass beim An- und Abflug die
nächstgelegenen Orte (Freising,
Attaching, Pulling, Eitting, Berg-
lern, Schwaig) nicht direkt über-
flogen wurden.

Zweitgrößter Flughafen

Seit 1992 gab es einen stetigen
Zuwachs der Flugbewegungen
und der Passagierzahlen:
Passagierzahlen

1992 12 Mio.
2008 34,5 Mio.
2011 39 Mio.

Flugbewegungen
1992 192.000
2008 432.200
2009 390.000
2011 410.000

Der Flughafen München ist in-
zwischen der zweitgrößte in
Deutschland, der sechstgrößte
in Europa und steht in der ge-
samten Welt an der 26. Stelle. In
Deutschland ist Frankfurt/Main
mit 53,5 Mio. Passagieren größer,
der nächstgrößte ist Düsseldorf
mit 18,5 Mio. Passagieren

Am Flughafen sind derzeit ca.
30000 Menschen beschäftigt,
davon ca. 1500 in 400-Euro-Jobs
und 6000 teilzeitbeschäftigt. Die
Beschäftigungszahlen sind seit
1994 von 15455 auf ca. 27400
im Jahr 2006 gestiegen. Die Stei-
gerungsraten 2007/2008 waren
nur noch geringfügig, da auch
das Passagierwachstum und die
Flugbewegungen von 2007 auf
2008 nicht zugenommen haben.
Seit 2005 plant die Flughafen
München GmbH die 3. Start- und
Landebahn. Nach einem relativ
kurzen Prüfungs- und Auswahl-
verfahren entschied sich die
Flughafen München GmbH für
eine 4000 Meter lange Start- und
Landebahn, die ca. 1,2 Kilome-
ter nördlich der Nordbahn und
2,1 Kilometer schwellenversetzt
nach Osten errichtet werden
soll. Die neue 3. Start- und Lan-
debahn soll dem prognostizier-
ten Zuwachs an Passagier- und
Flugverkehr bis 2020 gerecht
werden.
Die Flughafengesellschaft rech-
net 2020 mit einer Passagier-
zahl von 57,3 Mio. bei 607.000
Bewegungen. Ohne 3. Start- und
Landebahn würde bei 479.000
Bewegungen die Kapazitäts-
grenze erreicht. Damit könnten
nur rund 43 Mio. Passagiere be-
wältigt werden. Der Zuwachs an
Passagieren wird vor allem mit
der Zunahme der Umsteiger be-
gründet. Die Zahl der so genann-
ten Originär-Ein- und Aussteiger
würde bei ca. 30 Mio. Passagie-
ren mit oder ohne 3. Start- und
Landebahn in etwa gleich blei-
ben.
Die neu geplante 3. Bahn wurde
inzwischen von der Regierung
von Oberbayern planfestge-
stellt. Im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens gingen ca.
85.000 Einwendungen bei der
Regierung von Oberbayern ein.
Derzeit sind 20 Klagen beim Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshof
anhängig. Der Baubeginn ist bis

zur Entscheidung in der Haupt-
sache beim VGH ausgesetzt.

Pro und contra 3. Bahn

Die Flughafen München GmbH
rechnet mit einem durchschnitt-
lichen Zuwachs pro Jahr bis 2020
von 4,5 Prozent bei den Passa-
gieren und von 2,8 Prozent bei
den Flugbewegungen. In weni-
gen Jahren wäre dann die Ka-
pazitätsgrenze erreicht und der
Flughafen könnte nicht mehr
weiter wachsen.

Die bayerische Wirtschaft, insbe-
sondere in der Region München,
ist auf ein weiteres Wachstum
des Flughafens angewiesen, weil
damit auch neue Interkontinen-
tal-Verbindungen eingerichtet
werden können. Wenn nicht
München ausgebaut wird, würde
das zusätzliche Wachstum an-
derswo eintreten (z.B. Frankfurt,
Berlin oder auch Wien, Zürich,
Mailand oder Amsterdam).
Durch ein weiteres Wachstum
wird auch die Zahl der Arbeits-
plätze ansteigen. Bis 2020 rech-
net man mit ca. 41.000 Arbeits-
plätzen am Flughafen. Jeder
Arbeitsplatz am Flughafen ge-
neriere zusätzlich noch mal 1,8
Arbeitsplätze in Deutschland.
Die Zunahmen der CO²-Belastung,

bei der auch der Flughafen eine
wesentliche Rolle spielt, ist ein
globales Problem, das durch einen
Verzicht auf eine 3. Bahn allein
nicht zu lösen ist. Allerdings wird
ein falsches Zeichen gesetzt, dass
auch wir in Deutschland auf ein
Ansteigen des Verkehrs setzen,
ohne auf den Klimawandel Rück-
sicht zu nehmen.
Die wichtigsten Gründe, die
gegen eine 3. Bahn sprechen,
sind dagegen die erheblichen
Mehrbelastungen durch Lärm
und Schadstoffe in der Umge-
bung des Flughafens. Wegen der
Lage der neu geplanten 3. Bahn
würden unmittelbar benach-
barte Orte direkt überflogen.
Im benachbarten Ort Attaching
mit ca. 1.000 Einwohnern be-
trägt die Flughöhe dann ca. 70
Meter. Im Landeanflug würden
ca. 540 Flieger pro Tag über At-
taching hinweg fliegen. Die ca.
vier bzw. fünf Kilometer entfern-
ten Orte Berglern und Pulling
würden dann sowohl bei Starts
und Landungen überflogen. Die
Lärmwerte liegen dabei bei mehr
als 65 dB(A) Dauerschallpegel.

Der Grad der Belästigung durch
Fluglärm beginnt bei ca. 50 dB(A)
Dauerschallpegel.

Deutlich mehr Lärm

Allein durch eine Inbetriebnah-
me der 3. Bahn würde die Anzahl
der durch diese Lärmwerte Be-
troffenen um das Dreifache ge-
genüber jetzt steigen (von jetzt
ca. 10000 auf 30000). Aber auch
unter 50 dB(A) Dauerschallpe-
gel sind Störungen vor allem in
den Morgen- und Abendstunden
vorhanden. Die Zahl der dadurch
Betroffenen liegt insgesamt bei
annähernd 100.000, davon die
Hälfte Neubetroffene, da vor al-
lem der Süden der Stadt Freising
(45.000 Einwohner) durch die

Nähe der 3. Bahn zur Stadt er-
heblich neu betroffen ist. Vor al-
lem bei Abflügen von der 3. Bahn
werden die südlichen Stadtteile
direkt überflogen.
Die von der FMG angestellten
Prognosen werden angezwei-
felt. Im Jahr 2008 (also schon
vor der Wirtschaftskrise) waren
keine Steigerungsraten bei den
Flugbewegungen und Passagier-
zahlen mehr festzustellen. In den
ersten vier Monaten des Jahres
2009 sind die Bewegungszahl
und die Passagierzahlen um acht
bis zehn Prozent zurückgegan-
gen. 2011 stiegen zwar die Flug-
bewegungen auf ca. 410.000 an,
aber in den ersten beiden Mona-
ten 2012 ist wieder ein Rückgang
von vier Prozent zu verzeichnen.
Die FMG hat bei ihren Prognosen
ein Wirtschaftswachstum von
zwei Prozent und einen Ölpreis
von 40 Dollar je Barrel unterstellt.
Auch diese Grundlagen werden
langfristig nicht einzuhalten sein.
Die Einführung des Emissions-
handels 2011, die Luftverkehrs-
abgabe und eine eventuelle Be-
steuerung des Kerosins und die
Aufhebung der Mehrwertsteuer-
befreiung für grenzüberschrei-
tenden Flugverkehr würden
ebenfalls zu Einschränkungen
führen. Auch ohne 3. Start- und
Landebahn werden lt. Gutachten
die Arbeitsplätze von jetzt 30000
auf 36000 steigen.
Die Kapazität für das bestehende
2-Bahn-System ist mit 479.000
Flugbewegungen unter der Prä-
misse von Idealbedingungen
für den Luftverkehr berechnet.
Frankfurt schaffte mit den bis-
herigen drei Bahnen bei einem
Stunden-Eckwert von rund 80
Bewegungen über 500.000 Flug-
bewegungen im Jahr, München
kann den Stunden-Eckwert von
90 auf 93 steigern, so dass zwar
nicht bei idealen Bedingungen
für die Fluggesellschaften die
Bewegungszahlen auf weit über
500.000 auch mit zwei Bahnen

angehoben werden können. Für
zusätzliche Interkontinental-Ver-
bindungen stünden damit noch
rund 100.000 Bewegungen zur
Verfügung.

Finanzierung

Die dritte Bahn sowie ein wei-
teres Terminal und zusätzliche
Maßnahmen werden 2,5 bis 3
Milliarden Euro kosten. Die FMG
will dies nach eigener Angabe
ohne Staatshilfen schultern. Der
derzeitige Schuldenstand der
FMG beträgt rund 2,2 Milliarden
Euro, darunter ein Darlehen der
Gesellschafter von 491 Mio. Euro.
Das Gesellschafterdarlehen, das
ursprünglich 1,3 Milliarden Euro
betrug (2008 wurden 800 Mio.
getilgt), ist nur dann zu verzinsen,
wenn die FMG Gewinne macht.
Dies gilt für aufgelaufene Zinsen
höchstens vier Jahre zurück. Da
die Darlehen zum Teil schon in
den 70er- und 80er-Jahren ausge-
zahlt wurden und ausgenommen
die letzten Jahre, keine Gewinne
gemacht wurden, ist dem Haupt-
gesellschafter Freistaat Bayern
(51 Prozent) ein Zinsverlust von
über einer Milliarde Euro ent-
standen.

Unsere Forderungen

Auf den Bau der 3. Start- und
Landebahn muss verzichtet wer-
den. Die vorhandenen Kapazitä-
ten sollen zweckmäßig genutzt
werden. Insbesondere sind
Inlandsflüge zu Gunsten einer
besseren Auslastung der Bahn-
verbindungen zurückzuführen,
z.B. Strecke München-Nürnberg,
München-Frankfurt, München-
Stuttgart und auch nach Ausbau
der ICE-Verbindung München-
Berlin. Dadurch könnten annä-
hernd 100.000 Flugbewegungen
eingespart werden, die, sollten
sie nötig sein, zu Gunsten von
Interkontinentalverbindungen
genützt werden könnten.

Nein zur 3. Startbahn
Für Anlieger unzumutbare Belastung / Prognosen sind zweifelhaft

Braucht der Flughafen München eine 3. Startbahn? Nein – sagen die Freien Wähler.

Von Manfred Pointner, MdL

Dienstag, 27. März:
Mitgliederversammlung
im Gasthof Huber, Unsernherrn,
zum Thema Entwicklung der In-
nenstadt und der Schlosslände.
Beginn 19 Uhr

Donnerstag, 19. April:
Besichtigung der INVG
am Nordbahnhof
Geschäftsführer Dr. Norbert
Frank führt durch den INVG-
Betriebshof und die INVG-Ge-
schäftsräume im neuen Gebäu-
de am Nordbahnhof.
Beginn 19.30 Uhr

Sonntag, 20. Mai:
Tagesfahrt nach
Gunzenhausen und
an den Brombachsee
Fahrpreis 17 Euro für Erwachse-
ne, 10 Euro für Kinder. Abfahrt
um 10 Uhr an der Saturn Arena,
Rückkehr gegen 18.30 Uhr.
Der Preis beinhaltet Busfahrt,

Stadtführung in Gunzenhausen
und Schifffahrt auf dem Brom-
bachsee. Anmeldeschluss ist
der 23. April. Anmeldungen bit-
te an niedermeier.klaudia@fw-
ingolstadt.de oder telefonisch
unter 0841/99 32 336

Mittwoch, 23. Mai:
Mitgliederversammlung
(Ort und Zeit stehen noch nicht
fest und werden rechtzeitig wie-
der bekannt gegeben)

Sonntag, 1. Juli:
10 bis 14 Uhr
Frühschoppen
im Mooshäusl

Zu allen Veranstaltung sind auch
Nichtmitglieder herzlich einge-
laden.

Terminkalender der Freien Wähler Ingolstadt
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