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Die Kandidaten und Kandi-
datinnen der Freien Wähler
in Ingolstadt und der Re-

gion 10 haben guten Grund, mit
großer Zuversicht ins Wahljahr
2013 zu gehen. Auf den ober-
bayerischen Wahlkreislisten für
die Landtags- und Bezirkstags-
wahl am 15. September stehen
sie auf aussichtsreichen Plätzen.
Dies gilt vor allem für die Land-
tagsabgeordneten Eva Gottstein
(Eichstätt), Claudia Jung (Pfaffen-
hofen) und Markus Reichhart (In-
golstadt).
Die Region 10 ist für die Freien
Wähler die erfolgreichste in Ober-
bayern. 2008 zogen mit Eva Gott-
stein, Claudia Jung und Markus
Reichhart drei Abgeordnete aus
der Region in den bayerischen
Landtag ein. Gottstein, Jung und
Reichhart bewerben sich wieder
und wurden erneut als Direktkan-
didaten aufgestellt. Dabei gibt es

allerdings eine wesentliche Än-
derung: Der bisherige Stimmkreis
Ingolstadt/Neuburg wurde auf-
gelöst, die Stadt Ingolstadt bildet
nun wieder einen eigenständigen
Stimmkreis. Neuburg/Schroben-
hausen kommt in der Region als
neuer Stimmkreis dazu, kann also
künftig wieder einen eigenen Ab-
geordneten im bayerischen Land-
tag stellen. Bekanntlich kandidiert
dort Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU). Für die Freien Wähler
geht der Rechtsanwalt Peter von
der Grün ins Rennen. Ihn stellen
wir auf Seite 6 vor.
Bei der Aufstellung der Wahl-
kreisliste Oberbayern legten die
Delegierten die Grundlage dafür,
dass der Erfolg der Freien Wäh-
ler von 2008 bestätigt oder sogar
noch ausgebaut werden kann.

Eva Gottstein wurde auf Platz 1
gesetzt, Claudia Jung auf Platz 5,
Markus Reichhart auf Platz 6. Alle
drei haben damit beste Chancen,
dem nächsten Landtag wieder
anzugehören. Peter von der Grün
(Neuburg-Schrobenhausen) steht
zwar auf Platz 17, mit einem gu-
ten Erststimmenergebnis hat
jedoch auch er Chancen auf ein
Landtagsmandat.
Während sich Angela Mayr (In-
golstadt) auf der Bezirkstagsliste
Oberbayern bewusst auf Positi-
on 43, den letzten Platz, hat set-
zen lassen, und Christian Ponzer
(Eichstätt) auf Platz 14 kandidiert,
wurden Bezirksrat Klaus Brems
(Neuburg-Schrobenhausen) auf
Platz 2 und Rudolf Koppold (Pfaf-
fenhofen) auf Platz 5 gesetzt.
Mit diesen guten Platzierungen

gehen die Freien Wähler in der
Region gestärkt in den bevorste-
henden Wahlkampf.

Gute Platzierungen für die Kandidaten der Freien Wähler /Stimmkreis Ingolstadt wieder ohne Neuburg

Mit Rückenwind ins Wahljahr

ANZEIGE

Das umstrittenste landes-
politische Thema der
vergangenen Monate

– die Abschaffung der Studi-
engebühren – kann man wohl
unter der Rubrik ablegen „und
sie hatten doch recht“.
Nicht erst seit der Wahl in
den Bayerischen Landtag ha-
ben wir Freien Wähler die Ab-
schaffung der Studienbeiträge
gefordert – wie auch die an-
deren Oppositionsparteien im
Landtag. Allerdings haben die
anderen Parteien, obwohl im
so genannten professionellen
Politikgeschäft auch in Berlin
vertreten, nicht mehr zustan-
de gebracht, als im Landtag
Anträge zu stellen.
Erst die Initiative der Freien
Wähler mit dem Sammeln von
über 25.000 Unterschriften für
ein Volksbegehren brachte Be-
wegung in die Diskussion und
führte zu einem eindeutigen
Stimmungsumschwung. Im-
merhin merkten jetzt die an-
deren Parteien, dass sie den
Anschluss verlieren könnten.
Als dann aber das Innenminis-
terium mit einer fadenscheini-
gen Begründung das Volksbe-
gehren nicht zulassen wollte,
waren es einzig und allein die
Freien Wähler, die beim Verfas-
sungsgericht Klage einreich-
ten.
Bekanntlich haben die Verfas-
sungsrichter dem Innenminis-
terium eine Ohrfeige verpasst
und das Volksbegehren zuge-
lassen. Erst jetzt erkannten die
anderen Parteien ihre Chance
und schlossen sich mit uns
zum „Bündnis zur Abschaffung
der Studiengebühren“ zusam-
men. Ein Vorgang übrigens,
der mein Vertrauen in die De-
mokratie gestärkt hat. Nicht
nur die Tatsache, dass sich
mehr als 14 Prozent der Wahl-
berechtigen in Bayern einge-
tragen haben war für mich
eine positive Überraschung,
sondern auch die Bereitschaft
von vielen engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern jenseits
von CSU/FDP, sich für ein ge-
meinsames politisches Ziel au-
ßerhalb der klassischen politi-
schen Landschaft einzusetzen
und somit Veränderungen her-
beizuführen. Das ist, so meine
ich, ein gutes Zeichen. Unsere
Demokratie funktioniert, und
Opposition ist nicht „Mist!“
Der Erfolg der Kampagne ge-
gen die Studiengebühren hat
gezeigt, dass es keinen Grund
zur Resignation gibt und dass
es auch aus der Opposition
heraus möglich ist, Politik aktiv
zu gestalten. Deshalb appellie-
re ich: Bringen Sie sich ein und
gehen Sie auf die politischen
Verantwortlichen zu, werden
Sie vielleicht sogar Mitglied ei-
ner politischen Gruppierung.
Dazu stehen wir als Freie Wäh-
ler Ingolstadt gerne zur Verfü-
gung!

Von Markus Reichhart

Opposition
wirklich Mist?

Angela Mayr, Kandidatin für den
Bezirkstag von Oberbayern

Markus Reichhart kandidiert er-
neut für den Bayerischen Landtag.

Deftig gewürzt
Starkbierfest der FW

Klinikum unter
Kostendruck

Seite 4
Nachhaltige
Haushaltspolitik

Seite 5

Theresienstraße
und kein Ende?

Seite 7
Diskussionen
über Bildung

Seite 8Seite 3

Für eine lebens- und liebenswerte Altstadt kämpfen die Freien Wähler seit Jahrzehnten. Vieles ist erreicht worden, manches liegt noch im Argen, Die Freien Wähler
werden deshalb weiterhin ihr besonderes Augenmerk auf die Altstadt legen. Das Foto zeigt dieTheresienstraße (Kommentar dazu auf Seite 7).



black cyan magenta yellow

2| 20. MÄRZ 2013 www.fw-ingolstadt.de

FW-Zeitung
Seite 2

Die Ausrüstung der Frei-
willigen Feuerwehren in
Ingolstadt lässt zu wün-

schen übrig. In den vergangenen
Wochen und Monaten hat sich
ein Bezirksausschuss nach dem
anderen mit Anträgen der jewei-
ligen Ortsteilfeuerwehr konfron-
tiert gesehen, den Kauf von Aus-
rüstungsgegenständen aus dem
Bürgerhaushalt zu finanzieren
oder wenigstens einen Zuschuss
zu geben. Nach unserer Auffas-
sung kann es aber nicht Sinn und
Zweck des Bürgerhaushalts sein,
für eine gute Ausrüstung der Feu-
erwehren zu sorgen. Das ist ein-
deutig eine Aufgabe der Stadt.
Wie prekär die Situation bei ei-
nigen Feuerwehren ist, zeigt die
Tatsache, dass sie zum Beispiel
Stiefel und Brandschutzüberho-

sen aus eigenen Mitteln bezah-
len mussten. Da die Freiwilligen
Feuerwehren wegen ihrer Orts-
nähe häufig vor der Berufsfeuer-
wehr am Einsatzort sind, ist eine
gute Ausrüstung aber unbedingt
notwendig. Die Feuerwehr Haun-
wöhr zum Beispiel braucht nach
den Erfahrungen bei einem Ein-
satz an der Berliner Straße eine
Wärmebildkamera, die mit Hilfe
des Bürgerhaushalts angeschafft
werden soll.
Wir Freien Wähler fordern, dass
die Stadt rasch und unvorein-
genommen den Bedarf bei den
Freiwilligen Feuerwehren ermit-
telt. Die Stadtratsfraktion hat des-
halb einen Antrag gestellt, in dem
die Stadtverwaltung aufgefordert
wird, eine umfassende und de-
taillierte Bedarfsanalyse zur Aus-
stattung der Orts- und Stadtteil-
feuerwehren zu erstellen. Nach
Überprüfung dieser Analyse
durch den Stadtbrandrat und die
Berufsfeuerwehr sollen entspre-
chende Mittel zur Deckung des
Bedarfs in den städtischen Haus-
halt eingestellt werden.
Wir meinen, dass die Freiwilligen
Feuerwehren unseren Respekt
und unsere Aufmerksamkeit ver-
dienen, weil sie sich in hohem
Maße ehrenamtlich für die Si-
cherheit der Bürger engagieren.
Diese Wertschätzung darf sich
nicht nur in lobenden Worten

erschöpfen, sondern muss sich
in der Bereitschaft zeigen, die
Feuerwehren optimal auszurüs-
ten. Gerade bei der persönlichen
Schutzausrüstung ist das Beste
gerade gut genug. Neben der

verantwortungsvollen Aufgabe
der Brandbekämpfung, der Ret-
tung von Menschenleben und
der technischen Hilfeleistung
haben die Freiwilligen Feuerweh-
ren in den Ortsteilen auch eine

wichtige gesellschaftliche Funk-
tion, die nicht gering geschätzt
werden darf.
Es ist deshalb eine primäre Auf-
gabe der Stadt, die Freiwilligen
Feuerwehren gut auszurüsten.

Sind ehrenamtliche Feuerwehr-
leute gut ausgebildet und aus-
gestattet, dann sind sie auch
entsprechend motiviert, um die
Berufsfeuerwehr zu ergänzen
und zu unterstützen.

Freiwillige Feuerwehren verdienen Respekt

Von Hans Stachel, Stadtrat

Ob bei der Brandbekämpfung (Bild), bei der Rettung von Menschenleben oder bei technischen Hilfeleistungen – die Aktiven der Frei-
willigen Feuerwehren brauchen die bestmögliche Ausrüstung. In Ingolstadt sehen die Freien Wähler dabei erheblichen Nachholbedarf.

Vor wenigen Wochen
erschien ein sehr in-
teressanter Artikel in

einer namhaften deutschen
Zeitung. Inhalt ist die derzeit
überall stattfindende Diskus-
sion über Großprojekte, von
Stuttgart 21 über den Berliner
Flughafen und die Elbphilhar-
monie in Hamburg bis zur Be-
bauung des sogenannten Gie-
ßereigeländes in Ingolstadt.
Nachfolgende Zitate aus dem
genannten Artikel sollen zum
Nachdenken anregen, nicht
zur Kritiklosigkeit:
„Berühmte Bauten sind oft
Streitobjekt und Wahrzeichen
sogleich. Spektakuläre Bauten
sind nicht selten mit spekta-
kulären Kosten und Diskus-
sionen verbunden. Ist das
Gebäude erst fertig gestellt,
ist aller Ärger schnell verges-
sen. Vor Spott allerdings ist es
auch dann noch lange nicht
gefeit. Oskar Niemeyer, der

vor allem für Brasilia bekann-
te Architekt, hat Größe immer
als eines der entscheidenden
Merkmale für die Bedeutsam-
keit eines Bauwerks geprie-
sen. Nicht die kleinen braven
Häuschen bleiben. Ob Lage,
Material oder Form: Gute oder
zumindest relevante Architek-
tur ist offenkundig immer eine,
über die gesprochen und dis-
kutiert wird, die verehrt oder
verachtet wird. Das war schon
immer so. Es entscheidet die
optimale Schnittmenge an
Vertrautem und Neuem. Die
Mischung macht`s. Wer vieles
gesehen hat, ist einiges ge-
wöhnt und urteilt anders.“
Also: Unser „Filetstück“ Gie-
ßereigelände wird eine Grö-
ße an Bebauung bekommen,
die in Ingolstadts Kernstadt

gewohnte Maßstäbe sprengt,
aber durch das Museum für
Konkrete Kunst Vertrautes
integriert. Die Kritik daran ist
lebendige Demokratie. Diese
hat in diesem Fall durch ein
gründliches Wettbewerbsver-
fahren ihre Aufgabe erfüllt.
Noch gibt es kein überzeu-
genderes Verfahren, um zu
guter Architektur zu kommen.

Deshalb sollen die gewählten
Volksvertreter, in diesem Fall
die Mitglieder des Ingolstäd-
ter Stadtrats, diese Wettbe-
werbsergebnisse akzeptie-
ren und umsetzen. Es sind ja
schließlich nicht Laien oder
nur Möchtegern-Architekten,
die sich an diesen Wettbe-
werben beteiligten, sondern
anerkannte und oft sehr er-
folgreiche Architekten. Was
herauskommt, wenn sich Po-
litiker mit einem Federstrich
über solche Architektenent-
würfe hinwegsetzen, lässt
sich am Neuen Rathaus fest-
stellen. Es war der damalige
Oberbürgermeister, der im
Alleingang entschied, das Ge-
bäude ein Stockwerk höher zu
bauen. Heute sehen wir, dass
der Maßstab nicht passt.

Streitobjekte

Von Franz Götz, Stadtrat

Der Stadtentwicklungs-
plan „Ingolstadt Lebens-
jahr 2025“ bildet eine

ausgezeichnete Grundlage für
die Weiterentwicklung. Der we-
sentlichen Aussage, eine nach-
haltige Stadtentwicklung anzu-
streben, ist uneingeschränkt
zuzustimmen. Was heißt das?
Wir müssen gerade mit Grund
und Boden und dem Flächen-
verbrauch schonend umge-
hen. Das bedeutet aber auch,
dass die Stadt künftig mehr als
bisher durch die Höhenent-
wicklung von Bauten wachsen
muss.
Der 2. Grünring wird gerade
diskutiert, ebenso eine wichti-
ge Zäsur für die Gestaltung der
Stadtlandschaft, aber auch als
„grüne Lunge“ unverzichtbar.
Allerdings kann das nicht dazu

führen, dass auch Abrundun-
gen und Arrondierungen aus-
geschlossen sind. Es geht auch
nicht um Individualinteressen,
sondern um die Gesamtgestal-
tung von entstandenen und zu
entwickelnden Baugebieten.
Mit der Stadtentwicklung zwin-
gend verbunden ist die Ver-
kehrsplanung. Durch jeden
Neubau entsteht zusätzlicher
Verkehr. Deshalb ist die Ver-
besserung des ÖPNV wichtig.
Dazu gehören auch Schienen-
halte, wie sie jetzt diskutiert
werden.
Für den Norden der Stadt, ins-
besondere den Nordosten, der
durch Industrie wesentlich ge-
prägt ist, gilt es die notwendi-

ge Infrastruktur bereitzustellen
und Freizeiteinrichtungen, ins-
gesamt „lebenswerte Inseln“
zu schaffen.
Im äußeren Stadtkern werden
neue Akzente gesetzt. Der

Nordbahnhof entwickelt sich
zu einem ansehnlichen Ensem-
ble, gerade auch mit dem vom
Gestaltungsbeirat begrüßten
Hochhaus. Ein großstädtisches
Bild ist zu begrüßen, zumal es
außerhalb des Glacis liegt.
Der Bereich des Gießereigelän-
des wird der Stadt ein neues
Gesicht geben, unmittelbar an
die Altstadt angrenzend. Wenn
es hier noch gelingt, die Donau
stärker mit in das städtische
Leben einzubinden, ist dies ein
weiterer maßgeblicher Schritt.
Auch dieser Vorschlag stammt
übrigens von der FW.
Insgesamt passiert viel in In-
golstadt. Als Motto muss daher
gelten, die Stadt behutsam und
überlegt weiterzuentwickeln,
Stillstand kann nicht die Devise
sein.

Frage stellt sich für das gesamte Stadtgebiet, den Kern ebenso wie die Peripherie

Wie entwickelt sich Ingolstadt weiter?

Von Peter Gietl, Stadtrat

Es gibt Themen, über die wir
jahrelang diskutieren, bis wir
zu einer Entscheidung kom-

men. Beim Thema Frauenhaus
darf und wird das nicht passieren.
Hier sind Stadtrat und Verwaltung
in der Pflicht, möglichst schnell zu
handeln und eine Lösung zu fin-
den, die den Belangen der schutz-
suchenden Frauen und ihrer Kin-
der gerecht wird.
Als in der Öffentlichkeit bekannt
wurde, dass das Frauenhaus
überbelegt ist und die Zustände
dort auf Dauer unhaltbar sind,
geriet zunächst die Stadt ins
Zentrum der Kritik. Dabei wurde
aber völlig übersehen, dass nicht
die Stadt, sondern die Caritas
als Trägerin des Frauenhauses
die primäre Verantwortung trägt.
Was die Stadt allerdings nicht von
der Aufgabe entbindet, dafür zu

sorgen, dass misshandelte oder
von Misshandlung bedrohte Frau-
en und ihre Kinder in einer ent-
sprechenden Einrichtung Schutz
finden können. Es soll hier nicht
der Frage nachgegangen werden,
wer wann von den Verhältnissen
im Frauenhaus wusste, viel wich-
tiger ist, dass sich Sozialreferent
Wolfgang Scheuer nun intensiv
um das Problem kümmert.

Was kann geschehen? Fest steht,
dass das Frauenhaus viel zu klein
ist: Es muss also entweder durch
einen Anbau erweitert oder durch
einen Neubau ersetzt werden. Die
Caritas favorisiert einen Neubau.
Im Stadtrat gibt es noch keine ein-

deutige Tendenz, auch wir Freien
Wähler haben uns in dieser Fra-
ge noch nicht festgelegt. Gegen
einen Anbau spricht, dass das
bisherige Gebäude von Grund auf
saniert werden muss. Es stammt
aus dem Jahr 1881 und befindet
sich in keinem guten Zustand. Für
einen Neubau spricht, dass er von
vornherein für die Bedürfnisse
des Frauenhauses geplant wer-
den könnte.
Der Teufel steckt aber auch hier
im Detail, zum Beispiel bei der
Frage der Finanzierung. Es müs-
sen Zuschussrichtlinien beachtet
werden, es muss mit den Land-
kreisen Eichstätt und Pfaffenhofen
verhandelt werden, da Frauen
aus diesen beiden Landkreisen
ebenfalls im Frauenhaus Ingol-
stadt Zuflucht finden können. Und
schließlich muss das Frauenhaus

auch interne Probleme lösen. So
ist die Verweildauer der Frauen
viel zu lang, was letztlich mit der
schwierigen Situation auf dem In-
golstädter Wohnungsmarkt zu tun
hat. Frauen die aus dem Frauen-
haus ausziehen wollen, haben es
schwer, eine erschwingliche Woh-
nung zu finden. Auch hier muss
die Stadt in Zusammenarbeit mit
der Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft versuchen, Abhil-
fe zu schaffen. Letztlich ist auch
das Jobcenter gefragt, denn viele
der betroffenen Frauen brauchen
vor allem Arbeit.
Eines lässt sich am Beispiel Frau-
enhaus deutlich machen: Die Pro-
bleme, mit denen wir es in der
Kommunalpolitik zu tun haben,
sind zu vielschichtig, als dass sie
mit einfachen und plakativen Ant-
worten zu lösen wären.

Rasche Lösung für das Frauenhaus

Von Sepp Mißlbeck,
Bürgermeister
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Eine Fastenpredigt zum
Starkbier, das gibt`s überall,
aber dazu auch noch Ka-

barett, das gibt`s nur bei den In-
golstädter Freien Wählern. Nach
dem fulminanten Auftakt vor
zwei Jahren mit Chris Böttcher
und nach Marco Vogl im vergan-
genen Jahr bot diesmal das Duo

Basel & Schwegler, alias „Sam-
melsurium“, witzige und hinter-
sinnige Unterhaltung.
Im vollbesetzten Saal des Dorf-
stadels Unterbrunnenreuth
machte aber zunächst Markus
Reichhart den sattsam bekann-
ten Ingolstädter Fastenpredigern
harte Konkurrenz. Er nützte alle
Steilvorlagen, die ihm die Ingol-
städter Parteien in den vergan-
genen Monaten geliefert hat-
ten, genüsslich aus. Die Grünen
nahm er aufs Korn, weil sie sich
mit ihrem „jüngsten“ Mitglied,
einer 92-jährigen Dame, schmü-
cken. „Ich bin auch dafür, auf die
Erfahrung älterer Mitbürger zu-
rückzugreifen.Ob die Dame auch
einen aussichtsreichen Platz auf
der Stadtratsliste bekommt, ist
noch nicht bekannt“, stichelte
Reichhart. Der Platz von Frau
Wegener-Hüssen werde aber
wohl frei. Die SPD dagegen habe
es schon aufgegeben, neue Mit-
glieder zu suchen. Vielleicht soll-
te die SPD-Stadtratsfraktion ihre
Mitglieder gleich auf die anderen
Fraktionen verteilen. Die Freien
Wähler nähmen aber niemand
mehr, denn „die Besten haben
wir schon.“ Die CSU habe zur
Eröffnung des Wahlkampfs den
IN-City-Vorsitzenden Thomas
Deiser vorgeschickt. Wieder mal
zeige sich, dass die CSU meint,
die Stadt zu besitzen. Die Stadt

gehöre aber nicht der CSU, son-
dern allen Bürgern, sagte Reich-
hart und heimste dafür viel Bei-
fall ein. So bekamen auch alle
anderen der Reihe nach ihr Fett
ab. Die Piraten, die schon abge-
taucht oder abgesoffen seien,
und die Linken, die im Stadtrat
nicht gebraucht würden und
nur dazu gut seien, die SPD zu
ärgern. Nicht gebraucht werde
auch die Bürgergemeinschaft,
außer dazu, die jahrzehntelan-
gen Forderungen der FW wieder
in die Medien zu bringen. Zu den
Auflösungserscheinungen der
Bürgergemeinschaft und zum
Austritt von Alois Finkenzel-
ler sagte Reichhart: „Mir ist ein
Mensch mit Ecken und Kanten

allemal lieber als ein glatter, allzu
wendiger Managementberater,
bei dem mir nicht klar ist, ob er
nur eine Bühne für seine Eitelkeit
braucht oder ob ihm die Anlie-
gen der Ingolstädter tatsächlich
am Herzen liegen.“
Wer nun glaubte, dass es nach
diesen Breitseiten auf die politi-

sche Konkurrenz schwierig sein
würde, die Zuhörer noch mit
einer Fastenpredigt zu amü-
sieren, der sah sich getäuscht.
Manfred Basel hatte nämlich
die witzige Idee, einen fiktiven
Rückblick auf das Jahr 2013 zu
halten. Monat für Monat ließ er
Revue passieren und sah Stadt-
baurätin Renate Preßlein-Lehle
als Hauptdarstellerin in einer
Fleißer-Verfilmung („brauchte
sich gar nicht zu schminken“),
„erinnerte“ an den Schock in der
CSU, als Christine Haderthau-

er mit einem „Selbstbewusst-
seins-Burnout“ ins Klinikum
gebracht wurde, und berichtete
von der Eröffnung des Boule-
vards Harderstraße, nachdem
die Fußgängerzone komplett
zum Parkplatz umfunktioniert
worden war. Und den Ingolstäd-
tern schrieb er schließlich ins
Stammbuch: „Ein echter Schan-
zer liebt das Problem mehr als
die Lösung.“
Damit aber nicht genug. Das
Duo Basel & Schwegler ließ sich
gemütlich im Biergarten nieder

und widmete sich einem Zeit-
vertreib, den niemand zugibt,
den aber alle lieben: „d`Leit aus-
richten“. Zu guter Letzt holten
sie noch Horst Seehofer, Christi-
ne Haderthauer und Alfred Leh-
mann auf die Bühne, letzterer
mit einem Sammelsurium von
Schirmen im Arm. „Der hat das
Wort Schirmherrschaft falsch
verstanden.“ Nachdem sie die
drei Pappkameraden wieder
verstaut hatten, bekamen El-
friede Schwegler und Manfred
Basel riesengroßen Applaus.

FW-Zeitung
Seite 3

ANZEIGE

Fastenpredigt und Kabarett bei den Freien Wählern

Deftig gewürzt

„D`Leit ausrichten“ – wer macht das nicht gerne? Manfred Basel und Elfriede Schwegler trieben es
beim Starkbierfest der FW auf die Spitze und hatten damit die Lacher auf ihrer Seite.

Bürgermeister Sepp Mißlbeck und Markus Reichhart stießen mit dem frisch gezapften Starkbier an. Eine originelle Fastenpredigt hielt Manfred Basel. Er ließ das Jahr 2013 jetzt schon Revue passieren.

Markus Reichhart zog die
politischen Gegner durch den
Kakao.

BAD

MT MisslbeckTechnologies GmbH
Hebbelstraße 65, 85055 Ingolstadt

www.misslbeck.de

ANZEIGE
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Seit mehr als zwanzig Jahren
gilt das deutsche Gesund-
heitswesen als reformbe-

dürftig, teilweise sogar als schon
gescheitert. Dies weniger in be-
zug auf seine medizinische Leis-
tungsfähigkeit, vielmehr ist die
Finanzierbarkeit das Problem.
Wesentlicher Kostentreiber ist
der demografische Wandel durch
kontinuierlichen Geburtenrück-
gang bei gleichzeitig rasant stei-
gender Lebenserwartung, und –
so abartig es scheinen mag – der
medizinische Fortschritt, der es
ermöglicht, Krankheiten und Ver-
letzungen zu therapieren, für die
es bis vor kurzem wenig Heilungs-
chancen gab. Dieser Fortschritt
wird paradoxerweise zum Prob-
lem, er ist nicht kostenneutral re-
alisierbar. Was für die Betroffenen
ein Segen ist, führt das System in-
nerhalb der jetzigen Strukturen an
den Abgrund.

Auch unser Klinikum, eines der
größten und leistungsfähigsten in
Bayern, ist bisher ganz gut über
die Runden gekommen, aber es
gerät zunehmend unter Kosten-
druck. Kosten, die das System
produziert und für die es bisher
keine ausreichende Kompensati-
on gibt. Das Gesundheitssystem
ist eine öffentliche Aufgabe, das
Klinikum in seiner Vernetzung
mit anderen Einrichtungen der
stationären Versorgung und der
Vertragsärzteschaft die zentrale
medizinische Versorgungsstruk-
tur der Region 10 und essentieller
Teil der Daseinsfürsorge. Um der
hohen Entwicklungsdynamik der
Medizin folgen zu können, sind
kontinuierliche Investitionen in
Medizintechnik und Personal er-
forderlich.
Doch trotz aller Anstrengungen,
Strukturen, Prozesse und Qualität
in allen Bereichen zu verbessern,
klafft die Schere zwischen Erlösen
und Kosten immer weiter ausei-

nander. Unter anderem deshalb,
weil das DRG-System einen er-
heblichen Teil der medizinischen
Leistungen nicht kostendeckend
abbildet. Viele dieser Leistungen
sind Bestandteil des Versorgungs-
auftrags und müssen daher er-
bracht werden. Überschreitet die
Zahl der Leistungen allerdings die
zuvor mit den Kassen vereinbarte
Menge, kommt es zu drastischen
Abzügen. Leistungsausweitun-
gen führen nicht automatisch zu
einer Verbesserung der Einnah-
mensituation. Die Aussagen von
Vertretern großer Krankenkassen,
in Deutschland werde aus wirt-
schaftlichen Überlegungen eine
große Zahl von operativen Eingrif-
fen ungerechtfertigt durchgeführt,
ist in dieser Verallgemeinerung
unsinnig und vorsätzlich verleum-
dend.
Die Ursachen sind, wie gesagt,
systemimmanent und betreffen
Häuser beliebiger Größe, vor al-
lem solche mit einem breiten,
vertraglich festgeschriebenen
Versorgungsauftrag. Rationali-
sierungspotenziale sind bei den
meisten Häusern nicht mehr vor-
handen und die maximal gesetz-
lich zulässigen Budgeterhöhungen
liegen zurzeit bei zwei Prozent pro

Jahr. Dies bei steigenden Personal-
kosten, steigenden Energiekosten,
immer teurer werdender Medizin-
technik usw. Alleine die – absolut
berechtigten – Steigerungen der
Lohnkosten infolge der für 2013
beschlossenen Tarifabschlüsse
und zusätzlich in das Erlösbud-
get aufgenommenen Leistungen
führen zu einem Kostenanstieg,
der erheblich über dem Anstieg
des Budgets liegt. Die Tariflöhne
sind seit 2006 um 15,9 Prozent
gestiegen, die Erlössteigerungen
der Krankenhäuser jedoch nur um
8,7 Prozent. Im kommenden Jahr
wird nach Schätzung der meisten
Fachleute etwa die Hälfte aller
Krankenhäuser mit einem Defizit
abschließen.

Groteske Situation

Kommt es nicht bald zu einer Än-
derung der Erlössituation, derart,
dass Kostensteigerungen zuver-
lässig refinanziert werden, dann
werden mehr und mehr kleinere
Häuser schließen müssen, spä-
ter auch größere. Auch Häuser in
unserer Region werden betroffen
sein. Das Groteske an dieser Si-

tuation ist, dass sich bei den Kas-
sen Rekordüberschüsse in Höhe
von annähernd 30 Milliarden Euro
häufen. Der Finanzminister wirft
schon begehrliche Blicke auf die-
sen Schatz, wie den Medien zu
entnehmen ist. Die weitere Über-
führung von Kliniken in private Trä-
gerschaft ist mit Sicherheit nicht
das Allheilmittel. Diese Häuser
müssen auch noch Dividenden er-

wirtschaften. Rosinenpickerei, das
heißt Selektion von medizinischen
Leistungen nach Rentabilität, ist in
diesen Fällen vorprogrammiert.
Gänzlich unverantwortlich ist
es, die Personalprobleme in der
Kranken- und Altenpflege sowie
der ärztlichen Versorgung in an-
dere Staaten und Gesellschaften
zu verlagern, indem dort Personal
abgeworben wird. Personal, des-
sen Ausbildung in den Entsende-
ländern finanziert wurde und das
dann letztlich in diesen Ländern
fehlt. Angemessene Einkommen
und gesellschaftliche Wertschät-
zung sind Bedingungen, die nur
zu schaffen sind, wenn in der Ge-
sellschaft ein Konsens darüber zu
erzielen ist, was wir uns leisten
wollen und worauf wir verzichten
können. Da die Politik nicht in der
Lage oder nicht willens ist, diesen
Konsens anzustreben und sach-
gerechte, aber möglicherweise
unpopuläre Lösungen anzubie-
ten, ist eine breite, in die Bevöl-
kerung getragene Diskussion un-
umgänglich. Letztlich geht es um
die Frage, was uns die Versorgung
verletzter, kranker und pflegebe-
dürftiger Mitbürger wert ist – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Da wir in einem Superwahljahr
sind, sollten wir von allen Par-
teien nicht nur Lippenbekennt-
nisse, sondern konkrete Schritte
zur Erhaltung unseres – noch
leistungsfähigen – Gesundheits-
systems verlangen. Der bei den
Kassen und im Gesundheitsfonds
angesammelte Schatz, der durch
zweckgebundene Beitragszah-
lungen entstanden ist, darf nur
zweckentsprechend eingesetzt
werden. Für uns hier regional gilt
die Devise: Das Klinikum muss in
der Kontrolle gewählter und dem
Gemeinwohl verpflichteter Man-
datsträger bleiben und finanziell
abgesichert werden.
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Schere zwischen Erlösen und Kosten klafft weiter auseinander

Klinikum unter Kostendruck

Von Dr. Gerd Werding,
Stadtrat

Immer wieder werden die
Städte im Rahmen von Ran-
kings untersucht. Ingolstadt

schneidet dabei nicht immer, aber
doch oft sehr gut ab, vor allem
wenn es um die Wirtschaftskraft
geht. Eine Untersuchung ganz
anderer Art, vor allem von ganz
anderem Tiefgang, startet jetzt
die Fraunhofer-Gesellschaft. Für

das Modellprojekt „Morgenstadt:
City Insights“ wählte das renom-
mierte Forschungsinstitut vier
Städte und Regionen in Deutsch-
land aus: Berlin-Tegel, die Regi-
on Freiburg, das Ruhrgebiet und
Ingolstadt. Hauptsächlich wegen
seines besonderen dynamischen
Wachstums wurde Ingolstadt in
den Kreis der Modellstädte und
-regionen aufgenommen.
Es gibt eine Reihe von Punkten,
die das Interesse der Fraunhofer-
Gesellschaft geweckt haben: der
hohe Anteil des Individualver-
kehrs, der geplante Bahn-Halt
im Audi-Werk, der permanente
Ausbau der Radwege, die Vision
einer 4. Donauquerung, der Trend
zurück in die Altstadt, die Projek-
te Soziale Stadt und die Altstadt-
sanierung, um nur einige heraus-
zugreifen.
Was hat die Stadt von einer Beteili-
gung an dem Forschungsprojekt?
Eine ganze Menge: Die Mitglieder
sind Teile einer langfristigen For-
schungsallianz für nachhaltige
Städte der Zukunft, sie erhalten
komprimierte Forschungsergeb-

nisse und ihnen steht die Kom-
petenz von zahlreichen Fraun-
hofer-Instituten zur Verfügung.
Aus den Forschungsergebnissen
können die Städte und Regionen
direkt und frühzeitig strategische
Entscheidungen für die eigene
Innovationspolitik ableiten und
schließlich können die Mitglieder
weiterführende Schritte hin zur
nachhaltigen, lebenswerten und
zukunftsfähigen Stadt umsetzen
und damit Alleinstellungsmerk-
male und Innovationsvorsprünge
stärken.
Das mag sich alles ein wenig
hochtrabend anhören, aber dass
ein Institut mit Weltgeltung Pläne
und Visionen entwickelt und uns
damit Mut macht, kommunales
Denken und Handeln nicht nur
an Alltagsnotwendigkeiten zu
orientieren, sondern über den
Tellerrand hinaus zu blicken und
an nächste Generationen zu den-
ken, ist eine einmalige Chance.
Deshalb hat sich die Stadt mit
einem sehr geringen finanziellen
Beitrag an dem Forschungspro-
jekt beteiligt.

Fraunhofer-Gesellschaft untersucht „erfolgreiche Stadtsysteme“

Ingolstadt als Modellprojekt

Von Sepp Mißlbeck,
Bürgermeister

Der Ausbau der Radwege ist für die Fraunhofer-Gesellschaft eines der Kriterien, Ingolstadt in das
Modellprojekt „Morgenstadt City Insights“ aufzunehmen.
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Die Trinkwasserversorgung
ist für jeden Bürger von
lebenswichtiger Bedeu-

tung. Es ist deshalb erforderlich,
Trinkwasser zu bezahlbaren
Preisen und in hoher Qualität
zur Verfügung zu stellen. Eine
mögliche Privatisierung und
eine profitorientierte Vermark-
tung würden dagegen unsere
Lebensgrundlagen in Bayern
gefährden. Die Landtagsfrakti-
on der Freien Wähler warnt die
EU-Kommission und das Euro-
päische Parlament deshalb ein-
dringlich davor, die Tore für eine
Privatisierung der Trinkwasser-
versorgung zu öffnen.
Wohin das führen kann,das zeigt
sich an Beispielen wie Portugal
und Großbritannien, wo es ge-
waltige Probleme bei der Qua-
lität des Trinkwassers und bei
der Preisentwicklung gibt. „Wir
Freien Wähler sind überzeugt,
dass die Wasserversorgung in
Bayern bei den Kommunen gut
aufgehoben ist,“ sagt der Vor-
sitzende des Innenausschusses

im bayerischen Landtag, MdL
Joachim Hanisch.
Überhaupt stellt sich ernsthaft
die Frage, ob europaweit ein-
heitliche Vergaberegelungen für
Dienstleistungen nicht generell
ein Irrweg seien, stellt der Vor-
sitzende der Freien Wähler, Hu-
bert Aiwanger, fest. „Warum soll
sich die EU beispielsweise in die
Müllentsorgung der Mitglieds-
staaten einmischen?“ Die EU
läuft Gefahr, sich zum Handla-
ger von Lobbyisten zu machen,
meint Aiwanger.
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Nur sieben Jahre nach In-
krafttreten hat die Staats-
regierung einen Entwurf

zur Novellierung des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und Be-
treuungsgesetzes (BayKiBiG) vor-
gelegt, der bisherige Schwächen
korrigieren und Verbesserungen
bringen soll. Die Novellierung
war von Schwarz-Gelb schon für
das Frühjahr 2011 angekündigt
worden. Vorgelegt wurde der
Gesetzentwurf dann zwar erst
ein Jahr später, dafür sollte er
aber umso schneller „durchge-
peitscht“ werden.
Statt aus den Fehlern zu lernen
und bei der Novellierung des
BayKiBiG auf einen überlegten
Diskussionsprozess zu bauen,
setzt die Staatsregierung auf
ein Eilverfahren, bei dem die in
der Expertenanhörung überein-
stimmend vorgebrachte Kritik

der Fach- und Trägerverbände
praktisch gar nicht berücksich-
tigt wurde. Die Freien Wähler
haben die zahlreichen Verbes-
serungsvorschläge aufgegriffen
und mehrere Änderungsanträge
formuliert.
Ein Kernpunkt ist unsere For-
derung nach einer pauschalen
Sockelfinanzierung für Kinderta-
gesstätten. Die Modalitäten der
kindbezogenen Förderung des
BayKiBiG werden nämlich den
tatsächlichen Anforderungen
in den Kindertagesstätten nach
wie vor nur zum Teil gerecht.
Verwaltungsaufwand, Personal-
ausfall durch Urlaub, Krankheit,
Weiterbildung und Randzeiten-
betreuung sind Probleme, die in
der Relation Erzieherinnen – Kind
keine angemessene Berücksich-
tigung finden. Eine grundlegen-
de staatliche Sockelfinanzie-

rung, und zwar unabhängig von
der kindbezogenen Förderung,
würde diesen Umständen Rech-
nung tragen und zugleich für die
dringend notwendige Planungs-
sicherheit für Träger und Perso-
nal sorgen.

Ein weiterer Knackpunkt ist der
geplante neue Anstellungs-
schlüssel. Die Staatsregierung
will, dass auf elf Kinder eine
Erzieherin kommt. Aus Sicht
der Freien Wähler soll sich eine
Pädagogin um nicht mehr als
zehn Kinder kümmern müssen!
Darüber hinaus wollen wir dem
Fachkräftemangel durch eine Ki-
ta-Offensive zur Personalgewin-
nung begegnen. Außerdem gilt
es, den Gewichtungsfaktor für

Kinder unter drei Jahren auf den
Faktor 3.0 anzuheben und auch
so genannte Risikokinder ange-
messen zu berücksichtigen.
Fazit: Die Freien Wähler fordern
eine pauschale Sockelfinanzie-
rung für Kitas. Der förderrelevan-
te Anstellungsschlüssel muss
zumindest auf 1:10 verbessert
und dem Fachkräftemangel
durch eine Kita-Offensive zur
Personalgewinnung begegnet
werden.

Änderungsanträge der Freien Wähler zum BayKiBiG

Qualitätsschub für Kitas

Das Budgetrecht, die ver-
bindliche Festlegung aller
Einnahmen und Ausgaben

des Staates, ist das Königsrecht
des Parlaments, weil es hier-
durch wesentlichen Einfluss auf
die Tätigkeit der Regierung neh-
men kann. Dieses Recht macht
den Haushaltsausschuss zum
einflussreichsten Gremium des
Landtags – eigentlich. Denn in

der Praxis zeigt Schwarz-Gelb kei-
nerlei Willen, diesen politischen
Gestaltungsauftrag ernst zu neh-
men. So wird der Entwurf der
Staatsregierung regelmäßig ab-
genickt, während Vorschläge der
Oppositionsfraktionen meist ohne
ernsthafte Diskussion abgelehnt
werden.

Sachorientierte Politik

Das Fazit der Haushaltsverhand-
lungen fällt aus Sicht der Freien
Wähler zunächst ernüchternd
aus: Von mehr als 500 Anträgen
wurden gerade mal eine Handvoll
vom Haushaltsausschuss ange-
nommen. Dabei hat die Fraktion
unter wechselnden Vorzeichen –
vom Desaster bei der BayernLB
über die Rezession 2009 bis hin
zu den Rekordsteuereinnahmen
2012 – von Anfang an eine sach-

orientierte, nachhaltige und vor al-
lem konsequente Haushaltspolitik
verfolgt. Viele dieser Politikansät-
ze kamen letztlich aber doch zum
Tragen, weil sich Schwarz-Gelb
unsere Ideen zu Eigen gemacht
hat. Wir haben Bayern durch
unsere Politik einen deutlichen
Schritt voran gebracht!
Von Anfang an war der Einsatz für
leistungsfähige Kommunen ein
Kernanliegen unserer Politik. Hier
hat sich der vehemente Einsatz
unserer Fraktion gelohnt. Noch zu
Beginn der Legislaturperiode stan-
den für Städte und Gemeinden
völlig unzureichende Finanzmittel
bereit. Mittlerweile hat sich die Fi-
nanzlage der Kommunen deutlich
verbessert. Das Engagement der
Freien Wähler für eine Entlastung
bei den Ausgaben und eine Erhö-
hung der Landesmittel hat dazu
wesentlich beigetragen. Damit
alle Kommunen in Bayern die fi-
nanzielle Freiheit erhalten, um vor
Ort tatsächlich Politik gestalten zu
können, sind jedoch weiter stei-
gende Mittelzuweisungen und die
konsequente Übernahme der ho-
hen Sozialkosten notwendig.

Mehr Investitionen
in Bildung
Einen weiteren Schwerpunkt
setzten die Freien Wähler bei
der Bildung unserer Kinder – von
der frühkindlichen Bildung bis zu
Meisterausbildung oder Studium.
Hier steht die Politik vor gewalti-
gen Aufgaben: Änderungen der
Bildungslandschaft, Forderungen
nach mehr Qualität und Ausbau
der staatlichen Leistungen bei
Kinderbetreuung, Ganztagsschule
und Hochschulausbau – alles Bau-
stellen der Landespolitik, durch
die sich die Staatsregierung ohne

Kompass manövriert, dabei aber
jeweils vermeintliche Rekordaus-
gaben verkündet. Leider wurden
gerade hier die Ideen der Freien
Wähler entweder gar nicht oder
zu zaghaft umgesetzt. Wenigstens
das letzte Kindergartenjahr wur-
de am Ende der Legislaturperio-
de noch von den Kosten befreit,
und die Studiengebühren werden
durch das Volk dank unserer Initi-
ative noch dieses Jahr fallen. Der
Ausbau der Hochschulen und Kin-
derkrippen begann zwar viel zu
spät, ist jetzt aber auf dem richti-
gen Weg. Doch an vielen anderen
Stellen bleiben die Probleme un-
gelöst, wobei es oft mehr an den
Konzepten der Regierung mangelt
als am fehlenden Geld.

Ja zur Energiewende

Bei Staatsstraßenbau und Breit-
bandausbau versagte die Regie-
rung jahrelang. Dabei ist gerade
hier eine kontinuierliche Investiti-
on des Staates in die Infrastruktur
unerlässlich,würde dies doch dau-
erhaft Aufträge für die bayerische
Wirtschaft sichern und Impulse
für eine stärkere wirtschaftliche
Entwicklung geben. Die Freien
Wähler haben sich immer für die-
se wichtigen Projekte eingesetzt
und als Gegenfinanzierung den

konsequenten Verzicht auf Pres-
tigeprojekte wie die 3. Startbahn
am Münchner Flughafen empfoh-
len. Diese bringen nur Wenigen
etwas, verschlingen aber enorme
Summen an Steuermitteln.
Ähnliches gilt für die Energie-
wende, den öffentlichen Dienst
und weitere Politikfelder: Hätte
Schwarz-Gelb frühzeitiger und
in weit größerem Maße den Vor-
schlägen der Freien Wähler Folge
geleistet, Bayern wäre schon heu-
te bei wichtigen Zukunftsfragen
einen Schritt weiter.
Die Freien Wähler wollen den
kommunalen Finanzausgleich
erhöhen und den Einfluss der
Kommunen bei der Verwen-
dung staatlicher Mittel stärken.
Im Rahmen einer nachhaltigen
Haushaltspolitik fordert die Land-
tagsfraktion mehr Investitionen in
Bildung – vom Kindergarten über
Schulen bis hin zur Meister- und
Hochschulausbildung – statt Mil-
liardenausgaben für überflüssige,
aber prestigeträchtige Großpro-
jekte wie die 3. Startbahn.
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Von Claudia Jung, MdL
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Wie die Freien Wähler Bayern modernisieren wollen

Akzente setzen mit
nachhaltiger Haushaltspolitik Ein herzliches Dankeschön

an die FDP! Dass die For-
derung der Freien Wähler,

Handwerker bei der Meister-
prüfung mit 1000 Euro zu un-
terstützen, ausgerechnet von
den Liberalen vorangebracht
wurde, ist schon etwas ver-
wunderlich. Aber gute Ideen

setzen sich letztlich durch. Be-
kanntlich hat die FDP als Kom-
pensation für die Zustimmung
zur Abschaffung der Studien-
gebühren u.a. den Zuschuss
für die angehenden Hand-
werksmeister durchgesetzt.
Nun wird tatsächlich eine we-

sentliche Forderung der Freien
Wähler erfüllt. Mit dem Weg-
fall der Studiengebühren und
der Weiterbildungsprämie für
Meisterschüler wird ein Stück
Gleichbehandlung zwischen
akademischer und beruflicher
Ausbildung geschaffen. Al-
lerdings hätten CSU und FDP

schon im November und An-
fang Februar den entsprechen-
den Anträgen der Freien Wäh-
ler zustimmen können, was sie
aber nicht getan haben. Erst
ablehnen und dann kopieren –
das ist bei Schwarz-Gelb nichts
Neues.

Von Manfred Pointner,
MdL

Ausgerechnet die FDP

Wasserversorgung
nicht in private Hände

Die drohende Schließung
des Gaskraftwerks Ir-
sching 5 zeigt, dass uns

permanente Rufe nach neuen
Gaskraftwerken bei der Bewäl-
tigung der Energiewende nicht
voran bringen,“ stellt Thorsten
Glauber, MdL, energiepolitischer
Sprecher der Freien-Wähler-
Landtagsfraktion, fest. Die Freien
Wähler fordern stattdessen, den
Kommunen endlich Planungssi-
cherheit bei der Versorgung mit
Energie aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung zu geben. Am Ende müsse
der Staat sich selbst in die Pflicht
nehmen und einen Energieleit-
plan vorlegen – inklusive vieler
kleiner dezentraler Einheiten zur
Produktion erneuerbarer Energi-

en. „Es bedarf eines Konzepts für
die nächsten 20 Jahre,“ fordert
Glauber. Die Staatsregierung sol-
le nicht länger auf ausländische
Investoren schielen und schon
gar nicht den Zubau erneuerba-
rer Energien deckeln. Glauber:
„So erreichen wir das Ziel, end-
gültig von der Atomkraft loszu-
kommen, nie.“
Wie paradox die Situation ist, war
erst dieser Tage den Medien zu
entnehmen. Irsching 5 ist nach
Aussage der Unternehmensspre-
cherin von N-Energie Nürnberg
das zweiteffizienteste Gaskraft-
werk weltweit. Trotzdem ist der
Betrieb aufgrund des gestiege-
nen Angebots an Ökostrom nicht
rentabel.

Energieleitplan
für Bayern

Von Markus Reichhart, MdL

Einen „Entwurf zur Ände-
rung des Kommunalab-
gabengesetzes“ hat der

Ministerrat dieser Tage verab-
schiedet. Viel zu spät, finden
die Freien Wähler. „Wir haben
bereits 2011 einen Gesetz-
entwurf eingebracht, um den
Gemeinden angesichts des

großen Sanierungsbedarfs im
Bereich der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung zu helfen,“
stellt Joachim Hanisch, FW-MdL
und Vorsitzender des Innen-
ausschusses des bayerischen
Landtags, dazu fest. In den
kommenden Jahren geht es
um nicht weniger als geschätz-

te vier bis fünf Milliarden Euro.
Eine kontinuierliche Bildung
von Rücklagen war bisher nicht
möglich. Nun endlich hat der
Ministerrat eine längst überfäl-
lige Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes beschlossen.
Allerdings hätte allein durch die
Initiative der Freien Wähler das

Gesetz längst geändert wer-
den können – zugunsten der
Gemeinden. Dies hat die CSU
lange blockiert. Hanisch weiter:
„Jetzt ist zu prüfen, inwieweit
die Vorschläge der Verbände
Eingang in den Gesetzentwurf
gefunden haben und ob Nach-
besserungsbedarf besteht.“

Gesetzentwurf längst eingebracht

Freie Wähler fordern Planungssicherheit
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Mit der Eröffnung des
neuen Sportbads an der
Jahnstraße wird dort der

Bedarf an Parkplätzen weiter
steigen. Bereits jetzt gibt es im-
mer wieder Engpässe, zum Bei-
spiel bei Hochbetrieb im Freibad
oder wenn der große Parkplatz
auf dem neuen Volksfestplatz
wegen Veranstaltungen, wie
jetzt aktuell der miba, gesperrt
ist. Abhilfe schaffen könnte ein
Parkdeck auf dem alten Volks-
festplatz.
Dafür sollen 250 000 Euro in den
Haushalt 2014 eingestellt wer-
den. Dies hat die FW-Stadtrats-
fraktion in einem Antrag, der im
Stadtrat verabschiedet werden
soll, gefordert. Außerdem soll
die Stadtverwaltung beauftragt
werden, die Möglichkeiten zum

Bau eines Parkdecks auf dem
bestehenden Parkplatz und
einer Parkgarage auf dem Ge-
lände des jetzigen Hallenbads
zu prüfen. Die Verwaltung soll
zudem ein schlüssiges Konzept
erarbeiten, das besonders den
künftigen Bedarf an Parkplätzen
nach Fertigstellung des Sport-
bads berücksichtigt. Dabei soll
auch untersucht werden, ob die
Zahl der Stellplätze für Reise-
busse und Wohnmobile erhöht
werden kann.
Von der deutlichen Erweite-
rung der Stellplatzkapazität an
der Jahnstraße versprechen wir
uns positive Auswirkungen auf
die Innenstadt, denn von der
Jahnstraße in die Altstadt und
zur Fußgängerzone geht man
nur wenige Minuten. Eine aus-

reichende Zahl von Parkplätzen
könnte sich auch positiv auf die
Besucherzahlen im Freibad und
im neuen Sportbad auswirken.
Mehr Besucher bedeuten eine
bessere Auslastung und damit
ein geringeres Defizit bei den
Freizeitanlagen. Deshalb ist die
FW-Stadtratsfraktion der Aufas-
sung, dass die Planungen für ein
Parkdeck an der Jahnstraße nun
zügig vorangetrieben werden
sollen.
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Wolfgang Krebs zählt zum
Besten, was das bayeri-
sche Politikkabarett der-

zeit zu bieten hat,“ urteilen die
Medien. Wenn er in seiner Para-
derolle als „die drei bayerischen
Ministerpräsidenten“ Horst
Seehofer, Edmund Stoiber und
Günther Beckstein parodiert,
dann bleibt kein Auge trocken.
Er rollt das „R“ besser als ein
Horst Seehofer im Original, und
Edmund Stoibers gestammelte
Werke kann kein anderer besser
parodieren als Wolfgang Krebs.
Auf Einladung der Freien Wähler
Ingolstadt präsentiert Krebs am
Samstag, 6. Juli, im Exerzierhaus
im Ingolstädter Klenzepark sein

aktuelles Programm „So a Rie-
sen Gaudi“ gemeinsam mit den
„Bayerischen Löwen“. Diese
Blasmusikgruppe verbindet tra-
ditionelle Blasmusik mit poppi-
gen Melodien und spickt sie mit
A-cappella-Gesang. Krebs und
die Bayerischen Löwen bieten
bayerisches Kabarett – baye-
rischer geht`s nicht. Die Freien
Wähler Ingolstadt feiern mit die-
ser öffentlichen Veranstaltung
ihr 65-jähriges Bestehen. Beginn
ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.
Karten im Vorverkauf gibt es
beim Donaukurier-Ticketservice
und bei den Firmen Klaus Bött-
cher und Heizung-Sanitär Sta-
chel (nur vormittags).

„Drei Ministerpräsidenten“
kommen zu FW-Jubiläum

Wolfgang Krebs und die „Bayerischen Löwen“ treten am
Samstag, 6. Juli, im Exerzierhaus im Klenzepark auf.

Planung für Parkdeck vorantreiben

Von Klaus Böttcher,
MdL

Eine Orientierung an Wer-
ten sollte im Vordergrund
der Politik stehen und

nicht der Versuch, Politik nach
Umfragen und Stimmungen zu
betreiben,wie es gerade bei der
CSU offenkundig der Fall ist,“
antwortet Peter von der Grün
auf die Frage nach seinem poli-
tischen „Kompass“. Der Rechts-
anwalt, Jahrgang 1972, geht im
neu geschaffenen Stimmkreis
Neuburg-Schrobenhausen als
Direktbewerber der Freien
Wähler um ein Landtagsman-
dat ins Rennen.
Mit dem bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer
hat er zwar einen scheinbar
übermächtigen Konkurrenten,
aber er ist trotzdem nicht chan-
cenlos. Der Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen ist eine Hoch-
burg der Freien Wähler, die dort
bekanntlich den Landrat und
zahlreiche Bürgermeister stel-
len. Von der Grün kann also auf
ein gutes Erststimmenergeb-
nis hoffen. Um die wichtigen
Zweitstimmen kämpft von der
Grün vor allem im benachbar-
ten Stimmkreis Ingolstadt und
wird dabei von der Ingolstädter
FW voll und ganz unterstützt.
Umgekehrt gilt das Gleiche für
den Ingolstädter Landtagsab-
geordneten Markus Reichhart.
Von der Grün wurde zwar in
Bamberg geboren, hat aber be-
reits seine gesamte Schullauf-
bahn im Raum Neuburg-Schro-
benhausen verbracht: von der

Grundschule in Waidhofen bis
zum Gymnasium in Schroben-
hausen. Die 11. Jahrgangsstufe
absolvierte er als Rotary-Aus-

tauschschüler im Nordwes-
ten der USA. Er konnte damit
bereits im Alter von 16 Jahren
wertvolle Auslandserfahrungen

sammeln. Nach dem Abitur stu-
dierte er Rechtswissenschaften
in Augsburg, leistete sein Refe-
rendariat inNeuburg,Ingolstadt,
München und Nordhausen
(Thüringen) ab, und arbeitete
zunächst für eine überregiona-
le Rechtsanwaltssozietät, ehe
er sich 2005 in Neuburg mit sei-
ner Ehefrau Silke, die ebenfalls
Rechtsanwältin ist, selbststän-
dig machte. Das Paar ist ver-
heiratet, hat zwei Kinder und
lebt in Bertoldsheim, Gemeinde
Rennertshofen.
Seine politischen Schwerpunk-
te setzt von der Grün auf die
Energie- und Umweltpolitik
sowie auf Wirtschafts- und
Bildungspolitik. „Ich stehe für
eine offene, aufrichtige, ehr-
liche und unabhängige Politik
für die Bürger, Kommunen und
Unternehmen unserer Region,“
sagt der Neuburger FW-Land-
tagskandidat. Bei den etablier-
ten Parteien und bei der Bay-
erischen Staatsregierung fehlt
ihm oft die Sachbezogenheit
und der Respekt vor den Wäh-
lern, wie zum Beispiel bei der
3. Startbahn für den Flughafen
München. Er wünscht sich eine
Förderung des basisdemokrati-
schen Gedankens, wo es mög-
lich ist. Von der Grün: „Unser
Volksbegehren zur Abschaf-
fung der Studiengebühren hat
gezeigt, dass auch eine ver-
meintlich kleine Gruppierung
große Veränderungen bewir-
ken kann.“

Peter von der Grün wirbt in Ingolstadt um Zweitstimmen

Abkommen mit Neuburg

Peter von der Grün (l.) ist FW-Landtagskandidat im neuen Stimm-
kreis Neuburg-Schrobenhausen. Bisher gehörte der Neuburger Teil
des Landkreises zum Stimmkreis Ingolstadt, in dem Markus
Reichhart wieder kandidiert.

Auf dem Parkplatz an der Jahnstraße (Bild) können sich die Freien Wähler ein Parkdeck vorstellen. Die FW-Fraktion hat dazu einen
Antrag im Stadtrat eingebracht.

Audi Service

Top-Leistung
im Service.

Die AUDI AG hat uns ausgezeichnet: als Audi Top Service
Partner 2013. Diesen Titel erhalten Audi Partner, die
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Standards der Marke Audi gerecht werden. Mit hoher
Mitarbeiterqualifikation, moderner Werkstattausstat-
tung sowie einem umfangreichen Leistungsspektrum auf
Premium-Niveau. Wir sind stolz auf diese Auszeichnung
und verstehen sie als Versprechen: Erwarten Sie Top-
Service, wann immer Sie uns besuchen. Wir freuen uns
auf Sie.

Top-Service für Sie
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Audi Zentrum

Ingolstadt

Karl Brod GmbH

Neuburger Straße 75, 85057 Ingolstadt
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info@audi-zentrum-ingolstadt.de
www.audi-zentrum-ingolstadt.de
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Zugegeben – viele Ingol-
städter haben genug vom
Streit um die Theresien-

straße. Es geht doch nur um 20
Parkplätze. Das stimmt, aber
nur vordergründig. Letzten En-
des geht es nämlich um die
Frage, wie wir unsere Altstadt
gestalten wollen, welchen Stel-
lenwert sie für uns hat. Und da
scheiden sich die Geister. Die
einen hängen immer noch der
Idee nach, möglichst viele Au-
tos in die Stadt zu lassen, weil
das die Kunden angeblich so
wollen. Mit diesem Argument
wurde schon vor über 40 Jah-
ren gegen die Fußgängerzone
polemisiert. Für uns hat da-
gegen die Pflege des urbanen
Charakters der Altstadt oberste
Priorität. Wir wollen Autos nur
noch dort parken lassen, wo

sie und der damit verbundene
Parksuchverkehr nicht störend
wirken. Natürlich sind wir nicht
so naiv zu glauben, dass uns

zuliebe alle Ingolstädter plötz-
lich mit dem Rad oder dem Bus
in die Altstadt fahren, so wün-
schenswert das wäre. Deshalb
haben wir erneut die Idee auf-
gegriffen, die Parkplatzkapazi-
tät auf dem alten Volksfestplatz
durch den Bau eines Parkdecks
deutlich zu erhöhen. Außerdem
stehen künftig in der neuen

Tiefgarage unter dem Kon-
gresszentrum weitere innen-
stadtnahe Parkplätze zur Verfü-
gung. Die Parkplatzsituation ist
jetzt schon zufriedenstellend
und wird sich weiter verbes-
sern. Womit wir wieder bei den
„nur 20 Parkplätzen“ wären.

Von ihnen hängt das Wohl oder
Wehe des Einzelhandels in der
Altstadt nun wahrlich nicht ab,
sie verhindern aber eine attrak-
tive Gestaltung der schönsten
Straße in Ingolstadt.
Wir haben uns mit unserer Auf-
fassung im Stadtrat nicht durch-
setzen können, wenn auch
ganz knapp. Wir müssen das
akzeptieren. Pikant ist, dass der
Oberbürgermeister einen Kom-
promissvorschlag eingebracht
hat, der für uns durchaus ak-
zeptabel gewesen wäre. Aber
die CSU-Fraktion hat ihren OB
im Regen stehen lassen. Nun
ist nicht auszuschließen, dass
genau über diesen Vorschlag
noch einmal abgestimmt wird.
Dann fände die Diskussion über
die Theresienstraße doch ein
Ende, und sogar ein gutes.
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Ruhig geworden ist es um die
Frage, wie wir Altstadt und
Donau näher zusammen-

bringen können. Dass dieses Ziel
nicht zu erreichen ist, ohne die
Schlosslände neu zu gestalten,
das ist längst Konsens. Ideen wie
eine Untertunnelung oder eine
gänzliche Sperrung sind längst zu
den Akten gelegt, weil zu teuer
oder in der Praxis nicht durchführ-
bar. Es hat sich aber auch gezeigt,
dass es richtig und sinnvoll ist, alle

Möglichkeiten zu diskutieren und
sich nicht von vornherein Denk-
verbote aufzuerlegen.
Wie gesagt, es ist ruhig gewor-
den, aber erledigt ist das Thema
Neugestaltung der Schlosslän-
de keineswegs. Im Gegenteil.
Ein Ideenwettbewerb, zu dem
etliche Architekten eingeladen
worden sind, läuft. Unabhängig
davon haben wir Freien Wähler
uns eigene Gedanken gemacht
und ein Modell fertigen lassen,

das aufzeigt, wie die Schlosslän-
de künftig aussehen könnte.
Die zentralen Überlegungen sind:
Die Schlosslände wird von bisher
vier auf zwei Fahrspuren verengt,
erhalten bleiben Abbiegespuren in
die Parkplätze und eine Bushalte-
stelle. Der Fuß- und Radweg wird
hinter die Platanenallee verlegt.
Durch diese Maßnahmen wird es
möglich, die bisher nah am Do-
nauufer verlaufende Mauer zu-
rückzuverlegen. Dadurch entsteht

direkt an der Donau Platz für einen
Strand, auf dem im Sommer Liege-
stühle aufgestellt werden können,
Boccia gespielt werden kann oder
auch andere Aktivitäten denkbar
sind. Im Bereich der Einmündung
der Schutterstraße ist ja bereits
eine Art Flussrestaurant geplant,
das sehr gut zu diesem Konzept
passen würde.
Wir sind gespannt, welche Ergeb-
nisse der Wettbewerb bringen wird,
und werden sie unvoreingenom-

men prüfen. Mit der Erweiterung
der Hochschule, dem Kongressho-
tel und dem Museum für Konkrete
Kunst und Design bietet sich jeden-
falls die einmalige Chance, diesen
südöstlichen Teil der Innenstadt zu
beleben und gleichzeitig die Donau
als innenstädtischen Erlebnisraum
aufzuwerten. Mit einer Öffnung
des Schlossgartens könnte außer-
dem eine attraktive Verbindung
zwischen Hochschul-Campus und
Altstadt geschaffen werden.

Wettbewerb läuft /Architekten sollen Vorschläge erarbeiten/Neue Chance für die Innenstadt

Schlosslände: Ideen sind gefragt

Von Sepp Mißlbeck,
Bürgermeister

Das Modell zeigt, wie die Schlosslände eines Tages aussehen könnte. Die Idee: Die Schlosslände wird auf zwei Fahrspuren verengt, die Mauer wird zurückverlegt. Damit könnte am Donauufer ein Standbe-
reich entstehen, der für die verschiedensten Freizeitaktivitäten nutzbar wäre. Zur Orientierung: rechts das Neue Schloss, etwa in der Bildmitte das Stadttheater, darunter das geplante Flussrestaurant. Das
Modell wurde von Mitarbeitern der Firma Mißlbeck angefertigt.

Seit Januar darf ich die Stadt-
ratsfraktion der Freien Wäh-
ler Ingolstadt führen. Diese

Aufgabe von Peter Gietl zu über-
nehmen ist nicht einfach, denn er
hat in dieser Funktion anerkann-
termaßen gute Arbeit geleistet
und in den vergangenen manch
heikle Klippe sehr gut umschifft.
Dies versuche ich fortzusetzen.
Selbstverständlich werde ich die
Dinge, die aus meiner Sicht zu
verbessern sind, anpacken und
mich dafür einsetzen, dass die
Freien Wähler noch stärker als
bürgerliche und gestalterische
Kraft wahrgenommen werden.
Da ich durch meine Landtagsar-
beit auf die Erfahrung von über
500 Sitzungen zurückgreifen

kann, freue ich mich darauf, nun
selbst die Fraktionssitzungen zu
leiten.
Wichtig ist mir dabei, in dieser
Funktion das Vertrauen der
Fraktionskollegen und unserer
Mitglieder zu haben. Dass dies
der Fall ist, zeigten schon die ers-
ten Sitzungen mit der Fraktion,
die einen großen Vertrauensvor-
schuss erkennen ließen und von
gegenseitigem Respekt geprägt
waren.
Gerade in der aktuellen Situati-
on in Ingolstadt, in der sich et-
liche Bürger falsch behandelt
oder schlecht informiert fühlen,
ist es wichtig, eigene inhaltliche
Positionen besser herauszustel-
len und zu präsentieren. Unsere

Ideen und unsere Vorstellungen,
wie sich Ingolstadt entwickeln
soll, den Ingolstädtern nahe zu-
bringen und die Bürger dabei
einzubinden, sehe ich als derzeit
vordringliche Aufgabe an. Dies
werden wir auch über die Kom-
munalwahl 2014 hinaus tun und
vom jetzigen Niveau aus deutlich
intensivieren.
Dabei ist mir auch die Zusam-
menarbeit mit den anderen Frak-
tionen wichtig. Gute Ideen ver-
dienen es auch, vorangebracht
zu werden und sollten nicht am
„falschen“ Urheber scheitern.
Dies war auch bisher nicht der
Stil der Freien Wähler, übrigens
weder auf kommunaler Ebene
noch auch auf Landesebene.

Bürger besser einbinden

Von Markus Reichhart, MdL

Theresienstraße und kein Ende?

Von Johann Stachel,
Stadtrat

KOMMENTAR

E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de
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Unter den neuen Mitglie-
dern, die sich in den ver-
gangenen Monaten den

Freien Wählern angeschlossen
haben, ist Petra Flauger. Sie will
sich aktiv engagieren und ist auch
bereit, politische Verantwortung
zu übernehmen. Petra Flauger,
Jahrgang 1970, kam zwar in Mün-
chen zur Welt, lebt aber seit ih-
rem 4. Lebensjahr „in und um In-
golstadt“, wie sie sich ausdrückt.
Sie ist ausgebildete Kommuni-
kationselektronikerin und tech-
nischer Fachwirt der Telekom.

Zurzeit managt sie ihr kleines
Familienunternehmen, das heißt,
Petra Flauger ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Darüber hinaus
ist sie als Vorsitzende des Eltern-
beirats der Grundschule Münche-
ner Straße bereits ehrenamtlich
engagiert. Auf die Freien Wähler
ist sie durch verschiedene Quel-
len aufmerksam geworden. Zum
einen durch Zeitungsartikel, zum
anderen durch die persönliche
Bekanntschaft mit Hans Stachel.
Außerdem findet sie, dass Mar-
kus Reichhart eine überzeugende

politische Arbeit leistet. „Alles das
hat mich dazu gebracht, Mitglied
der Freien Wähler zu werden,“
sagt Petra Flauger.

„Überzeugende Arbeit“

Mit zwei Podiumsdiskussio-
nen ging die Bildungsiniti-
ative „Kind-Schule-Beruf“

der Ingolstädter Freien Wähler
im Januar und März an die Öf-
fentlichkeit. Bei beiden Veran-
staltungen diskutierten Fachleu-
te aus dem Bereich Bildung und
Erziehung mit Landtagsabgeord-
neten der Freien Wähler und mit
engagierten Gästen.

Ein erster Schwerpunkt lautete
„Spracherwerb und frühkindliche
Bildung“. Frühkindliche Bildung
wirkt sich nachhaltig auf die zu-
künftigen Lernprozesse unserer
Kinder aus. Markus Reichhart,
MdL, Vorsitzender der FW Ingol-
stadt, stellte als Moderator die
provokante Frage: Überfordern
wir mit unseren Anforderungen
die Familien?
Als Mitglied der Bayerischen
Kinderkommission forderte Eva

Gottstein, MdL, in ihrer Einfüh-
rung: Bildung ist von Anfang an
mehr als nur Wissensvermitt-
lung, deshalb müssen die Eltern
mit an Bord geholt werden. Doch
die Qualität von Bildung ist auch
abhängig von der Ausbildung der
Erzieher und Lehrer und somit
vom Geld.“
Was kleine Kinder schon alles
können, zeigte Prof. Dr. Heiner
Böttger, Professor für Englisch-
didaktik an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt (KU),
in seinem Impulsreferat über das
frühe (Fremd-)Sprachenlernen.Er
stellte die Auswirkung frühkindli-
cher Bildung auf Bildungserfolge
von Kindern anhand neuester Er-
kenntnisse aus der Neurodidak-
tik dar. Böttgers Kernaussage für
den Spracherwerb war: Nicht nur
mehrsprachige Familien sollen
zuhause unbedingt in ihrer Mut-
tersprache sprechen. Sondern
auch Kindergärtnerinnen mögen
im Umgang mit den Kindern,
wenn sie die Gelegenheit haben,
auf ihre Muttersprache zurück-
greifen.
Wie diese Erkenntnisse in der
Praxis umsetzbar sind, darü-
ber diskutierten im Anschluss
Dr. Monika Raml, Dozentin für
Deutschdidaktik an der KU und
Dialektforscherin, Margit Knapp,
stellvertretende Vorsitzende der
Katholischen Erziehergemein-
schaft Bayern, zusammen mit
den FW-Landtagsabgeordneten
und den Gästen.
Allgemein zeigt sich, dass in
Großstädten wie Ingolstadt die
Heterogenität der Kinder und
Jugendlichen in einem Maße zu-

nimmt, dass die bisherigen bil-
dungspolitischen Gegebenheiten
nicht mehr ausreichen.
Daher boten die Freien Wähler
Ingolstadt einen weiteren The-
menabend „Gymnasium für
alle!?“ an.
Bayerns Kultusminister Ludwig
Spaenle will mehr Kinder an wei-
terführende Schulen bringen.
Wann aber sollen die Begab-
ten von den weniger Begabten
getrennt werden, damit beide
Gruppen mit dem passenden
Lerntempo unterrichtet werden
können?

Bei den Realschulen oder dem
Gymnasium sucht man seit Jah-
ren nach dem schülergerechten
Bildungssystem, das zukunftsori-
entiert ins Berufsleben und zum
Studium führen soll. Doch sind
die Vorzeigeschulen aus Skandi-
navien, wie es Raimund Reiben-
spieß auf der Veranstaltung zeig-
te, auch dort nur Einzelfälle.
Dass die Schule von heute zu-
nächst grundliegende Kompe-
tenzen vermitteln muss, schil-
dert Michael Schels. In seiner
Sir-William-Herschel-Mittelschu-
le, treffen sich morgens 100
Schüler um zuerst einmal zu
frühstücken!
Ebenfalls Sorgen bereiten etwa
30 000 Sitzenbleiber bzw. Tau-
sende Schüler, die eine Schule
wechseln müssen, fast immer
verbunden mit einem Abstieg.
Genauso bedrückend sind die
Zahlen der Schulverweigerer, die
verbreitete Schulunlust,die stetig
steigende Zahl von Schülern mit
psychosomatischen Störungen
oder anderen Auffälligkeiten.

Dass auch das Familienleben
mitunter leidvoll von Schule ge-
prägt ist, lässt sich nicht bezwei-
feln. Deshalb fordert Ursula Lay,
Landesvorsitzende der Katho-
lischen Erziehergemeinschaft,
unbedingt mehr Unterstützung
in der Elternarbeit.

Dass die Ingolstädter Schulen
viel leisten, vor allem im Bereich
der Integration und der Inklusi-
on mitunter psychisch auffälli-
ger Kinder, darüber berichtete
Rudolf Zehentbauer, Schulleiter
der Grundschule an der Ungern-
ederstraße. Es warnte auch da-
vor, dass die Ausrichtung an der
Grundschule zu weiblich ist und
man zu wenig auf die Bedürfnis-
se von Buben eingeht.

Problem sei, dass der Beruf des
Lehrers nach wie vor wenig An-
sehen genieße. Wobei es doch
eine Investition in die Zukunft sei,
dass nur die besten Köpfe unsere
Kinder ausbilden! Dies bestätigte
auch Edith Philipp-Rasch, Direk-
torin des Reuchlin-Gymnasiums,
wenn es um die Studiumswün-
sche ihrer Abiturienten gehe und
der eine oder andere Zweifel am
Lehrberuf aufkomme.
Zwischen den Stühlen saß Bern-
hard Buchhorn, Realschule Kö-
sching. Er nahm die Rolle gerne
an, denn der Dialog zwischen
den Schulen und deren Leiter
funktioniert. Die Durchlässigkeit
von der einen Schulart in die an-
dere ist möglich, wenn auch in
beide Richtungen. Sein Fazit: Ein
Gymnasium für alle würde aller-
dings zu überhöhten Erwartun-
gen führen!
Die nächste Veranstaltung der
FW-Bildungsinitiative findet am
Freitag, 26. April, im VHS-Haus
zum Thema „Berufseinstieg – No
Problem?“ statt.
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Erziehung und Bildung brauchen mehr Qualität /Podiumsdiskussionen der Ingolstädter Freien Wähler

Von der Kita bis zum Gymnasium

Diskutierten über die Frage „Gymnasium für alle?“, vordere Reihe v. l.: Michael Schels, Ursula Lay, Edith Philipp-Rasch, MdL Günther
Felbiger. Hintere Reihe v. l.: Stadtrat Raimund Reibenspieß, Bernhard Buchhorn, Rudolf Zehentbauer.

Von Klaudia Niedermeier

Oft war schon die Rede da-
von, nun wollen die Freien
Wähler Nägel mit Köpfen

machen: Es geht um die Neu-
gestaltung der Harderstraße.
In einem Antrag an OB Alfred
Lehmann fordert die FW-Stadt-
ratsfraktion, die Verwaltung soll
Vorschläge zur Umgestaltung
der Harderstraße erarbeiten.
Ziel soll sein, der Straße den
Charakter eines Boulevards zu
verleihen. Die Breite der Straße

erlaubt es, neben den Parkmög-
lichkeiten ausreichend Raum für
einen Boulevard mit hoher Auf-
enthaltsqualität zu schaffen. Die
FW-Fraktion sieht gute Chancen,
dass dieser Antrag im Stadtrat
eine breite Mehrheit findet. „Die
Belebung der Innenstadt und ins-
besondere die Ausweitung des
Flanierbereichs der Ingolstädter
Altstadt ist gemeinsames Ziel al-
ler Ingolstädter und der im Stadt-
rat vertretenen Gruppierungen,“

schreibt Fraktionsvorsitzender
Markus Reichhart in dem Antrag.
Da nun an der Harderstraße mit
der Überplanung des Ingobräu-
Geländes große Veränderungen
anstehen, ist es der richtige Zeit-
punkt, auch die Gesamtgestal-
tung der Straße zu überdenken.
Es muss eine attraktive und an-
sprechende Gestaltung gefun-
den werden, schließlich handelt
es sich um eine Entree-Situation
der Stadt.

FW: Harderstraße umgestalten

Neu bei den Freien Wählern: Petra Flauger

Petra Flauger
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