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FREIE WÄHLER

Welche fatalen Folgen es
haben kann, wenn man
beim Planen und Bau-

en von Gebäuden und dem da-
zugehörigen Umfeld nicht nach-
haltig und zukunftsorientiert
entscheidet, ist derzeit im Süd-
westen zu erleben. Das Schul-
zentrum Südwest hat nach we-
niger als 40 Jahren Nutzung in
großen Teilen ausgedient. Der
Bau ist so sanierungsbedürf-
tig, dass sich die Stadt für einen
Neubau entschieden hat.
Im Zuge der Neuplanung und
Gestaltung wurde schnell gear-
beitet und schnell umgesetzt. An
manchen Stellen wurde jedoch
versäumt, mit den Nutzern und
Betroffenen rechtzeitig in Kon-
takt zu treten. Gerade bei der
Planung der Außenflächen wird
das besonders deutlich. Die Be-

deutung des Schulgartens wurde
erst nach massivem Protest der
Eltern erkannt und Gott sei Dank
nicht nur gehört. Da sieht man:
Bürgerbeteiligung macht Sinn!

Mit einem ähnlichen Prob-
lem musste sich der Stadtrat
jetzt wieder auseinanderset-
zen, obwohl wir Freie Wähler
uns schon von Anfang an um
die Außenflächen, Parkplätze
und die Umfeldgestaltung be-
müht haben. Gerade vor dem

Gesichtspunkt zukunftsfähiger
Lösungen ist es für uns nicht
nachvollziehbar, wieso wir an
einem so großen Schulzentrum
mit derzeit 2700 Schülern (Ten-
denz steigend) auf vorhandene
Erweiterungsflächen ohne Not
verzichten sollen.

Die einst für den Straßenaus-
bau vorgehaltenen Freiflächen
mit Lärmschutzwall auf der
Ostseite der Gustav-Adolf-Stra-
ße zwischen Maximilian- und
Lindberghstraße eignen sich
geradezu hervorragend für die
Lösung mehrerer Anforderun-
gen.
Erweiterungsflächen sind künftig
immer wichtiger (Probleme wie
am Scheiner-, Reuchlin- oder Ka-
tharinen-Gymnasium muss man
ja nicht künstlich herbeiführen).
Ausreichendes Platzangebot für
die Schülerinnen und Schüler in

der Nähe zum Schulgebäude ist
gerade wegen der Ganztagesbe-
treuung notwendig
Den Pausenhof am Schulge-
bäude durch Parkplätze zu be-
schneiden ist zu kurz gedacht,
gerade dann, wenn Alternativen
möglich sind.

Durch die Größe des Schul-
zentrums, die große Anzahl an
Lehrern und Besuchern und die

ganztägige Nutzung sind immer
noch mehr Parkplätze erforder-
lich.
Nicht nur tagsüber durch den
Schulbetrieb, auch am Abend
und an vielen Wochenenden
herrscht Parkplatznot, denn auch
der Sportbetrieb in den Turnhal-
len, der Freisportanlage und im
Hallenbad sowie der Betrieb in
der Kegelhalle und in den Räu-
men der Schützen und der DJK
Ingolstadt führt zu Parkplatzpro-
blemen.
Die Flächen an der Gustav-Adolf-
Straße ohne Nutzung vorzuhal-
ten, erscheint geradezu grotesk,
wenn man händeringend Lösun-
gen sucht, um das Schulgelände
nicht zu sehr zu beschneiden
und mit Autos zu überfrachten.
Sollte man tatsächlich zukünftig
mit der Bebauung der Grundstü-
cke für Wohnzwecke liebäugeln,
würde das die Situation vor Ort
nur noch verschlimmern: Mehr
Wohnungen, mehr Autos, mehr

Verkehr, größerer Bedarf an
Parkplätzen und eine verschenk-
te Chance für die Zukunft.
Die Entscheidungsträger und
Kollegen im Stadtrat fordere ich
auf, sich intensiv mit der The-
matik zu beschäftigen und die
eindeutigen Aussagen der Schul-
leiter, Elternbeiräte und des Be-
zirksausschusses Südwest ernst
zu nehmen und der Verwaltung
die richtigen Vorgaben für die
Planung zu geben.
Grundstücke haben etwas Be-
sonderes – sie sind einmalig.
Verkauft sind sie schnell – und
das Geld ist flüchtig. Meine und
unsere Aufgabe sehe ich darin,
nicht nur an heute zu denken,
sondern auch künftige Entwick-
lungsmöglichkeiten nicht zu
verbauen. Wenn man wie hier
beides gleichzeitig tun kann,
sollte man sich nicht durch die
Gelegenheit blenden lassen, mit
Grundstücksverkäufen kurzfristi-
ge Einnahmen zu erzielen.

Planungsfehler beim Schulzentrum Südwest Ochsenschlacht
Heute schon an morgen denken

Der Pausengong ist gerade
erst ertönt, schon stürmen
die ersten der etwa 2700

Schüler und Schülerinnen vom
Schulzentrum Südwest auf den
Pausenhof. Endlich raus aus dem
Klassenzimmer! So unterschied-
lich wie das Alter ist auch der
Bewegungsdrang. Die einen to-
ben herum, spielen Fußball, Bas-
ketball, Tischtennis oder Hockey,
jüngere Schüler sind mit Lauf-
und Fangspielen beschäftigt. An
der Kletterwand herrscht beson-
ders großer Andrang.
Nach der Bewegungsarmut
und Anspannung im Unterricht
einfach das ideale Kontrastpro-
gramm. Aber nicht jeder hat
Lust darauf, seine Pause aktiv zu
verbringen und damit nebenbei
auch etwas für die gesunde Ent-
wicklung seines Haltungs- und
Bewegungsapparates zu tun.
Andere Schüler ziehen sich des-
halb in den Ruhebereich zurück,
der durch Sitzgelegenheiten für

kleinere und größere Schülergrup-
pen angelegt wurde. Sie unter-
halten sich lieber. Dass sie dabei
durch Aufbauten und Bepflanzung
vor Zugluft und übermäßiger Son-
neneinstrahlung geschützt sind,
schätzen sie am meisten.

So könnte es in Zukunft auf dem
Gelände des Schulzentrums
Südwest aussehen, wenn man

endlich einmal Pläne für die Au-
ßengestaltung vorlegen würde!
Schule ist heute nicht nur Lern-
stätte, sondern insbesondere
auch über viele Jahre wichtiger
Lebens- und Erfahrungsraum
für Kinder und Jugendliche und
muss daher auch nach den Be-
dürfnissen und Interessen der
Betroffenen gestaltet werden.
Der Pausenhof ist ein wichtiger
Ort zum Regenerieren und da-
mit ein wesentlicher Faktor für

Schulerfolg. Dies gilt vor allem
für die ständig wachsende Zahl
an Ganztagsschülern.
Wenn im Schuljahr 2013/2014 die
Mittelschüler der Stollstraße ins
Schulzentrum umziehen, wer-
den Freiflächen für etwa 3000
Schüler benötigt. Eine Herausfor-
derung nicht nur für die Planer,
sondern auch für die Lehrer. Tag-
täglich eine so große Anzahl an

Schülern zu beaufsichtigen, ist
eine konfliktreiche Angelegen-
heit. Eine gute Planung ist damit
Voraussetzung, um Pausen als
erholsam zu erleben.
Es ist deshalb sehr gut nach-
zuvollziehen und verdient gro-
ßen Respekt, dass sich alle drei
Schulleiter des Schulzentrums,
Oberstudiendirektor Karl-Heinz
Haak vom Apian-Gymnasium,
Realschuldirektor Heinz Hinzen
von der Fronhofer-Realschule

und Rektor Anton Jungwirth von
der Mittelschule gemeinsam für
eine größtmögliche Freifläche für
ihre Schüler einsetzen. Betrachtet
man die Neubaugebiete im Süden
Ingolstadts (Zuchering, Spitalhof,
Pionierkaserne), so wird das Schul-
zentrum Südwest auch in Zukunft
kaum unter Schülermangel leiden.
So manche Schule im Altstadt-
bereich wäre froh, ihren Schü-

lern einen größeren Pausenhof
bieten zu können. Das Schulzen-
trum Südwest hat nun die Chan-
ce, Freiflächen nicht nur nach ge-
stalterischen, sondern auch nach
pädagogischen, physiologischen
und ästhetischen Gesichtspunk-
ten zu verwirklichen.
Ganztagsschulen und ganz be-
sonders Schulzentren sollen ein-
ladende Orte sein, an denen Kin-
der und Jugendliche gerne den
Tag verbringen und lernen. Die
Weichen werden jetzt gestellt.

Schüler brauchen in den Pausen ausreichend Platz zum Regenerieren
Schulhof eine Sardinenbüchse?

Von Hans Stachel, Stadtrat

Von Raimund Reibenspieß, Stadtrat

Die Baustelle des Schulzentrums Südwest. Die Freien Wähler fordern, den Grünstreifen rechts von der Fahrbahn nicht als Bauland zu
verkaufen.

Der geplante Forschungs-
bau „Carissma“ der Hoch-
schule für angewandte

Wissenschaften Ingolstadt fin-
det die volle Unterstützung der
FW-Stadtratsfraktion. Dank der
intensiven Bemühungen des
langjährigen Hochschulpräsi-
denten Prof. Gunter Schwaiger
und seines Nachfolgers Prof.
Walter Schober hat Ingolstadt
den Zuschlag für dieses Projekt
erhalten.
Sowohl der Freistaat (dem das
Grundstück gehört) als auch das
Staatliche Hochbauamt und vor
allem die Hochschule setzen auf
diesen Standort.
Beim Ideen- und Realisierungs-
wettbewerb für die Hochschule
war von der Forschungshalle
noch nichts bekannt. „Carissma“
widerspricht weder den Wettbe-
werbsergebnissen noch behin-
dert das Gebäude den weiteren
Ausbau der Hochschule. Auch
eine wesentliche Beeinträchti-
gung des Glacis kann ich nicht
erkennen. Deshalb halte ich den
vorgesehenen Standort an der
Ostseite des Glacis für richtig,
auch wenn der Gestaltungsbei-
rat in seiner Mehrheit anderer
Meinung ist. Stadtheimatpfleger
Dr. Tobias Schönauer, ebenfalls
Mitglied des Gestaltungsbeirats,
hat sich entgegen der Mehrheit
für den geplanten Standort aus-
gesprochen.

Die Mitglieder des Gestaltungs-
und Planungsbeirats sollen den
Stadtrat beraten, ihre Vorschläge
hat der Stadtrat zu bewerten. Die
letztendliche Entscheidung bleibt
aber dem Stadtrat vorbehalten.
Er ist nicht an Vorgaben des Bei-
rats gebunden, da es auch an-
dere Kriterien zu bewerten gilt.
In diesem Falle überwiegen die
Interessen der Hochschule.

Standort
ist richtig
FW unterstützen
„Carissma“

Von Johann Stachel,
Stadtrat
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Die Autos, die jetzt in der Mitte der Theresienstraße parken, sind vielen Ingolstädter Bürgern und Bürgerinnen ein Dorn im Auge. Die
Freien Wähler fordern: Autos raus aus der Theresienstraße.

Es gibt kommunalpoliti-
sche Dauerbrenner, die
nicht lösbar sind, weil sich

im Stadtrat keine Mehrheit fin-
den lässt. Ein solches lebhaft
diskutiertes Thema ist die The-
resienstraße. Die längst fällige
Entscheidung wurde durch den
Umbau des Theresiencenters hi-
nausgezögert. Die Arbeiten sind
jetzt fast abgeschlossen, und
nun erwartet der Ingolstädter
Bürger berechtigterweise eine
politische Entscheidung. Wir als
Freie Wähler haben eine klare
Vorstellung von der künftigen
Gestaltung der Theresienstraße
und des Münsterumfelds und
werden weiter versuchen, die-
se Position umzusetzen – auch
wenn unser Koalitionspartner
CSU noch andere Standpunkte
vertritt.
Wir halten an unserem Konzept
fest, das vorsieht, die Park-
plätze aus der Theresienstraße
weitgehend zu verbannen und
den Bereich zwischen Volks-
bank und Luftgasse in eine
verkehrsberuhigte Zone umzu-
wandeln. Das heißt, die Zufahrt
zur Luftgasse bleibt möglich,
der Parksuchverkehr, der jetzt
der Grund allen Übels ist, fällt

weg. Lediglich am Schwaben-
bräu, wo ein neuer Supermarkt
entsteht, soll es einige Kurzzeit-
parkplätze und Parkplätze für
Behinderte geben.
Der Bereich an der Volksbank

soll als Platz gestaltet und auf-
gewertet werden, zum Beispiel
mit einem Brunnen, der diese
Bezeichnung auch verdient. Die
Leitungen sind bereits verlegt
und deshalb wird dieses Vor-
haben keine Unsummen ver-
schlingen. Dieser neu gestaltete

Münsterplatz kann als deutlich
erlebbares Pendant zum Parade-
platz den westlichen Abschluss
der Ost-West-Achse bilden. Zu-
gleich erfährt die Theresienstra-
ße, die unumstritten die schöns-
te und repräsentativste Straße
der Altstadt ist, eine wesentliche
Attraktivitätssteigerung.
Aber das Augenmerk gilt nicht
nur der Theresienstraße, sondern
auch der Harderstraße, die sich
von der leblosen Verkehrsader
zu einer Art Boulevard entwi-
ckeln soll. Die Voraussetzungen
sind bestens: Das Nordende der
Straße wird durch die Neuge-
staltung des Ingobräu-Geländes
enorm aufgewertet. Unsere Vor-
schläge liegen auch hier längst
auf dem Tisch, trotzdem will
ich sie wiederholen: Reduzie-
rung der Fahrbahnbreite, damit

Platzgewinn für die Fußgän-
ger und für Außengastronomie,
Neuanordnung der Parkplätze,
längs statt quer parken. Und am
Nordende, etwa in Höhe von In-
gobräu, ebenfalls eine platzarti-
ge Gestaltung. Damit kämen wir
dem Altstadtkonzept der Freien

Wähler, das vorsieht, die End-
punkte der Nord-Süd- und der
Ost-West-Achse gestalterisch zu
betonen, schon ein Stück näher.
Es fehlt dann noch im Süden ein
„Donauplatz“ zum Abschluss der
Donaustraße. Wir kommen damit
dem Wunsch vieler Schanzer,
aber auch Neubürger und Stu-
denten entgegen, die Urbanität
unserer Altstadt zu erhalten und
sie lebens- und liebenswert zu
gestalten.
Nicht zu vergessen in diesem
Zusammenhang die alte, aber
nach wie vor aktuelle Forderung
der Freien Wähler, die Linienbus-
se der INVG aus der Nord-Süd-
Achse zu verbannen und durch
einen Pendelverkehr mit kleinen,
elektrobetriebenen Bussen zu
ersetzen. Zum Glück erleben wir
gerade in jüngster Zeit viel Zu-
spruch für diese Idee, nicht zu-
letzt von vielen engagierten Bür-
gern. Vor allem deshalb bin ich
davon überzeugt, dass sich un-
sere Ideen durchsetzen werden,
auch wenn es nicht von heute
auf morgen geht. Kommunalpo-
litik erfordert eben auch Geduld
und Beharrlichkeit, und damit
lässt sich dann auch mancher
Dauerbrenner erledigen.

Freie Wähler halten an Konzept für Theresienstraße unverändert fest
Dauerbrenner Grenzen des Wachstums

Es könnte einem fast schwindlig werden, wenn man sich
mal vor Augen hält, welche Großprojekte die Stadt Ingol-
stadt zurzeit und in den kommenden Jahren stemmen

will: Sanierung des Theaters und des Klinikums, Sanierung
und Neubau des Schulzentrums Südwest, Kongresszentrum,
Sportbad und Museum für Konkrete Kunst. Zusammenge-
rechnet belaufen sich diese Investitionen auf über 300 Millio-
nen Euro. Wohlgemerkt, das sind nur die Großprojekte. Dass
die Stadt das alles anpacken will und kann, ist bewunderns-
wert, beeindruckend, aber auch beängstigend.

Voraussetzungen dafür, dass dies alles finanziert werden kann,
sind eine florierende Wirtschaft und eine gewissenhafte und
vorausschauende Finanzplanung des Stadtrats. Ebenso wichtig
ist eine intakte Verwaltung, die all diese Projekte planen, steu-
ern und kontrollieren muss, und das noch dazu fast „nebenbei“,
weil auch der Wohnungsbau weitergehen und die Lebensquali-
tät der Stadt erhalten und verbessert werden muss.

Bei dieser Betrachtung drängt sich die Frage auf, ob bei der Be-
wältigung dieser Großaufgaben die Alltagsverpflichtungen nicht
ins Hintertreffen geraten, nebensächlich oder sogar lästig wer-
den. Ob Umbau des Holzmarkts, Verschönerung des Franzis-
kanerplatzes, Neugestaltung der Theresienstraße, Aufwertung
der Fußgängerzone, ja selbst das Aufstellen neuer Holzbänke
– stets gehen langwierige Entscheidungsprozesse voraus.

Neben der politischen Abwägung von Prioritäten ist eine per-
manente Information der Bürger notwendig, um emotional ge-
prägte Diskussionen zu vermeiden. Umgekehrt ist aber auch
der Bürger gefordert, sich nicht nur seinen Unmut von der Seele
zu reden, sondern sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen und
Entscheidungen zu beeinflussen und mitzutragen. Wir sollten
uns bewusst sein, dass wir in einer Stadt mit großen Zukunfts-
chancen leben. Wir sollten diese Chance nicht kaputtreden.

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

KOMMENTAR

Zwei Eigenschaften sind ih-
nen gemeinsam: Sie sind
winzig klein und sie werden

dem Menschen gefährlich - le-
bensgefährlich. Die eine Gefahr
geht von Lebewesen aus, die es
gelernt haben, Gegenstrategien
gegen die vom Menschen zu ih-
rer Abwehr entwickelten Medi-
kamente, Antibiotika, zu entwi-
ckeln und sie so wirkungslos zu
machen, die andere Gefahr geht
von Staubpartikeln aus, die so
fein sind, dass körpereigene Ab-
wehrsysteme, die in den Atem-
wegen Fremdkörper ausfiltern
sollen, wirkungslos bleiben.
Beide Bedrohungen sind nicht
ganz neu. Neu ist, dass diese Be-
drohungen eine Größenordnung
erreicht haben, die koordinierte

Maßnahmen auf internationa-
ler Basis erforderlich machen
– auch um die Finanzierung der
Gesundheitssysteme nicht zu
gefährden. Multiresistente bak-
terielle Erreger, die bekanntesten
sind sog. methicillinresistente
Staphylokokken (MRSA), werden
vom ECDC (European Center for
Disease Prevention and Control)
in Stockholm als eine der größ-
ten Bedrohungen der Gesund-
heit in unserer Zeit bezeichnet.
In Deutschland hat man erst
ziemlich spät auf die Gefahr der
multiresistenten Keime reagiert,
andere Länder, vor allem die
skandinavischen Staaten und die
Niederlande, haben bereits vor
Jahren Vorbeugung und Behand-
lung standardisiert und effizient

gestaltet.
Auch in unserer Region ist bereits
einiges geschehen, hat man sich
in verschiedensten Bereichen,
Krankenhäusern und Pflegehei-
men um Verbesserungen der
Hygiene und Aufklärung bemüht.
Bemühungen, alle Beteiligten in
einem regionalen Netzwerk zur
Koordination und Standardisie-
rung von Hygiene und Therapie
zusammenzufassen, verlau-
fen jedoch zurzeit noch sehr
mühsam. Oft verhindert kleinli-
che Kirchturmpolitik effiziente
überregionale Maßnahmen, die
alleine eine Chance zur dauer-
haften Problemlösung bieten.
Der Begriff Feinstaub ist erst seit
Inkrafttreten der Feinstaubnorm
im Bereich der EU am ersten Ja-

nuar 2005 ins Bewusstsein der
Menschen getreten. Für viele
Menschen ein rein ästhetisch-
hygienisches Ärgernis, für viele
eine Schikane der Brüsseler Bü-
rokraten. Diese Norm legt die
Obergrenze von Schwebestäu-

ben in der Umwelt mit 50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft fest,
eine Norm, die inzwischen durch
Intervention verschiedenster
Interessengruppen wieder ver-
ändert – aufgeweicht wurde.
An die Luft in geschlossenen
Räumen, insbesondere Schulen
und Horte, hat sich bisher noch
niemand herangetraut, obwohl
besonders hier eine begrenzen-
de Normierung mehr als sinnvoll
wäre. Einer Studie zu Folge ster-
ben im Bereich der EU jährlich
310 000 Menschen an Krankhei-
ten, die durch Fein- bzw. Feinst-

stäube hervorgerufen werden,
in Deutschland etwa 65 000 –
Grund genug, sich des Problems
anzunehmen.
In Ingolstadt hat sich die Möglich-
keit ergeben, die Situation in ge-
schlossenen Räumen zu messen

und zu analysieren. Von der Ana-
lyse zur dann gefundenen mögli-
chen Therapie war es schließlich
noch ein beträchtlicher Weg, und
ich darf mich dafür bedanken,
dass ich durch den Oberbürger-
meister, Bürgermeister Mißlbeck
und die Referenten Pögl und
Nissl und die Leitung des Schei-
ner-Gymnasiums bei meiner
Suche nach einer Methode zur
Reduzierung der Feinststaubbe-
lastung unterstützt wurde.
Die Methode, durch Beschich-
tung der Scheiben durch eine
fotokatalytisch wirkende Sub-
stanz, Stäube im Micrometer-
und Nanobereich zu binden, hat
sich bei unseren Versuchen als
wirksam, praktikabel und auch
finanziell machbar erwiesen. Ne-
benwirkungen sind unseres Er-
achtens nach kaum zu erwarten,
an einer Verbesserung des bis-
her erreichten Wirkungsgrades
wird weiterhin gearbeitet.

Gefährliche multiresistente Keime und Feinstäube
Winzige Killer

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

Von Dr. Gerd Werding, Stadtrat

ANZEIGE
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PARKEN
IN INGOLSTADT

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

IFG Ingolstadt
Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt
Tel. +49 841 305-3145, Fax: +49 841 305-3149
parken@ingolstadt.de, www.ingolstadt.de/parken
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E ine Idee zu haben und sie
durchzusetzen ist eine Sa-
che, diese Idee dann mit

Leben zu füllen, eine ande-
re. Beim Jugendbildungshaus
fällt diese Aufgabe in erster Li-
nie dem Stadtjugendring zu. Mit
dessen Geschäftsführer Stefan
Moser sprach die FW-Zeitung.

Herr Moser, nun steht es, das
Jugendbildungshaus, leuch-
tend grün angestrichen. Grün
ist bekanntlich die Farbe der
Hoffnung. Hoffen Sie nun dar-
auf, dass die neue Einrichtung
schon irgendwie angenommen
werden wird, oder gibt es ein
grundlegendes Konzept?
Moser:Wirarbeitennatürlichnicht
nach dem Prinzip Hoffnung, son-
dern haben ein gut durchdachtes
Konzept. Das Jugendbildungshaus
ist eingebettet in unser Gesamt-
konzept der außerschulischen Ju-
gendbildung. Da ist zum einen das
formale Bildungssystem, also die
Schule, und zum anderen das non-
formale System mit den vielfälti-
gen Angeboten der Jugendarbeit.
Unser Ziel ist es, das formale und
das non-formale Bildungssystem
zusammenzubringen, genau dazu
dient das Jugendbildungshaus.

Sind denn die Lehrer und Leh-
rerinnen begeistert von der

Idee, mit ihren Klassen aus den
Schulen hinaus zum Baggersee
zu pilgern?
Moser: Viele Lehrer warten ge-
radezu darauf. Ihnen bietet sich
hier die einmalige Chance, Schü-
lern Heimat und Natur erlebbar
und begreifbar zu machen, im
wahrsten Sinn des Wortes. Sie
müssen sich vorstellen, dass es
viele Kinder und Jugendliche im
Stadtgebiet gibt, die noch nie am
Baggersee waren.

Der Standort ist also aus Ihrer
Sicht geeignet?
Moser: Nicht nur das, er ist
hervorragend, wir werden jetzt
schon darum beneidet. Ich kenne
keine vergleichbare Großstadt,
die das anzubieten hat, eine Ju-
gendbildungseinrichtung mitten
in der Natur, an einem See, und
doch mitten in der Stadt.

Welche Schulen sollen denn
nun das Jugendbildungshaus
besuchen und was sollen sie
hier machen?
Moser: Alle, von der Grund-
schule bis zum Gymnasium. Ein
Schwerpunkt ist natürlich die
Umweltbildung, aber hier kön-
nen mal abseits vom Trubel in
der Schule auch alle anderen
Themen wie kulturelle Bildung,
Erlebnispädagogik, politische Bil-
dung oder soziales Lernen bear-
beitet werden.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Stellt der Stadtjugendring die
Referenten?
Moser: Die Lehrer sollen den
Tag selber gestalten, aber sie

können auch ein Angebot dazu
buchen zum Beispiel vom Bund
Naturschutz wie „Leben am und
im Gewässer“ oder von anderen
freiberuflichen Referenten. Wir
werden dazu einen Referenten-
Pool aufbauen, den wir den
Schulen zur Verfügung stellen.
Die Schulen oder Lehrer müssen
nur den Termin buchen, alles an-
dere bleibt ihnen überlassen.

Was passiert denn in den Fe-
rien?
Moser: Das wird das zweite
Standbein. Im Jugendbildungs-
haus bieten wir künftig Ganz-
tagsferienbetreuung an, es steht
aber auch anderen Trägern als
Ort für eigene Angebote zur Ver-
fügung. Und es gibt noch eine
dritte Säule: Wochenendveran-
staltungen der Mitgliedsverbän-
de des Stadtjugendrings wie Ta-
gungen, Aus- und Fortbildungen
für Ehrenamtliche. Übernachten
ist auf dem benachbarten Ju-
gendzeltlagerplatz möglich. Das
alles aber nur in der warmen Jah-
reszeit von April bis Oktober.

Bei der Eröffnungsfeier dankte
Bürgermeister Sepp Mißlbeck
vor allem den Jugendlichen,
die bei der Sanierung des Ge-
bäudes mitgearbeitet haben.
In welchem Rahmen fand das
statt?
Moser: Das war von Anfang an
das Besondere bei diesem Pro-
jekt: Der Bau und auch der Un-
terhalt ist Teil des sozialpädago-
gischen Projekts „Quick-Service“
des Jobcenters der Stadt Ingol-
stadt und der Kolping-Akademie.
Insgesamt 30 junge Leute zwi-
schen 16 und 24 Jahren haben
seit Januar mitgearbeitet und
800 Arbeitsstunden geleistet. Die
Arbeiten reichten vom Abbruch,
der Entrümpelung und der Ent-
sorgung von unglaublich viel
Müll bis zu Schreiner- und Maler-
arbeiten. Elf Jugendliche konnten
mittlerweile in ein Ausbildungs-
verhältnis vermittelt werden. Die
wesentlichen Arbeiten am Ge-

bäude wurden im Rahmen eines
dreiwöchigen Internationalen
IJGD-Workcamps durchgeführt.
16 junge Leute aus vier Kontinen-
ten haben dabei unter Anleitung
von erfahrenen Handwerkern
das Gebäude umgebaut.

Und die Pfadfinder waren und
sind auch dabei?
Moser: Ja, das ist nicht zu ver-
gessen. Die Pfadfinder, Stamm
Albigenser, sind fürs Freigelände
zuständig, haben dort den Müll
beseitigt und aufgeräumt. Jetzt
übernehmen sie die Pflege des
Außenbereichs. Der Stamm hat-

te bisher keinen eigenen fes-
ten Standort und hat jetzt am
Jugendbildungshaus eine feste
Bleibe gefunden. Das alles zu-
sammen hat dazu beigetragen,
dass insgesamt 4000 Stunden
ehrenamtlich geleistet wurden
und wir mit relativ geringen Mit-
teln ein wichtiges Projekt der Ju-
gendarbeit in die Tat umsetzen
konnten. Voraussetzung war na-
türlich, dass die Stadt Ingolstadt
Geld zur Verfügung gestellt hat.
Hierfür möchte ich mich im Na-
men aller Beteiligten ganz herz-
lich bei den Verantwortlichen der
Stadt bedanken.

. . .alles gut“ oder „wer zuletzt
lacht, lacht am besten“: Es gibt
genügend Redewendungen, die
sich mit dem neuen Jugendbil-
dungshaus am Baggersee in
Verbindung bringen lassen. Er-
innern wir uns nur daran, wie
viel Spott und Häme über Sepp
Mißlbeck und Gerd Werding aus-
gegossen wurden, als sie die
Idee ins Gespräch brachten, das
heruntergekommene Gebäude
der Sea Scouts am Baggersee in
ein Bildungs- und Begegnungs-
zentrum für Ingolstädter Kinder
und Jugendliche zu verwandeln.
So lange die Sea Scouts das
Gebäude und Gelände nutzten,
war das ja noch in Ordnung, als
die Stadt das Areal aber einem
Ingolstädter Mini-Zirkus als Quar-
tier zur Verfügung stellte, begann
der Niedergang. In welch wüs-
tem Zustand sich das gesamte
Gelände befand, davon können
die jungen Leute ein Lied sin-
gen, die den Müll wegzuräumen
hatten. 20 Container voll Dreck
und Abfall mussten entsorgt
werden. „Die Zirkusleute haben
einen Raum nach dem anderen
zugemüllt und dann abgesperrt,“
erzählt ein Verantwortlicher des
Stadtjugendrings. Man mag sich
gar nicht vorstellen, wie die Zir-
kusfamilie samt ihren Tieren dort
gehaust hat.
Die Situation war untragbar ge-
worden. Zum Glück verkrümelte
sich der Zirkus Richtung Nieder-
bayern, nachdem verschiedene
Versuche,für ihneineneueBleibe
zu finden, fehlgeschlagen waren.
Wären nicht Sepp Mißlbeck und
Gerd Werding gewesen, hätte
die Stadt die Abrissbagger anrol-
len lassen. Fertig. Aber dank der
Hartnäckigkeit von Mißlbeck und
Werding kam es nicht dazu. Sie
ließen sich nicht vom Widerstand
etlicher Stadtratskollegen und
-kolleginnen irritieren, setzten
Konzepte auf, brachten schließ-
lich eine deutliche Mehrheit im
Stadtrat hinter sich und fanden
im Stadtjugendring einen enga-
gierten Mitstreiter, der begeistert
ist über die neuen Möglichkeiten,
die sich für die außerschulische
Jugendarbeit in Ingolstadt eröff-
nen. Sepp Mißlbeck konnte denn
auch bei der Eröffnung aus gu-
tem Grund übers ganze Gesicht
strahlen. Wer zuletzt lacht, lacht
eben am besten.
Und so steht es jetzt da, das
Jugendbildungshaus am Bag-
gersee, leuchtend grün ange-
strichen. Sanierung und Umbau
haben zwar mehr gekostet als
die veranschlagten 80 000 Euro,
aber immer noch weniger als
manche von der Stadt geplante
Toilette.
Markus Reichhart

„Ende gut . . .Eingebettet in ein Gesamtkonzept
Interview mit Stefan Moser, Geschäftsführer des Stadtjugendrings,
zum Thema Jugendbildungshaus

In einem satten Grün präsentiert sich das Jugendbildungshaus.

Zahlreiche Besucher, darunter auch Stadtratsmitglieder und Vertreter von Behörden, kamen zur Eröffnung des Jugendbildungshauses am Baggersee und ließen sich vom
Geschäftsführer des Stadtjugendrings, Stefan Moser (r.) durch das sanierte Gebäude führen.

INVG
INGOLSTÄDTER
VERKEHRS-
GESELLSCHAFT
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Egal wie lange Sie die Nacht zum Tag
machen. Mit den INVG-Nachtbussen
kommen Sie sicher nach Hause.
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E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de

GAS

HEIZUNG

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE



www.fw-ingolstadt.de 25. Oktober 2012 | 5

FW-Zeitung
Seite 5

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE
Für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurde FW-Stadtrat
Johann Stachel ausgezeichnet. Oberbürgermeister Dr. Alfred Lehmann überreichte
ihm im Alten Rathaus Medaille und Urkunde und würdigte das jahrzehntelange
Engagement Stachels im Stadtrat. Stachel gehört dem Stadtrat seit 1987 an. Er ist
stellvertretender Vorsitzender der FW-Stadtratsfraktion und gehört zahlreichen Aus-
schüssen und Gremien an, u. a. ist er Sprecher der Fraktion im Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung.

Bayern ist ein schönes und
ein wohlhabendes Land.
Aber auch in Bayern wer-

den die Menschen immer ärmer,
wie der jüngste Sozialbericht der
Bayerischen Staatsregierung of-
fenbart: Alleinerziehende, kin-
derreiche Familien oder Fami-
lien mit Migrationshintergrund
sind konstant von Armut betrof-
fen – eine durchgängige Reali-
tät, vor der man viel zu lange
die Augen verschlossen hat. Be-
sonders beschämend finde ich,
dass Kinder und Senioren am
stärksten betroffen sind. Mich
ärgert die zunehmende An-
zahl der Leiharbeiter und Mini-
jobs mit niedrigen Stundenlöh-
nen genauso wie die Tatsache,

dass nirgendwo in Deutsch-
land Bildung derart vom Geld-
beutel der Eltern abhängt wie
in Bayern, oder dass die Verein-
barkeit von Familie und Beruf
im Alltag eine ständige Zerreiß-
probe ist. In den meisten Unter-
nehmen herrscht nach wie vor
eine Präsenzkultur, Frauenkar-
rieren werden durch die Geburt
eines Kindes ausgebremst, eine
Rückkehr von Teilzeit zur Voll-
zeit steckt voller Hindernisse. Es
liegt auf der Hand: Wer Famili-
engründungen fördern und das
Armutsrisiko senken will, muss
in die Tasche greifen und die
Rahmenbedingungen zur Ent-
lastung von Familien und zur Er-
höhung der Lebensqualität von

Eltern und Kindern schaffen. Auf
Landtagsebene lassen wir Freien
Wähler kein demokratisches Mit-
tel aus, um die Regierenden an
ihre Verantwortung zu erinnern.
Das beginnt mit der Forderung
nach einem flächendeckenden
Angebot qualitativ und finanziell
besser ausgestatteter Kitas und
Ganztagsschulen, geht über eine
familienfreundlichere Arbeits-
welt bis zur Einführung eines Fa-

miliensplittings, das den Steu-
ervorteil nicht mehr wie bisher
an die Ehe, sondern an die Zahl
der Kinder knüpft und dabei kin-
derlosen Paaren nicht weh tut.

Es wird Zeit, dass Erziehung von
Kindern, aber auch die Pflege
von Angehörigen der Erwerbstä-
tigkeit gleichgestellt wird.
Als familienpolitische Sprecherin
mache ich mich stark für ein so-
ziales Bayern, für eine Sozialpoli-
tik, die generationsübergreifend,
nachhaltig und sozial gerecht ist.
In diesem Sinne appelliere ich an
die Staatsregierung, so bald wie
möglich einen Fahrplan vorzu-
legen, mit welchen politischen
Maßnahmen man in welchem
Zeitraum auf welche im Sozial-
bericht festgestellten negativen
sozialen Entwicklungen reagie-
ren will.

Familien entlasten statt belasten

Bildung ist von jeher ein
Kernthema unserer Frak-
tion. Als ihr bildungspoliti-

scher Sprecher möchte ich des-
halb einen Überblick über unser
Gesamtkonzept im Bildungsbe-
reich geben. Bereits im Landtags-
wahlkampf 2008 haben wir uns
in Fragen der Schulpolitik klar po-
sitioniert und mehr Eigenständig-
keit für Schulen, kleinere Klassen
und mehr Lehrer sowie die finan-
zielle Gleichbehandlung von kom-
munalen und kirchlichen Schulen
mit den staatlichen Schulen ge-
fordert. Wir haben uns außerdem
für einen Ausbau der Ganztags-
klassen eingesetzt. Wenn hier
Verbesserungen erzielt wurden,
so gehen diese auch auf unsere
Initiativen zurück!
Entgegen aller Beteuerungen der

Staatsregierung gibt es aber nach
wie vor mehr als genug Bereiche,
wo wir die Finger in die Wunden
legen müssen, damit sich endlich
etwas zum Positiven bewegt.
Wir sehen Bildung als ein kom-
plexes Thema, das längst nicht
nur auf den Bereich Schule be-
schränkt ist. Die Landtagsfrakti-
on der Freien Wähler hat deshalb
ein Gesamtkonzept auf den Weg
gebracht, das bei der frühkind-
lichen Bildung beginnt, sich auf
die Schule und später auf die
Hochschule und die Erwachse-
nenbildung erstreckt. Mit ande-
ren Worten: ein Konzept für le-
benslanges Lernen.
In unseren Augen macht es kei-
nen Sinn, wenn frühkindliche
Bildung und Schule in zwei ver-
schiedenen Ministerien ange-

siedelt sind. Wir brauchen hier
viel mehr Kontinuität und eine
wesentlich intensivere Verzah-
nung von Kindertagesstätten
und Grundschulen, damit sozi-
ale Ungleichheiten so weit wie
möglich verringert werden. Bis-
her aber haben wir statt einem
Gesamtkonzept Parallelstruk-
turen im Sozialministerium und
im Kultusministerium. Die Freie
Wähler Landtagsfraktion hat
deshalb einen Antrag gestellt, in
dem wir sowohl die frühkindliche
als auch die schulische Bildung
in der Zuständigkeit eines Minis-
teriums fordern.
Ein qualitätsvoller Ausbau der
Ganztagsklassen liegt uns ganz
besonders am Herzen. Wir wol-
len nicht nur eine irgendwie
geartete Betreuung, wir wollen,

dass Ganztagsklassen als echte
Chance und als echtes Angebot
wahrgenommen werden. Des-
halb haben wir in diesem Bereich
ein Antragspaket zum qualitati-
ven Ausbau der Ganztagsklassen
eingebracht. Darüber hinaus ist
für mich die Stärkung der soge-
nannten weichen Fächer Musik,

Kunst und Sport ganz wichtig.
Wir wollen vier der zwölf Unter-
richtsstunden im Ganztagsbe-
trieb verbindlich für diese Fächer
verwenden. Auch dazu haben
wir bereits einen Antrag einge-
bracht.
Was wir sicher nicht wollen, ist
eine neue Debatte um Schul-
strukturen. Die FW-Landtagsfrak-
tion bekennt sich zum geglieder-
ten Schulwesen. Aber wir sagen
auch, dass wir hier eine tragfähi-
ge Weiterentwicklung brauchen.
Wir können an dieser Stelle die

demographische Entwicklung
nicht einfach ignorieren, wie das
derzeit die Staatsregierung tut.
Die Lösung liegt für uns in einem
wohnortnahen Bildungsangebot,
das von den Betroffenen auch
angenommen wird. Mit unse-
rem REIF-Konzept, das auf der
Landesdelegiertenversammlung

im April verabschiedet wurde,
wollen wir hier die kommuna-
len Entscheidungsträger und die
Schulfamilien weit mehr als bis-
her üblich ins Boot holen und so
pragmatische, gut durchdachte
Lösungen gemeinsam mit der
Basis und den beteiligten Bür-
gern entwickeln.
Im Sinne unseres Gesamtkon-
zepts Bildung fordern wir, die
Studiengebühren für das Erststu-
dium abzuschaffen, und für die
Erwachsenenbildung haben wir
einen eigenen Gesetzentwurf
vorgelegt, mit dem wir diesen
wichtigen Bereich den Anfor-
derungen des 21. Jahrhunderts
entsprechend weiterentwickeln
wollen.

BildungspolitischePositionenderFreieWählerLandtagsfraktion
Lebenslanges Lernen

Die Zeit der leeren Verspre-
chungen und Lippenbe-
kenntnisse ist vorüber. Die

Staatsregierung und die betrof-
fenen Kommunen müssen sich
endlich im Interesse der Mieter
an einen Tisch setzen und eine
sozialverträgliche Lösung für die
GBW-Wohnungen im Freistaat
finden. Bekanntlich muss die
Bayerische Landesbank, in de-
ren Besitz sich die GBW befindet,
die Wohnungen verkaufen. Das
ist Teil einer Absprache zwischen
Staatsregierung und EU-Kom-
mission. Diese hatte geprüft, ob
die Staatsgelder zur Rettung der
Bayerischen Landesbank recht-
mäßig geflossen sind.
Seit etwa Juli dieses Jahres taucht
die Frage auf, was mit den 33 000
GBW-Wohnungen geschehen
soll, die nach der Forderung der
EU-Kommission verkauft werden
müssen. Während anfänglich
der bayerische Finanzminister

noch behauptete, ein Ankauf
durch den Freistaat Bayern sei
wegen der EU-Vorschriften ver-
boten, musste diese Behauptung
schnell zurückgenommen wer-
den. Vollmundig wurde verspro-
chen, man wolle die Mieter vor

Immobilien-Haien schützen und
entsprechende Sozialklauseln in
den Verträgen vereinbaren. Die-
se Versprechen stellten sich als
unhaltbar dar.
Der Großteil der 33 000 Wohnun-
gen findet sich in der Landes-
hauptstadt München, in Nürn-

berg, Würzburg und Regensburg.
Aber auch in der Region 10 bie-
tet die GBW Wohnraum an. Im In-
golstädter Südosten und in Man-
ching sind ca. 200 Wohnungen
im Besitz der GBW. Die Mieter
dort fürchten, dass der Verkauf
an private Immobilienfonds ne-
gative Folgen haben könnte.
Aufgabe der Politik ist es jetzt,
ein Konzept zu entwickeln, dass
Freistaat und Kommunen oder
Kommunale Wohnbaugesell-
schaften das Gesamtpaket zu
einem akzeptablen und mit den
EU-Richtlinien konform gehen-
den Kaufpreis erwerben.
Das Abenteuer der Bayerischen
Landesbank darf nicht auf dem
Rücken von 33 000 Mietpartei-
en ausgetragen werden. Die
Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft in Ingolstadt hat

bereits ihr Interesse an einer
konstruktiven Lösung bekundet.
Wir fordern die Stadt auf, einem
Konsortium beizutreten, das die
GBW-Wohungen übernehmen
will. Diesem Konsortium gehö-
ren bereits die Städte München,
Nürnberg und Erlangen an.

Zukunft der GBW-Wohnungen ist ungeklärt
Sicherheit für die Mieter

Von Angela Mayr

Von Claudia Jung, MdL

Von Günther Felbinger, MdL
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Kombinierte Effizienz: ecoPOWER 1.0, das erste
Familienkraftwerk für zu Hause.

Weil sie Wärme und Strom ein Zuhause gibt.

Warum Vaillant Kraft-Wärme-Kopplung?

Wir beraten Sie gerne!

Vaillant Kundenforum
München
Wasserburger Landstr. 44
81825 München
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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

Jetzt € 892,- Effizi-
enzprämie für den
Audi A1 sichern.

Größe beweist der Audi A11) in jeder Hinsicht: u. a. mit
edlen Materialien, vielfältigen Möglichkeiten zur Indivi-
dualisierung und beeindruckender Effizienz. Sichern Sie
sich jetzt den Preisvorteil mit der attraktiven Audi Effizi-
enzprämie von € 892,- 2), indem Sie Ihr Altfahrzeug bei
uns in Zahlung geben und einen neuen Audi A1 kaufen.
Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie sehr es sich für
Sie auszahlt.

Das Audi A1 Leasingangebot:
z.B. Audi A1 Sportback 1.2 TFSI3)

Lackierung amalfiweiss, Klima, Sitzhzg. vo., Mittelarm-
lehne vo., Lichtsensor, Regensensor, Einparkhilfe hi.,
Außenspiegel el. einstell- und beheizbar, Frontscheibe
mit grauem Colorstreifen, Anschlussgarantie 1 Jahr
max. 60.000 km, u.v.m.
Leistung: 63 kW (86 PS)
Sonderzahlung: € 0,-
zzgl. Zulassungskosten in Höhe von
€ 119,-, inkl. Überführungskosten
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Monatliche Leasingrate:

€ 199,-4)

Ein Angebot der Audi Leasing, eine Zweigniederlassung
der Volkswagen Leasing GmbH.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot
nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren
auf den Merkmalen des deutschen Marktes. 1) Kraft-
stoffverbrauch l/100 km: kombiniert 5,9 – 3,8;
CO2-Emission g/km: kombiniert 139 – 99 2) Angebot
gültig bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs
(Fremdfabrikate und Audi Modelle; keine sonstigen
Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns), dessen Erstzu-
lassung zum Zeitpunkt der Neuwagenbestellung min-
destens 7 Jahre zurückliegt; Mindesthaltedauer von 12
Monaten. Das Angebot ist gültig bei Kauf und Erstzu-
lassung des Audi A1 Neuwagens bis zum 31.07.2013.
3) Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,2; außer-
orts 4,4; kombiniert 5,1; CO2-Emission g/km: kombi-
niert 118; Effizienzklasse C 4) Die Audi Effizienzprämie
ist bereits im Angebot berücksichtigt.

Profitieren Sie jetzt

vom Preisvorteil!

Audi Zentrum

Ingolstadt

Karl Brod GmbH

Neuburger Straße 75, 85057 Ingolstadt

Tel.: 08 41 / 49 14-0, Fax: 08 41 / 49 14-1 12

info@audi-zentrum-ingolstadt.de

www.audi-zentrum-ingolstadt.de

Aufgrund der stetigen Er-
weiterung des Ostfried-
hofs in Mailing-Feldkir-

chen steigt im gleichen Maße
die Besucherfrequenz. Häufigere
Bestattungen und auch die Be-
suche an den Gräbern der An-
gehörigen zur Grabpflege haben
dazu geführt, dass nach vielen
Jahren ohne Busanbindung vie-
le Senioren aus den Seniorenge-
meinschaften die Wiedereinfüh-
rung der Busse zum Ostfriedhof
gefordert haben.
Uns Freien Wählern und mir als
Vertreter der FW im INVG-Auf-
sichtsrat war es daher eine beson-
dere Verpflichtung, die Möglich-

keiten für eine Verbesserung des
Angebots zu prüfen. Auf meinen
Antrag im März 2011 hin wurde
nach verschiedenen Möglichkei-
ten gesucht und abgewogen, wie
mit vertretbarem finanziellem
Aufwand eine Verbesserung für

die Besucher des Ostfriedhofs er-
reicht werden kann.
Dass dabei nicht gleich eine volle
Linienanbindung herauskam, hat
etwas mit der finanziellen Verant-
wortung zu tun, die Geschäftsfüh-
rung und Aufsichtsrat der INVG
auch nicht aus den Augen verlie-

ren dürfen. Besser als ein Anrufta-
xi, bei dem die Fahrt vorher be-
stellt werden muss, ist die jetzige
Lösung mit einigen planmäßigen
Fahrten auf jeden Fall.
In einer Versuchszeit bis zum Jah-
resende kann sich nun zeigen, wie

das Angebot angenommen wird.
Bei entsprechender Nutzung und
Nachfrage ist eine Ausweitung
denkbar – aber auch das Gegen-
teil, wenn das Interesse zu gering
ist. Es liegt deshalb jetzt an den
Friedhofsbesuchern und Busnut-
zern, das neue Angebot entspre-
chend in Anspruch zu nehmen.
Der Bus startet in Mailing am
Marienplatz und fährt zum Ost-
friedhof und wieder zurück. Für
alle, die bereits einen gültigen
Fahrschein bis zum Marienplatz
gelöst haben, ist die Weiterbe-

förderung bis zum Friedhof eine
kostenlose Mehrleistung der
INVG. Das halte ich für eine bür-
gernahe und nutzerfreundliche

Lösung. Der Bus startet um 9.15,
um 10.15 und um 14.15 Uhr am
Marienplatz und fährt um 10 , 11
und 15 Uhr wieder vom Ostfried-

hof zum Marienplatz zurück. Die
Abfahrzeiten sind an die Linien-
busse vom und zum Marienplatz
angepasst.

Anregung der Seniorengemeinschaften umgesetzt
Bus zum Ostfriedhof

Erfreulicherweise ist das
Thema „Ingolstadt, Stadt
an der Donau“ sowohl bei

der Bevölkerung als auch in
der Politik angekommen. Eu-
ropaweit wurde nach der Ost-
seestrategie der Europäischen
Union nunmehr der gesamte
Donauraum als 2. förderungs-
würdige Region anerkannt.
Mit dem gemeinsamen Projekt
„Dynamisierung der Donau-Auen
zwischen Neuburg und Ingolstadt“
sind beide Städte in dem interna-
tionalen Netzwerk Danube parks
vertreten und haben hierfür im
kommenden Förderungszeitraum
Europäische Förderungsmittel be-
willigt bekommen. Das ca. 2 100
Hektar große Areal bietet naturbe-
geisterten Ingolstädtern quasi vor
der Haustür das Erlebnis eines der
letzten und größten zusammen-
hängenden Auwaldgebiete Mittel-
europas.
Aber auch im unmittelbarem in-
nerstädtischen Bereich ist eine
Verbesserung der Situation und

ein „Zusammenrücken“ von Be-
völkerung und Fluss wünschens-
wert. Auf Initiative der FW-Frak-
tion kam eine Diskussion über
eine mögliche Umgestaltung
der Schlosslände in Gang. Hier
bleiben die in Auftrag gegebe-
nen Untersuchungsergebnisse
abzuwarten. Unsere Vorstellun-
gen dazu sind: Verbreiterung der
Uferpromenade unmittelbar am
Wasser mit gastronomischer
Nutzung und Schaffung von
Aufenthaltsqualität, und zwar
an beiden Uferseiten mit unter-
schiedlichen Angeboten.
An der Donau muss etwas gebo-
ten werden. Warum sollte sonst
jemand aus der Fußgängerzone
ans Donauufer gehen? Als pas-
sionierter Wassersportler und
Kajakfahrer würde ich persönlich

die künstliche Erzeugung einer
„Donauwelle“ begrüßen,was eine
Attraktion für Zuschauer wäre

und zu einer Belebung des Flus-
ses führen würde. In die gleiche
Richtung zielen auch die Initiati-
ven von jungen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich unter anderem

unter der Bezeichnung „Donau
man“ noch mit zahlreichen ande-
ren Vorschlägen befassen.

Die FW-Fraktion unterstützt die
Planung eines Rundweges ent-
lang der Donau zwischen Stau-
stufe und Autobahnbrücke. Hier
sollen auf einer Länge von zwölf
Kilometern nach unseren Vorstel-
lungen verschiedene Themenbe-
reiche für Abwechslung sorgen.
Am Nordufer soll die bereits teil-
weise realisierte Renaturierung
des Ufers bis zum Ludlgraben
fortgesetzt werden. Das dadurch
entstehende abgeflachte Ufer
können Badende besser nutzen.
An der „Kehre“ bei der Autobahn-
brücke könnte eine bescheidene
Gastronomie mit Abenteuerspiel-
geräten für Kinder entstehen.
Ebenfalls großen Anklang würde
in der Nähe der Kletterhalle beim
Weinzierlgelände ein Pool für Ska-
ter finden, wie z. B. im Münchner
Hirschgarten. Jedenfalls muss der
Rundweg als „Ganzes“ durch ein-
heitliche Elemente erkenn- und
erlebbar werden, wie z. B. durch
ein Beleuchtungs- und Sitzgrup-
penkonzept.

Zahlreiche neue Ideen/Initiative ging von der FW aus
Die Donau: alles im Fluss…

Raimund Reibenspieß ge-
hört als neues Mitglied
der FW-Stadtratsfraktion

an. Er rückt für Veronika Peters
nach, die ihr Mandat niederge-
legt hat. Reibenspieß, Jahrgang
1953, stammt aus Bad Winds-
heim, lebt aber schon seit sei-
nem 8. Lebensjahr in Ingolstadt.
Er ist Lehrer an der Mittelschu-
le im Schulzentrum Ochsen-
schlacht und Beratungslehrer.
Seit 2006 gehört er dem Be-
zirksausschuss Südwest an, au-
ßerdem ist er Mitglied des Vor-
stands der Ingolstädter Freien
Wähler. Reibenspieß ist verhei-
ratet, hat eine Tochter und ei-
nen Sohn, der bereits ebenfalls
bei den Freien Wählern aktiv ist.
In seiner Freizeit zieht sich Rai-
mund Reibenspieß gerne zum
Zeichnen zurück oder er treibt
Sport. Die FW-Zeitung sprach
mit dem neuen Stadtrat.

Herr Reibenspieß, Sie waren
seit 2006 Mitglied im Bezirks-
ausschuss Südwest. Ist die Mit-
arbeit in einem BZA eine gute
Vorbereitung auf die Tätigkeit
im Stadtrat?
Reibenspieß:Unbedingt.Man hat
mit den Themen, auch wenn sie

meist nur einen Stadtteil betreffen,
gewissermaßen hautnah zu tun
und muss sich damit auseinan-
dersetzen. Außerdem lernt man
viel darüber, wie die Verwaltung
arbeitet. Auch durch meine Tätig-
keit im Vorstand sehe ich mich gut
gerüstet für den Stadtrat.

Zwangsläufig muss die Frage
kommen, welcheThemen Ihnen
am Herzen liegen und wofür Sie
sich besonders einsetzen wol-
len?
Reibenspieß: Ich meine, wir
müssen dafür sorgen, dass Ingol-
stadt noch familienfreundlicher
wird. Dazu gehört, dass wir die

Betreuungsangebote für Kinder
ausweiten und generell die Frei-
zeitangebote verbessern. Das
Jugendbildungshaus am Bagger-
see ist ein großer Schritt in diese
Richtung.

Sie sind ja auch ein kunstbe-
geisterter Mensch. Was sagen
Sie zu den Plänen für das neue
Museum für Kunst und Design?
Reibenspieß: Das neue Muse-
um – und zwar so, wie es jetzt
geplant ist – sehe ich als riesen-
große Chance für die Stadt. Den
Museumsbereich unterirdisch
einzurichten, ist sicher eine gro-
ße Herausforderung, es könnte
aber etwas Einmaliges werden.
Ich bin da sehr zuversichtlich.

Ihr bisheriges „Revier“ ist der
Südwesten der Stadt. Gibt es ei-
nen Vorschlag, eine Idee, die Sie
hier gerne umsetzen würden?
Reibenspieß: Durchaus. Ich
würde gerne den zweiten Grün-
gürtel aufwerten, und zwar im
Bereich zwischen Fort Peyerl
und Hundszell. Bisher wird diese
Fläche intensiv landwirtschaftlich
genutzt. Ich könnte mir vorstel-
len, dass man hier einige Solitär-
bäume pflanzt, Wege anlegt und

die landwirtschaftliche Nutzung
zurückfährt. Es muss nicht gleich
ein Park werden, aber doch et-
was mehr erlebbare Landschaft
anstelle von Maisfeldern.

Raimund Reibenspieß neues Mitglied der FW-Stadtratsfraktion
Gut vorbereitet

Eine Gruppe von Senioren (Foto) hatte eine Busverbindung zum Ostfriedhof gefordert. FW-Stadtrat
Hans Stachel (l.) setzte sich mit Erfolg dafür ein. Außerdem auf dem Bild (von rechts) Peter Ferstl,
Leiter des Bürgerhauses, Bürgermeister Sepp Mißlbeck und INVG-Geschäftsführer Dr. Robert Frank.

Von Klaus Böttcher, Stadtrat

Von Hans Stachel, Stadtrat
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Das Bayerische Bildungs-
system steht angesichts
gesellschaftlicher Verän-

derungen in sozialen, familiären
und ethnischen Bereichen vor
großen Herausforderungen. In
den Großstädten nimmt die He-
terogenität der Kinder und Ju-
gendlichen in einem Maße zu,
dass die bisherigen schulischen
und bildungspolitischen Gege-
benheiten nicht mehr ausrei-
chen. Doch werden gerade in
den ersten Lebensjahren die es-
sentiellen Grundlagen für Ent-
wicklungs- und Bildungschan-
cen unserer Kinder gelegt. Und:
Bildung ist ein komplexes The-
ma und längst nicht mehr auf
die Regelschulzeit beschränkt.
Bestehend aus engagierten Frei-
en Wählern trifft sich seit De-
zember 2011 regelmäßig ein so-
zialpolitischer Arbeitskreis in der
FW-Geschäftsstelle an der Kup-
ferstraße. Nach nur wenigen Sit-
zungen steht nun ein Konzept für

die FW-Bildungsinitiative „Kind-
Schule-Beruf“, die nächstes Jahr
Impulse für nachhaltiges Lernen
von Anfang an geben soll.
Wie kam es zu dieser Initiative?
Das liegt wohl an der Vita der
engagieren Teilnehmer. So stam-
men zum einen die angehende
Studentin Safia Behbahani und
die Dozentin für Deutsch als
Fremdsprache Güleney Ekici-
Ucar aus mehrsprachigen Famili-
en. Beide sammeln täglich Erfah-
rungen im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen und wissen,
mit welcher Motivation man z. B.
Sprache lehrt und lernt.
Fast allen Teilnehmern gemein-
sam ist die Aufgabe als Eltern,
die stets entscheiden sollen,
welches Bildungsangebot in wel-
chem Alter für ihr Kind relevant
ist. Welche Weichen müssen
sofort gestellt werden, welche
Umwege können getrost in Kauf
genommen werden? Dies fragen
sich federführend die Kultur-

managerin Klaudia Niedermeier
und die Bauingenieurin Marion
Drechsel-Poser. Letztere setz-
te sich in der vergangenen Zeit
mit verschiedenen Konzepten
für gelungene Ganztagsschulen
auseinander.
Schließlich ist Raimund Reiben-
spieß als Beratungslehrer im
Schulpsychologischen Dienst
an der Mittelschule tagtäglich
mit den Problemen von Schü-
lern und Eltern befasst. Er kennt
den Druck und die Frustration,
die Familien erleiden, wenn die
Schullaufbahn der Kinder nicht
den konformen Weg einschlägt.
Nach der Auftaktveranstaltung
am 11. Januar 2013 zum Thema
„Frühkindliche Bildung“, folgen
am 1. März „Gymnasium für
alle!?“ und im April „Berufsein-
stiegsbegleitung“. Eingeladen
werden Fachleuchte aus den Be-
reichen Psychologie, Hochschul-
und Erziehungswissenschaft,
Landespolitik und Wirtschaft.

Der sozialpolitische Arbeitskreis der Freien Wähler
Engagement in Sachen Bildung

Auf dem Viktualienmarkt
lassen sich schon am frü-
hen Vormittag die ersten

Zecher ihr Bier schmecken, zwi-
schen Rathausplatz und Theater-
Tiefgarage hasten Menschen hin
und her, viel zu wenige schenken
der kleinen Stele Beachtung, die
nahe der Mauthstraße steht. Das

ist bedauerlich, denn die Ste-
le mit ihrer Vitrine hätte mehr
Aufmerksamkeit verdient, erin-
nert sie doch an ein Stück Alt-
Ingolstadt, das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs untergegangen
ist: Die Augustinerkirche, später
Franziskanerkirche, erbaut von
Johann Michael Fischer. Die Kir-

che galt als ein „Bayerisches Ju-
wel des Rokoko.“ Dass nun we-
nigstens in dieser bescheidenen
Form an sie erinnert wird, ist ein
Verdienst von FW-Mitglied Franz
Schabmüller, der die Kosten für
das Gestalten und Aufstellen der
Stele getragen hat.
Die Idee, in geeigneter Weise

an die Kirche zu erinnern, kam
aus dem Bezirksausschuss Mit-
te, dem Schabmüller viele Jahre
lang angehört hat. „Die Diskus-
sion, wie die Stele aussehen und
vor allem, woher das Geld dafür
kommen soll, aus dem Bürger-
haushalt oder direkt von der
Stadt, hat mir viel zu lang gedau-
ert,“ erzählt Schabmüller. „Dann
hab ich gesagt, ich bezahl das
selber.“

1952 abgebrochen

Bis vor fünf Jahren, als der Viktu-
alienmarkt neu gestaltet wurde,
erinnerte eine Reliefplatte, die
in den Boden eingelassen war,
an die Kirche. Außerdem waren
(und sind) die Umrisse der Kir-
che durch hellere Pflastersteine
deutlich gemacht. Die Reliefplat-
te kollidierte allerdings mit der
Erweiterung des Marktes und
wurde entfernt. Jetzt steht sie im
Mittelpunkt der Vitrine. Außer-
dem sind historische Aufnahmen
der Kirche zu sehen, darunter
ein Foto, auf dem das Ausmaß
der Zerstörung zu erkennen ist.
Die Kirche war allerdings längst
nicht so stark zerstört wie zum
Beispiel die Frauenkirche in
Dresden. Diese erstrahlt wieder
im alten Glanz, die Ingolstädter
Augustinerkirche dagegen ist für
immer verloren. Die Ruine wurde
1952 beseitigt.

Franz Schabmüller stiftet Stele auf dem Viktualienmarkt
Erinnerung an ein verschwundenes Juwel

Monat für Monat kön-
nen die Freien Wähler
neue Mitglieder begrü-

ßen. Das zeigt, dass die Zu-
stimmung zur Politik der FW in
Ingolstadt wächst, auch wenn
manche Medien gerne ein an-
deres Bild zeichnen. Eines der
neuen Mitglieder ist Wolfgang
Seifert.
Der 47-jährige Zucheringer ist in
der Kommunalpolitik kein völlig
unbeschriebenes Blatt, immerhin
gehörte er zwölf Jahre für die CSU
(bis 2002) dem Bezirksausschuss
Süd an. „Ich habe in dieser Zeit
viele Erfahrungen gesammelt
und auch erlebt,dass häufig nicht
nach Sachargumenten entschie-

den wird.“ Häufig wurde der BZA
auch vor vollendete Tatsachen
gestellt. „Ich vermisse zuneh-
mend eine bürgerorientierte Po-
litik,“ erklärt der 47-Jährige. Dies
habe bei ihm dazu geführt, dass
sein Blick auf die CSU immer kri-
tischer wurde. Da er aber an der
Kommunalpolitik sehr interessiert
sei, habe ihn sein Weg letztlich zu
den Freien Wählern geführt. Hier
erhofft sich Seifert eine Plattform,
die eine sach- und bürgerorien-
tierte Politik ermöglicht.
Seifert ist gebürtiger Ingolstäd-
ter, Vater von zwei Töchtern und
einem Sohn, und lebt in Zuche-
ring, wo er in zahlreichen Verei-
nen engagiert ist. Die Frage auf

die Antwort, was er beruflich
macht, gibt am besten das In-
ternet. Dort findet man Hinwei-
se auf Buchtitel wie „Licht im
Garten“ aber auch „Dahoam is
dahoam“. Hauptberuflich ent-
wirft Seifert Beleuchtungskon-
zepte für Firmen, große Veran-
staltungsräume, Außenanlagen
und Bürogebäude, zum Beispiel
für Ministerien in Berlin. Dane-
ben schreibt er Bücher über
alles was mit Beleuchtung zu
tun hat, aber auch über ganz
andere Themen wie „dahoam is
dahoam“. Das Buch zur gleich-
namigen Serie im Bayerischen
Fernsehen stammt aus seiner
Feder.

Neu bei den Freien Wählern: Wolfgang Seifert
In Zuchering dahoam

Wolfgang Seifert

Franz Schabmüller vor der von ihm gestifteten Stele auf dem Viktualienmarkt

Sie arbeiten im sozialpolitischen Arbeitskreis mit (von links): Safia Behbahani, Klaudia Niedermeier,
Raimund Reibenspieß und Marion Drechsel-Poser.
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Anfänglich in der Kanalstraße und Am Oberen Graben hatte der
Betrieb bis 1975 in der Kupferstraße seinen Standort. Die dort
gefertigten Planen für Pferdefuhrwerke und später LKWs wur-
den noch auf der Straße ausgebreitet und zum Ausliefern gefal-
tet. Sohn Friedrich führte ab 1919 den Betrieb und war Meister
in der Pferdegeschirrherstellung, nach seinem Tod übernahmen
seine Frau Theresia und Sohn Hermann die Führung. Zu die-
ser Zeit bestimmten LKW-Planen und Polsterwaren die Aufträge.
1975 wurde unter Hermann Böttcher Jun. der Firmensitz in die
Nördliche Ringstraße verlegt. Nach schwerer Krankheit verstarb
dieser sehr früh, worauf sein Bruder Klaus Böttcher kurzentschlos-
sen sein Studium mit 21 Jahren abbrach und das Sattlerhandwerk

erlernte. Mit an-
fänglicher Un-
t e r s t ü t z u n g
seiner Mutter
Josefine Bött-
cher schaffte er
es, neben der
Arbeit seine
Meisterprüfung

zu absolvieren und das
Unternehmen zu leiten.
Seine Frau Traude Schil-
ler-Böttcher, die seit 1978
in der Firma tätig ist, wirkt
als aktive Geschäftsführe-
rin in der nunmehr „Klaus
Böttcher GmbH“ mit. Ge-
meinsam schafften sie es,
die Firma mit mittlerweile
20 Beschäftigten erfolg-
reich zu leiten.

Mit Weitblick, modernen Materia-
lien und angespornt durch die He-
rausforderung immer neuer Kun-
denwünsche, hat die amtierende
4. Generation
den Betrieb
zu einem der
Markt führer
der Region in
den Branchen
Ze l t ve r le ih ,
Polsterei, Mar-
kisen, Planen
und Autosatt-
lerei ausge-
baut. Perfekt

auf die Zeichen der Zeit reagiert wurde
schon ab 1979 mit dem stetigen Ausbau der Sparte Zeltverleih.
Das Sortiment präsentiert sich umfangreicher denn je bei Party-,
Fest- und Lagerzelten. Das Thema Sonnenschutz wird kreativ wie
innovativ und ebenso individuell für jede zu beschattende Flä-
che beantwortet. Markisen und handgefertigte Sonnensegel aus
eigener Werkstatt begeistern durch die Handschrift des Meisters
in Optik, Funktionalität und Qualität. In bemerkenswerter Weise

hat es der Betrieb geschafft, an traditioneller Wertarbeit fest-
zuhalten, diese aber in modernen Lösungen und trendgerech-
ter Optik anzubieten. Eine erfolgversprechende Basis für die 5.
Generation, die sich mit Thomas Böttcher bereits im Betrieb eta-

bliert hat, ist in jeder Hinsicht gegeben.
Spezialisiert auf
den Bereich Au-
tosattlerei konnte
Thomas Böttcher
v o r n e h m l i c h
aber nicht nur
in „Oldtimerkrei-
sen“ dem Na-
men der Familie
als Synonym für
Innovation, Kre-
ativität und Qua-

lität Rede und Antwort stehen.
Die Klaus Böttcher GmbH bedankt sich
bei ihren Mitarbeitern und Generatio-
nen von Kunden für das entgegenge-
brachte Vertrauen und blickt erwar-
tungsvoll in eine vielversprechende
Zukunft des Familienunternehmens.

Perfekt geplant mit „Planen“ – Klaus Böttcher GmbH
125 Jahre im Zeichen des Erfolges
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Ein Relikt aus vergangenen Tagen

Klaus Böttcher GmbH
Nördliche Ringstraße 21· 85057 Ingolstadt · Tel. 08 41- 45 88, Fax 08 41- 45 87
E-Mail: klaus-boettcher-gmbh@gmx.de · traudel@boettcher-in.de

Im Jahre 1887 brachte der aus Thüringen stammende
Traugott Böttcher auf einem Pferdefuhrwerk eine
schwergewichtige Lederspaltmaschine in die Stadt und
meldete beim Magistrat der königlichen Stadt Ingol-
stadt sein Gewerbe „Sattler- und Tapeziergeschäft“ an.
Der Grundstein für ein erfolgreiches mittelständisches
Unternehmen Ingolstadts war gelegt.

Klaus Böttcher und Traude Schiller-Böttcher (ohne Label-Kleidung) mit dem Team der Klaus Böttcher GmbHKlaus Böttcher und Traude Schiller-Böttcher (ohne Label-Kleidung) mit dem Team der Klaus Böttcher GmbH

Die Autosattlerei ist
das Spezialgebiet

von Thomas Böttcher

D ie Diskussion um die Bil-
dung hierzulande ist von
der Sorge geprägt, dass

zukünftig nicht genügend Hoch-
schulabsolventen für Forschung
und Wirtschaft zur Verfügung
stehen. Tatsächlich scheint sich
in diesem Bereich eine Lücke
aufzutun, auch wenn die Zah-
len, die von verschiedenen Sei-
ten genannt werden, mit Vor-
sicht zu genießen sind. Hier
wird aus unterschiedlichen In-
teressenlagen heraus argumen-
tiert und vielleicht auch be-
wusst dramatisiert.
Die berufliche Bildung steht auf-
grund zahlreicher Veränderungen
im bayerischen Bildungssystem
– R6, G8 und Mittelschule – vor
großen Herausforderungen. Die
offenen Stellen auf dem Ausbil-
dungsmarkt sprechen eine deut-
liche Sprache, und schon heute
finden mittelständische Dienstleis-
tungs- und Handwerksbetriebe
nicht mehr die Facharbeiter, die
sie zur Bewältigung der vorhande-
nen Aufträge bräuchten. Gewiss
ist das auch eine Folge der de-
mographischen Entwicklung. Die
Hauptursache liegt jedoch in der
Bildungspolitik der letzten Jahre
begründet, die einerseits zu über-
vollen Gymnasien und Realschu-

len bei gleichzeitig sinkendem
Qualitätsanspruch führte.
Andererseits müssen Ausbil-
dungsbetriebe mit immer weniger
und immer schlechter auf die be-
rufliche Ausbildung vorbereiteten
Jugendlichen zurechtkommen.
Hinzu kommt, dass die Erwartun-
gen von Gesellschaft und Politik
an mittelständische Ausbildungs-

betriebe immer weiter gewachsen
sind. Großbetriebe kommen damit
strukturbedingt besser zurecht.
Auch kann die Auswahl der Aus-
zubildenden intensiver betrieben
werden, während sich kleinere

Betriebe mehr denn je vor die Si-
tuation gestellt sehen, auch jenen
Teil der Jugendlichen ausbilden zu
müssen, der ohne schulischen Ab-
schluss geblieben ist. Vor diesem
Hintergrund ist der Lehrherr oft
mehr als Sozialpädagoge denn als
Ausbilder und Meister gefordert.
Viel stärker als bisher muss die
berufliche Bildung als echte Al-
ternative zur akademischen
propagiert werden. Dazu benö-
tigen die Ausbildungsbetriebe
Unterstützung. Denkbar sind der
Einsatz von Ausbildungsberatern
und die Zahlung einer Prämie an
jene Betriebe, die Schüler ohne
Abschluss oder mit besonderem
Förderbedarf einstellen. Wer be-
sondere Ausbildungsleistungen
erbringt, hat mehr Anerkennung
und auch mehr Förderung ver-
dient, als dies bisher der Fall ist.
Das Fazit lautet deshalb: Beruf-
liche Bildung muss als echte Al-
ternative zur akademischen ge-

fördert werden. Notwendig sind
Ausbildungsberater und Prämi-
enzahlungen für jene Betriebe,
die Jugendliche ohne Schulab-
schluss oder mit Förderbedarf
als Auszubildende einstellen.

Facharbeitermangel immer deutlicher spürbar
Berufliche Bildung stärken

Von Markus Reichhart, MdL

MdL Markus Reichhart nimmt immer wieder die Gelegenheit wahr, sich in Betrieben der Region über
die Situation des Handwerks und des Mittelstands zu informieren und mit Beschäftigten zu spre-
chen. Auf unseren Bildern auf einer Baustelle der Firma Ettenreich (oben) in Neuburg und in der
Schreinerei Mayr in Manching.

Wer sich für Kommunal- und Landespolitik interessiert,
der kann am Samstag, 27. Oktober, in der Fußgängerzone mit den Freien Wähler ins
Gespräch kommen. An einem Infostand in Höhe des Kaufhauses Xaver Mayr werden
von 10 bis 14 Uhr der Landtagsabgeordnete Markus Reichhart und Mitglieder der FW-
Stadtratsfraktion Rede und Antwort stehen.
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