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„Erzählen Sie uns Ihre Ge-
schichte“, heißt es am Sams-
tag, 16. November, beim Frau-
enfrühstück, zu dem die Freien
Wähler um 10 Uhr in die Große
Rosengasse 2 (Hinterhof) ein-
laden. Worum geht es? Nach
der Ausbildung oder dem Stu-
dium starten junge Frauen und
Männer noch gleichberechtigt
in ihre berufliche Laufbahn.
Doch Jahre später stehen die
Männer voll im Beruf, während
viele Mütter maximal in Teilzeit
arbeiten. Anerkennung in ihrer
Doppelbelastung finden sie
kaum. Je länger Frauen zuhau-
se bleiben, desto schwieriger
wird der berufliche Wieder-
einstieg. Sollte der berufliche
Einstieg dennoch gelingen, ist
das Einkommen der Frauen
oft geringer als das der Män-
ner. Die Belastung zwischen
Kind, Küche und Arbeit in der
Familie führt häufig zu unge-
ahnten Spannungen. Kommt
es zu einer Trennung, ist die fi-
nanzielle Situation der Frauen
meist verheerend. Ein offenes
Gespräch unter Frauen und
die Schilderung verschiedener
Lebenswege soll unterschied-
liche Perspektiven zeigen.
Nach der Begrüßung durch
Angela Mayr, Rechtsanwältin
und Geschäftsführerin der
FW-Stadtratsfraktion, hält die
Mental- und Persönlichkeits-
referentin Elke Pelz-Thaller
einen Vortrag, dem sich
eine Podiumsdiskussion an-
schließt. Dabei sind: Veroni-
ka Spreng, Lehrerin, Frauke
Mock, Beraterin und Coach,
Petra Flauger, Hausfrau, und
die FW-Landtagsabgeordnete
Tanja Schweiger. Die Mode-
ration übernimmt Klaudia
Niedermeier. Sie nimmt un-
ter Klaudia.niedermeier@
fw-ingolstadt.de oder Telefon
(08 41) 99 32 336 Anmeldun-
gen entgegen. Das Schluss-
wort spricht die Rechtsanwäl-
tin Marion Reisenhofer. Zu der
Veranstaltung können auch
Kinder mitgebracht werden.
Für sie wird eine Betreuung
organisiert.

Erzählen
Sie Ihre
Geschichte

Das Thema Ganztagsschu-
le stand im Mittelpunkt
eines Workshops, zu dem

die Freien Wähler im Oktober
eingeladen hatten. Ein Ergeb-
nis der Veranstaltung war die
Forderung an die Politik, ech-

te Wahlmöglichkeit zu bieten,
das heißt, Einrichtung wenigs-
tens einer gebundenen Ganzta-
gesklasse in jedem Schulspren-
gel und in jeder Schulart.

Zahlreiche Fragen

Monika Bradna, Referentin für
GrundsatzfragenbeimDeutschen
Jugendinstitut in München, und
Klaus Wenzel, Präsident des Bay-
erischen Lehrer- und Lehrerin-
nenverbands (BLLV), informierten
über die aktuelle Situation beim
Aufbau von Ganztagesschulen in
Bayern und beantworteten zahl-
reiche Fragen. Stephan Brummet
(WORTart) führte in das Thema
„Den ganzen Tag Schule“ ein und

übernahm die Moderation der
Diskussionsrunde, an der auch
Dieter Edenharter, stellvertreten-
der Geschäftsführer des Stadtju-
gendrings Ingolstadt, und Petra
Flauger, Mitorganisatorin der FW-
Bildungsinitiative „Kind-Schule-
Beruf“, teilnahmen.
In Arbeitsgruppen wurden die
verschiedenen Aspekte des
Themas intensiver beleuchtet.
So gibt es in Ingolstadt derzeit
48 gebundene und zehn offene
Ganztagesklassen. Die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen waren u.a.
folgende Forderungen und Vor-
schläge: Mehr Transparenz auf
Seiten der Politik und der Schu-
len soll für mehr Verständnis und
Wertschätzung bei den Eltern

sorgen. Der Raumbedarf soll nicht
nach dem zu erwartenden demo-
grafischen Wandel, sondern muss
in Ingolstadt den gegenläufigen
Trend, nämlich den Zuwachs an
Schülern, berücksichtigen. Eine
Unterstützung der Schulleiter bei
einer Umstellung auf eine Ganz-
tagsklasse ist derzeit nicht ge-
geben. Ein Erfahrungsaustausch
der Schulleiter untereinander
und eine Unterstützung durchs
Kultusministerium wäre eine gro-
ße Hilfe. Außerdem sind mehr
Lehrerstunden notwendig.
Weitere Thesen waren: Durch die
getakteten (gebundenen) Ganz-
tagsklassen wird viel Druck von
den Schülern genommen. Bis-
herige Erfahrungen zeigen, dass
gebundene Ganztagsklassen bei
gleichen Bedingungen besser
abschneiden. Für die Eltern ent-
fallen die Zuzahlungen für Hort
und/oder Mittags- oder Haus-
aufgabenbetreuung. In gebunde-
nen Ganztagesklassen kann viel
flexibler auf die Bedürfnisse der
Schüler eingegangen werden,
zum Beispiel durch Teilung der
Klasse (externes Fachpersonal)
und dadurch, dass die Lehrer ihre
Schüler gezielt fördern können.

WorkshopmitBLLV-PräsidentKlausWenzel

Votum für die
Ganztagsschule

Was war ausschlaggebend für
Sie, sich kommunalpolitisch zu
engagieren?
Reisenhofer: Kommunalpolitik
betrifft nicht nur einige, sondern
alle Ingolstädter. Aus diesem
Grund sollten sich möglichst
viele Ingolstädter an der Kom-
munalpolitik beteiligen. Unab-
hängig davon, ob man als Stadt-
rat aktiv ist oder eine politische
Vereinigung im Hintergrund
unterstützt, kann man etwas
zur aktuellen und künftigen Si-
tuation der Stadt beitragen. Ich
wollte nicht länger nur zusehen,
sondern die Zukunft Ingolstadts
mitgestalten.

Warum haben Sie sich den
Freien Wählern angeschlos-
sen?
Reisenhofer: An den Freien

Wählern gefällt mir besonders
der Begriff „frei“ und dass es
sich um einen Verein handelt,
nicht um eine Partei im her-
kömmlichen Sinn. Da ich auch
einige Mitglieder persönlich
kenne und deren politische Ar-
beit in den vergangenen Jahren
kennen gelernt habe, war es
naheliegend, mich den Freien
Wählern anzuschließen. Die Ar-
beit der FW als „Koalitionspart-
ner“ war und ist gut, und es gilt
bei der Kommunalwahl, diese
zu stärken, damit sie erfolgreich
fortgesetzt werden kann.

Für welche Themen interessie-
ren Sie sich besonders?
Reisenhofer: Ich interessiere
mich für alles, was uns als Stadt
voranbringt. Die Innenstadt liegt
mir am Herzen, aber Ingolstadt

besteht nicht nur aus der In-
nenstadt, sondern aus vielen
Stadtvierteln mit eigenen indi-
viduellen Bedürfnissen, denen
es gerecht zu werden gilt. Die
Herausforderung für die Kom-
munalpolitik ist meines Erach-
tens, Ingolstadt zukunftsfähig
zu machen und Konzepte zu
entwickeln, die nicht nur kurz-
fristige Änderungen bringen,
sondern Ingolstadt auch lang-
fristig lebenswert, liebenswert
und wettbewerbsfähig machen.

Von Petra Flauger

Drei Fragen an:
Marion Reisenhofer

In ihrem Beteiligungsbericht
2012 zählt die Stadt Ingol-
stadt mehr als 50 Einrich-

tungen auf , mit denen die Stadt
ihrer grundgesetzlichen Aufga-
benstellung im Rahmen der Da-
seinsvorsorge nachkommt.

Der Begriff der öffentlichen Da-
seinsvorsorge bezeichnet Aktivitä-
ten des Staates, welche die Versor-
gung der Bevölkerung mit Gütern
und der Organisierung von Dienst-
leistungen sicherstellt. Leistungen,
die ein Zusammenleben in einer

menschlichen Gemeinschaft erst
möglich machen, die das einzelne
Individuum aber nicht selbst er-
bringen kann. Klassische Bereiche
sind die Versorgung mit Energie
und Trinkwasser, die Entsorgung
von Müll und Abwasser, die Orga-
nisation von Verkehrssystemen,
von Bildungseinrichtungen und ei-
ner ausreichenden medizinischen
Versorgung.
Grundlage für diese Daseins-
vorsorge ist in Deutschland das
Grundgesetz, das in Artikel 28,
Abs. 2 die kommunale Selbstver-
waltung garantiert. Leider haben
Bestrebungen innerhalb der EU
in den vergangenen fünfzehn
Jahren den Primat der Kommu-
nen bei der Sicherstellung dieser
Maßnahmen zur Daseinsvorsor-

ge zunehmend infrage gestellt.
Durch Deregulierung und Liberali-
sierung der Märkte sollten markt-
wirtschaftliche Elemente an Stelle
öffentlich rechtlicher Anbieter-
strukturen treten. Man versprach,
dass sich dadurch niedrigere

Kosten und eine höhere Versor-
gungssicherheit ergeben. Jüngs-
tes Beispiel war der Versuch, die
Versorgung mit Trinkwasser im
Bereich der EU privaten Anbie-
tern zu überlassen. Gerade die-
ses Beispiel zeigt eindrücklich die
Gefahren, die derartige Privatisie-
rungen mit sich bringen, zumal
wenn zusätzlich die Möglichkeit
von Monopolbildungen besteht.
Zurück zu unserer Stadt. Als vor
vielen Jahren Anteile der Stadt-
werke zum Verkauf angeboten
wurden, hatte der damalige Stadt-
rat die Weitsicht besessen, die
Trinkwasserversorgung zur Gänze
in städtischer Hand zu behalten
und ich hoffe, das gilt auch für
zukünftige Entscheidungen. Denn

auf ein Sahnestück unter den
städtischen Unternehmungen
dürfte so mancher private Inves-
tor schon Appetit haben, das In-
golstädter Klinikum. Rund ein Drit-
tel aller Krankenhäuser sind in der
BRD inzwischen in privater Hand
und es findet bereits eine Kon-
zentration zu Monopolen statt.
Besonders Kommunen mit knap-
pen Kassen sehen oft keinen an-
deren Ausweg bei der stationären
Versorgung ihrer Bürger als den
Verkauf an private Träger. Kritisch
wird es dann, wenn es sich wie in
Ingolstadt um große Häuser han-
delt, die eine zentrale Funktion
bei der Versorgung einer ganzen
Region innehaben.
Das Beispiel der Privatisierung ei-
nes ganzen Universitätsklinikums,
der Unikliniken Gießen / Marburg
nach Übernahme durch die Rhön
Klinikum AG 2006 zeigt deutlich
die Risiken, die immer zu Lasten
von Patienten und Personal gehen.
Nach anfänglicher Euphorie kam
schnell ein grausames Erwachen.
Ein Zwischenbericht von McKin-
sey aus dem Jahr 2012 offenbart,
dass das UKGM inzwischen zum
Pleitekandidaten verkommt.

Die oft erstaunlich guten Bilanzen
privater Klinikträger kommen da-
durch zustande, dass diese sich
häufig auf kostengünstige Leis-
tungen spezialisieren, Rosinen-
pickerei betreiben. Fälle, die sich
nicht lohnen, landen dagegen
bei den städtischen – oder den
Universitätskliniken. Betriebs-
wirtschaftlich vielleicht sinnvoll,
volkswirtschaftlich ein Unding.
Wo Krankenhäuser in öffentlicher
Trägerschaft einzig dem Wohl der
Patienten verpflichtet sind, muss
ein Haus in privater Trägerschaft
zusätzlich Dividende erwirtschaf-
ten.
Das Klinikum Ingolstadt darf al-
lerdings bis auf weiteres sicher
sein, in öffentlicher Trägerschaft
zu verbleiben. Darüber besteht im
Stadtrat Einigkeit über alle Fraktio-
nen hinweg,hoffentlich auch dann
noch, wenn die Kommune einmal
gezwungen sein könnte, Defizi-
te im Klinikhaushalt ausgleichen
zu müssen. Und Defizite werden
zwangsläufig auftreten, wenn die
Finanzierung des gesamten Ge-
sundheitswesens nicht sehr bald
auf eine dauerhaft solide Basis
gestellt wird.

Daseinsvorsorge, eine Aufgabe der Kommune
Privatisierung öffentlicher Leistungen geht meist zu Lasten von Personal und Bürgern

Von Dr. Gerd Werding, Stadtrat

Um die Schutter ging es bei einer Führung, zu der die Freien Wähler eingeladen hatten. OB-Kandidat
Peter Springl lud die Teilnehmer in sein Haus an der Schleifmühle ein, wo Heiner Niedermeier (r.) den
früheren Verlauf des Stadtflusses erläuterte. Springl steuerte eigene Anekdoten bei, zum Beispiel
wie er als kleiner Bub bei einer unterirdischen Schutterbegehung dabei war.
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Eine Informationsfahrt nach
Salzburg unternimmt die Stadt-
ratsfraktion der Freien Wähler
am Samstag, 30. November. Die
Fraktion will sich ein Bild machen
von der Umsetzung der ver-
kehrsleitenden Maßnahmen – so
genannten Pollern – in der Innen-
stadt. Vor allem geht es darum,
wie in Salzburg die Zugänglich-
keit der Innenstadt für Anwohner
und Rettungskräfte geregelt und
organisiert wird. Dazu ist ein Ge-
spräch mit Vertretern der Stadt-
verwaltung geplant.

FW-Fraktion
informiert sich
in Salzburg
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Was war ausschlaggebend für
Sie, sich kommunalpolitisch
zu engagieren?
Bachschuster: Interesse an
der Stadt und der zukünftigen
Entwicklung.
Als gebürtiger Ingolstädter und
als international tätiger Archi-
tekt mit sehr viel Erfahrung in
städtebaulichen Planungen, als
international gefragter Referent
für das Thema Mobilität und
städtebauliche Entwicklung
der Zukunft möchte ich mein
Know-how mit einbringen
Ingolstadt hat ein enormes Po-
tenzial, das es wieder zu akti-
vieren und auszubauen gilt.
Hierzu sind kreative Köpfe, die
sich durchsetzen können und
Erfahrung haben, erforderlich.

Warum haben Sie sich den Frei-
en Wählern angeschlossen?
Bachschuster: Interesse und
Wertschätzung an meiner Ar-
beit, kurze Entscheidungswe-
ge, direkte Ansprechpartner,
auch für Außenstehende und
der Wille etwas zu tun, für die
Stadt und die Bürger, die Zu-
kunft zu gestalten. Ich will für
den Bürger greifbar sein. Wich-

tig ist, dass ich dem interessier-
ten Bürger vermitteln will, dass
er ernst genommen wird.

Für welche Themen interes-
sieren Sie sich besonders?
Bachschuster: Durch meine
Ausbildung natürlich für das
Thema Stadtgestaltung, Stadt-
entwicklung und alles, was da-
mit zusammenhängt: Verkehrs-
entwicklung, Entwicklung der
Stadt, zur/auf die Vorbereitung
für die Zukunft.
Insbesondere die Innenstadt,
wo unser Büro schon vor Jah-
ren in verschiedenen Berei-
chen teilweise visionäre Ideen
entwickelt und zu Papier ge-
bracht hat.

Drei Fragen an:
Peter Bachschuster

MT MisslbeckTechnologies GmbH
Hebbelstraße 65, 85055 Ingolstadt

www.misslbeck.de

Im Vergleich zu manchen
andern Städten mag Ingol-
stadt wie eine Insel der Se-

ligen erscheinen. Aber auch in
einer „Boomtown“ gibt es sozi-
ale Probleme: Jugendliche ohne
Ausbildung, Alleinerziehende
mit geringem Einkommen, ver-
einsamte ältere Menschen, um
nur ein paar Beispiele zu nen-
nen. Wir Freien Wähler sehen es
als eine vordringliche Aufgabe
an, sich um diese Probleme zu
kümmern und den Menschen zu
helfen. Der Sozialreferent dieser
Stadt, der aus den Reihen der
FW kommende ehemalige Stadt-
rat Wolfgang Scheuer, und ich
als Sozialbürgermeister konnten
in den vergangenen Jahren eini-
ge Pflöcke einschlagen.
Seit Januar 2009 gibt es in Ingol-
stadt die Stelle einer Familien-
beauftragten. Damit konnten die
Freien Wähler eine wesentliche
Forderung aus ihrem Wahlpro-
gramm 2008 verwirklichen. Auf-
gabe der Familienbeauftragten
ist dieVerbesserung der örtlichen
Rahmenbedingungen für Famili-
en. Sie soll dazu beitragen, dass
in Ingolstadt ein familienfreund-
liches Klima herrscht. Konkret
setzt sich die Familienbeauftrag-
te zurzeit folgende Schwerpunk-
te: Unterstützung von Familien
in besonderen Lebenslagen und
Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Unter

„besondere Lebenslagen“ sind
Situationen zu verstehen, in de-
nen Familien in Not geraten sind,
durch Verlust des Arbeitsplatzes,
Tod, Scheidung oder schwere
Krankheit. Auf Initiative der Fa-
milienbeauftragten wurde 2009

der Verein „Familien in Not“ ge-
gründet, der Familien in diesen
Lebenslagen finanziell unter die
Arme greifen kann. Derzeit wer-
den 80 Familien unterstützt.
Eine Erfolgsgeschichte ist das
Jugendbildungshaus am Bagger-
see, das vor einem Jahr eröffnet
wurde. Die Einrichtung, die vom
Stadtjugendring geleitet wird, ist
von den Ingolstädter Schulen
hervorragend angenommen wor-
den. Es waren Stadtrat Dr. Gerd
Werding und ich, die gegen hart-
näckigen Widerstand aus Reihen

der CSU durchgesetzt haben,
dass das ehemalige Gebäude der
Sea Scouts nicht abgerissen wird,
sondern der Ingolstädter Jugend
als Begegnungs- und Erlebnis-
stätte zur Verfügung steht. Das
Besondere bei diesem Projekt
war, dass 30 junge Leute im Rah-
men eines Sozialprojekts beim
Umbau mitgearbeitet haben.
Auch bei einem weiteren urei-
genen FW-Projekt standen und
stehen Kinder und Jugendliche
im Mittelpunkt. Dabei geht es um
die Gesundheit der jungen Men-
schen. Wiederum auf Initiative
von Gerd Werding und mir konn-
te im Christoph-Scheiner-Gym-
nasium ein Projekt zur Bekämp-
fung des Feinstaubs gestartet

werden. Dieses Projekt wird von
der Uni Salzburg wissenschaft-
lich begleitet und ist bereits im
Ausland (in China) und bei der
Automobilindustrie auf großes
Interesse gestoßen.
Zu nennen ist auch das Projekt
Soziale Stadt im Konradviertel,
wo ich als Bürgermeister und
als Vorsitzender der zuständi-
gen Kommission viele Vorhaben
anstoßen und begleiten konnte,
so die Einrichtung des Konradt-
reffs mit Café, das Schaffen ei-
nes Strands an der Donau und

der Ausbau des Treidelpfads. Die
Aufzählung wäre nicht komplett
ohne das Frauenhaus. Nachdem
sich herausgestellt hatte, dass
das jetzige Frauenhaus zu klein
geworden ist und außerdem den
heutigen Ansprüchen nicht mehr
genügt, waren es die Freien
Wähler, die sich massiv für einen
kompletten Neubau eingesetzt
haben. Mit Erfolg: Baubeginn ist
2014.
Trotz dieser Erfolge und Fort-
schritte bleibt noch viel zu tun.
Ein wachsendes Problem ist
die Vereinsamung älterer Men-
schen. Hier gilt es Konzepte und
Ideen zu entwickeln, wie diesen
Menschen geholfen werden
kann. Ansätze sind durchaus
vorhanden, diese müssen aus-
gebaut und intensiviert werden.
Wir können uns vorstellen, dass
Bürger und Bürgerinnen, die sich
ehrenamtlich um einsame Se-
nioren kümmern, von der Stadt
eine finanzielle Unterstützung
bekommen.
Dies alles steht unter der Prämis-
se, dass Ingolstadt eine familien-
freundliche Stadt sein soll, die für
alle Menschen gleich welchen
Alters, welchen Geschlechts und
welcher Herkunft lebens- und
liebenswert sein soll. Unser Ziel
muss sein, nicht nur bei Ran-
kings zur Wirtschaftskraft ganz
oben zu stehen, sondern auch in
Sachen Familienfreundlichkeit.

Freie Wähler haben sich um zahlreiche soziale Projekte gekümmert

Pflöcke eingeschlagen
Das Jugendbildungshaus am Baggersee wurde vor gut einem Jahr eröffnet (Bild). Im ersten Jahr ihres Bestehens ist die neue Einrich-
tung von den Ingolstädter Schulen hervorragend angenommen worden.

Von Sepp Mißlbeck, Bürgermeister

Kaum ein Tag vergeht,
an dem nicht Begriffe
wie „Runder Tisch“ oder

„Transparenz“ durch die Medi-
en geistern. Die so genannte
Rathaus-Opposition hofft, da-
mit Wählerstimmen ködern zu
können. Man will den Eindruck
erwecken, dass im Rathaus al-
les hinter verschlossenen Tü-
ren entschieden wird und dass

nur die Einbeziehung kleins-
ter Gruppierungen in die Ent-
scheidungsprozesse wahre
Demokratie sei. Das ist nichts
anderes als Wahlkampfgetöse
– ohne realen Hintergrund. Die
informierten Bürger und Bürge-
rinnen dieser Stadt wissen das
längst. Denn Politik und Bürger
haben die gemeinsame Pflicht

einer Hol- und Bringschuld. Das
heißt, die einen (Verwaltung
und Politik) müssen informie-
ren, die anderen (die Bürger)
müssen die vielfältigen Infor-
mationsangebote aber auch
nutzen.
Noch mehr Gremien, noch mehr
Sitzungen, noch mehr Arbeits-
kreise oder RundeTische bringen
keine Qualitätsverbesserung bei

Entscheidungsprozessen. Un-
ser System der repräsentativen
Demokratie hat sich bewährt.
Basisdemokratische Elemente
sind längst ergänzend vorhan-
den. Man denke nur an die zahl-
reichen Bürgerversammlungen
in dieser Stadt. Gerade dort ist
der richtige Ort für konstruktive
Kritik.

Zauberworte geistern
durch die Medien

Von Dr. Franz Götz, Stadtrat

ANZEIGE
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Vor gut vier Monaten wur-
de ich als erster OB-Kan-
didat in Ingolstadt für die

Kommunalwahl aufgestellt. Die
Mitglieder der Ingolstädter Frei-
en Wähler haben mich damals
einstimmig gewählt.
Seither sind andere Kandidaten
bestimmt worden, für die erheb-
licher Überzeugungsaufwand
geleistet werden musste.
Lasst mich aber doch ein paar
Worte zur öffentlichen Wahrneh-
mung und den nachprüfbaren
Daten sagen:
Ich wurde mit 40 Stimmen ein-
stimmig gewählt. Bei der Wahl
der Kandidatin der SPD waren es
34 von 36 Stimmen. Die SPD hat
deutlich mehr Mitglieder als die
FW. Wo waren die denn alle? Wa-
rum waren da nicht mehr da?

Kein Fraktionszwang

Ich nehme seit meiner Nominie-
rung an den Fraktionssitzungen
teil. Ich kann mit Überzeugung
sagen: Die Sitzungen sind sehr
effizient und die Fraktion arbei-
tet sehr konzentriert. Die Erwar-
tungen, die ich hatte, haben sich
also erfüllt und ich wurde nicht
enttäuscht.
Wichtig bei den Freien Wählern
ist mir, dass im Gegensatz zu
anderen Parteien kein Fraktions-
zwang herrscht. Jeder darf nach
seiner Überzeugung abstimmen.
Es sollte aber natürlich vorher
kommuniziert werden, damit
man sich darauf einstellen kann.

Schöne Begriffe

Ich will versuchen keine „Politi-
kersprache“ zu verwenden. Be-
griffe wie Solidarität oder Vision
klingen schön und sollen den
Eindruck vermitteln, dass der-
oder diejenige, der sie verwen-
det, eben besonders solidarisch
und visionär ist. Der Duden sagt

zu Vision „Vorstellung in Bezug
auf Zukünftiges“, aber auch „op-
tische Halluzination“.
Wir, die Freien Wähler, wollen
Themen nicht bloß mit schlecht
überprüfbaren Visionen, Sprech-
blasen und Allgemeinplätzen
besetzen. Wir wollen konkret be-
nennen, was wir machen wollen
und wie es dem Bürger nützt.
Wir machen eine Bestandsauf-
nahme und gehen auf individu-
elle Probleme ein.

Thema Nummer 1

Der Verkehr ist das Thema Nr. 1
bei jeder Bürgerversammlung.
Die Querspange (Kreuzung Südli-
che Ringstraße/Münchener Stra-
ße) hat mit das größte Verkehrs-
aufkommen in Ingolstadt. Sie soll
kreuzungsfrei ausbaut werden.
Nutzen: schnellere und stö-
rungsfreiere Fahrt in alle Rich-
tungen, bessere Anbindung der
Busse in die Innenstadt, damit
auch Stärkung der Innenstadt
Das Radwegenetz wird Zug um
Zug ausgebaut, es geht aber zu

schleppend voran. Zudem sind
noch viele Gefahrenstellen vor-
handen. Gerade in Ingolstadt ist
bei der Nutzung des Fahrrads
und im Hinblick auf die Möglich-
keiten von E-Bikes ein Potenzial
vorhanden, das es noch besser
zu nutzen gilt. Dazu sollten Wün-
sche und Vorschläge gesammelt
(Verwaltung, BZA, Bürger), be-
wertet und umgesetzt werden.
Nutzen: Alle Bürger selbst,
Kinder und Senioren können
bequemer und sicherer Rad
fahren, Fahrradverkehr ist um-
weltfreundlich und entlastet die
Straßen vom Kfz-Verkehr.

Trasse freihalten

Ingolstadt wächst vorwiegend im
Westen. Eine 4. Donauquerung
ist absolut machbar. Wir haben

uns dazu Informationen einge-
holt. Der Zeithorizont wird sich
aber in Jahrzehnten bemessen.
Man denke nur an die 3. Donau-
querung. Man denke auch an
Fehler, die bei der 3. Donaubrü-

cke gemacht wurden, nämlich
die Trasse zu verbauen.
Nutzen: Wir sind der Meinung,
dass die Wachstums- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten von In-
golstadt nicht verbaut werden
sollen, und deshalb muss ein
Korridor für eine Trasse freigehal-
ten werden.

In den Medien konnten Sie die
Ideen der ÖDP zu einer Stadt-
bahn entnehmen. Über das The-
ma Stadtbahn wird schon lange
diskutiert. Insofern sind die Vor-
schläge der ÖDP nichts grund-
sätzlich Neues. Die Freien Wähler
stehen der Idee aber grundsätz-
lich aufgeschlossen gegenüber.
Markus Stockmeier setzt sich
hierfür stark ein und hat viele
Ideen. Wir bleiben an dem The-
ma dran, brauchen aber mehr
Datenmaterial. Außerdem darf
daran erinnert werden, dass eine
Stadtbahn nicht alleine Sache der
Stadt Ingolstadt wäre. Ohne die
DB geht da letztlich gar nichts.

BoulevardHarderstraße

Die Harderstraße hat ein nicht
genutztes Potenzial. Sie soll bou-
levardähnlich ausgebaut werden.
Nutzen: Mit der Umgestaltung
kann man möglicherweise auch
Parkplätze schaffen, die bei der
Theresienstraße wegfallen.

Beim Parkplatz am Hallenbad soll
ein Parkdeck geschaffen werden.
Der Parkplatz am Hallenbad ist
zentrumsnah und wird gut ange-
nommen. Das Parkdeck soll aus
städtebaulichen Gründen so weit
wie möglich in die Erde. Auch
zusätzliche Wohnmobilplätze

sowie Busparkplätze sollen in
dem Zusammenhang geschaffen
werden. Das Parkdeck sollte um-
gehend und vor der Sanierung
der Münster-Tiefgarage gebaut
werden.
Nutzen: kurze Wege und Ver-
besserung für Langzeitparker,
Stärkung der Innenstadt und Ver-
besserung auch für Sportbadbe-
sucher und Anwohner

„Vergurkt worden”

Ich glaube, die Bürger haben
beim Thema Theresienstraße
ein gutes Gespür. Mein Eindruck
ist, dass bei der Theresienstra-
ße nicht nur die Abstimmung,
sondern auch die Umgestaltung
„vergurkt“ worden ist. Man kann
auf die Dauer nicht darüber hin-
weggehen, was die Bürger und
Bürgerinnen wirklich wollen.
Deshalb bin ich überzeugt: Wir
werden die Theresienstraße bald
frei von Parkplätzen erleben.

Ureigenes FW-Thema

Zum Kongresszentrum und Kon-
gresshotel: Das Kongresszent-
rum ist ein ureigenes Thema der
Freien Wähler. Bereits vor dem
Bau der Multifunktionshalle, der
Saturn-Arena, sprach sich die FW
für den Bau einer reinen Eishalle
und eines Kongresszentrums aus.
Das Kongresszentrum und -hotel
soll endlich umgesetzt werden.
Nutzen: Aufwertung der Innen-
stadt, hochwertiges innenstadt-
nahes Übernachten, großer Ver-
anstaltungsraum wird dringend
benötigt. Festsaal im Stadtthea-
ter ist fast 2 Jahre im voraus aus-
gebucht.

Soziales Engagement

Das Jugendbildungshaus am
Baggersee wird hervorragend
angenommen. Wir stellen uns
eine Erweiterung um Übernach-
tungsmöglichkeiten vor, so dass
auch Wochenendveranstaltun-
gen angeboten werden können.
Nutzen: Natur erleben, Durchfüh-
rung sozialer „Arbeitsprojekte“.

Wir können uns eine finanzielle
Unterstützung von Tagesmüttern
vorstellen.
Nutzen: sorgt für „Entlastung“
und ist eine flexible Alternative
zur Kita.

Es gibt viele einsame ältere Men-
schen, um die man sich mehr
kümmern könnte, wenn das An-
gebot da wäre. Vorhandene An-
sätze wie Nachbarschaftshilfen,
bestehende Beratungsangebote
der Kirchen, AWO, VdK und von
Vereinen soll ausbaut werden.
Ehrenamtliche, die betreuen, sol-
len einen Zuschuss erhalten.
Nutzen: stärkt Vereine, die sich
kümmern, und nutzt älteren
Menschen.

Den Brunnenreuther Dorfstadel
kennen wir z. B. vom Starkbier-
fest. Er ist ein Erfolg, der durch
die Brunnenreuther Dorfgemein-
schaft in Eigenleistung ermöglicht
wurde. Wenn andere Ortsteile
eine ähnliche Einrichtung wollen,
werden sich die Freien Wähler
dafür einsetzen, dass sie von der
Stadt Ingolstadt eine ähnliche fi-
nanzielle Unterstützung erfahren.
Nutzen: Stärkung – auch kultu-
rell – der Gemeinschaft in den
Ortsteilen.

Der Neubau des Frauenhauses
ist auch dem Engagement der
Freien Wähler und Sepp Mißl-
beck zu verdanken. Ein klares Ja
dazu.
Nutzen: soziales Angebot in
krisenhaften Situationen in den
Familien, wohnortnah und den-
noch ein „geschützter“ Raum

Bauland ausweisen

Die Kosten für Kauf und Miete
von Wohnraum steigen auch in
Ingolstadt ständig. Die Kosten
sind von Angebot und Nachfra-
ge bestimmt. Das Angebot soll
durch die Ausweisung von Bau-
land erweitert werden.
Nutzen: Anstieg der Kosten be-
grenzen, so weit dies durch die
Kommunalpolitik möglich ist.

Wir müssen uns dem Thema
Verdichtung stellen. Man kann
das nicht einfach so laufen las-
sen. (Die Diskussionen erleben
wir zurzeit im Piusviertel). Nicht
mehr stimmige Bebauungsplä-
ne müssen aktualisiert werden.
Verdichtung muss verträglich
gestaltet werden.
Nutzen: Rechtssicherheit für
alle Beteiligten.

Für den Umgang mit der Do-
nau gibt es Konzepte des Büros
OFICINAA. Der Donaurundweg
– Donauloop – sollte zumindest
von der Staustufe bis zur Auto-
bahnbrücke als Fuß- und Rad-
weg erstellt werden. Zur Gestal-
tung des Donauufers hat Sepp
Mißlbeck ein Modell anfertigen
lassen, das wir als Diskussions-
beitrag vorstellen wollen.
Nutzen: Naherholungsmöglich-
keit für alle Ingolstädter.

Schutz vor Feinstaub

Dem Thema Schutz vor Fein-
staub in Schulen wollen wir uns
weiter widmen. Das ist ein urei-
genes FW-Thema, das von Gerd
Werding und Sepp Mißlbeck
besetzt ist. Hier gibt es Interes-
se aus der Automobilindustrie
– Stichwort Nanotechnik – und
dem Ausland wie China. Das
Modellprojekt am Christoph-
Scheiner-Gymnasium, das von
der Uni Salzburg wissenschaft-
lich begleitet wird, soll fortge-
setzt werden
Nutzen: Gesundheitsschutz für
unsere Kinder.

Schulden abbauen

Wir stehen für eine nachhaltige
kommunale Finanzpolitik. Die
Schulden sollen bis 2016 ab-
gebaut sein. Bei jedem Projekt
muss auch auf die Folgekosten
geachtet werden.
Nutzen: Wir müssen, wenn die
Automobilwirtschaft hustet, fi-
nanziell so robust sein, dass wir
das überstehen.

Bürgerbeteiligung

Wir haben das System der re-
präsentativen Demokratie.
Stadträte sind für ihr Handeln
verantwortlich. Hinsichtlich der
Bürgerbeteiligung gibt es eine
Hol- und eine Bringschuld.

Ein gutes Team

Ich bin überzeugt: Wir haben
gute Kandidaten,die in der Stadt-
gesellschaft verankert sind. Sie
haben das Ohr am Menschen.
Gute Kandidaten sind auch gute
Stadträte. In Anlehnung an „di-
ner for one“ kann ich für meinen
Teil sagen: I‘ll do my very best,
Freie Wähler!

„Konkret sagen, was wir machen wollen”
OB-Kandidat Peter Springl umreißt bei Aufstellungsversammlung die Ziele der Freien Wähler

Eine programmatische Rede hielt OB-Kandidat Peter Springl bei der Aufstellungsversammlung.

Eine harmonische Atmosphäre herrschte bei der Aufstellungsversammlung der Freien Wähler. Alle Entscheidungen wurden einstimmig
getroffen. Über die Stadtratsliste wurde aber nicht – wie auf dem Bild – per Handaufheben abgestimmt, sondern wie vorgeschrieben
in geheimer Wahl.

Bürgermeister Sepp Mißlbeck sicherte Peter Springl seine volle
Unterstützung zu.
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Die Stadtratsliste der Freien Wähler
zur Kommunalwahl 2014

1 Peter Springl

7 Dr. Gerd Werding

13 Dr. Franz Götz

18 Manfred Müller

2 Sepp Mißlbeck

8 Petra Flauger

14 Wolfgang Seifert

19 Klaus Huber-Nischler

3 Markus Reichhart

9 Hans Stachel

16 Klaudia Niedermeier

4 Marion Reisenhofer

10 Raimund Reibenspieß

17 Klaus Böttcher

5 Johann Stachel

11 Franz Ullinger

20 Sieglinde Lögl

6 Peter Bachschuster

12 Angela Mayr 15 Thomas Schneider

21 Ottmar Engasser

22 Dr. Markus Stockmeier

23 Rudolf Vollnhals

24 Veronika Spreng

25 Jakob Rößler

26 Eduard Schönauer

27 Josef Meyer

28 Andrea Eisenlohr

29 Stefan Kurzeder

30 Ismail Kilic

31 Prof.Dr.AlfredQuenzler

32 Margit Simon

33 Gregor Schleicher

34 Franz Schabmüller sen.

35 Dr. Johannes Plank

36 Anita Tilscher

37 Oliver Rackwitz

38 Cengiz Akdeniz

39 Korvin Lemke

40 Otto Pfaffenzeller

41 Tom Schötz

42 Erwin A. Schmauß

43 Frederick Scheuer

44 Claudia Schredl

45 Philipp Kontzler

46 Monika Uhlmann

47 Georg von Großmann

48 Irene Schmidl

49 Dr. Harald Hellwig

50 MartinaHuber-Nischler

E1 Atila Dikilitas

E2 Gregor Treittinger

E3 Veronika Grassl

Ingenieurbüro für
Haustechnik GmbH

Bei der Schleifmühle 15
85049 Ingolstadt
www.springl.de

T: 084193525-0
F: 084193525-99
E: office@springl.de

Ingenieurbüro für Vorbeu-
genden Brandschutz GmbH
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Spare in der Zeit, dann hast
du in der Not: Die inter-
nationale Finanzkrise be-

weist es: Dieser Spruch wurde
in vielen Ländern welt- und eu-
ropaweit vergessen. Und er gilt
auch für die Städte. Deutsch-
lands kommunale „Schuldenkö-
nigin“ mit über zwei Milliarden

ist die Stadt Essen. Selbst eine
Stadt mittlerer Größe wie Mainz
ist mit 800 Millionen Euro ver-
schuldet. Viele andere deutsche
Städte sind finanzpolitisch prak-
tisch handlungsunfähig.
Im Vergleich dazu steht Ingol-
stadt sehr gut da. Wir schwim-
men nicht im Geld, wie manche
Bürger glauben mögen, denn wir

investieren in Schulen, Museen,
Klinikum, Sportbad und vieles
andere mehr. Wir setzen Ziele,
entscheiden schnell und realisie-
ren die Projekte. Manchen Zeit-
genossen geht das zu schnell.
Aber der Langsamste darf nicht
das Entwicklungstempo einer
Großstadt beeinflussen oder
bremsen.
Experten sagenheuteschonnoch
für dieses Jahrzehnt eine massi-
ve Krise der weltweiten Automo-
bilwirtschaft voraus. Somit stellt
sich in diesem Kommunalwahl-
kampf nicht nur die Frage nach
dem Wünschenswerten, sondern
auch die nach dem langfristig Fi-
nanzierbaren. Eine solide und vo-
rausschauende Finanzpolitik war
schon immer ein Markenzeichen
der Freien Wähler.

Also: Lasst uns vorsorgen für die
nächsten Generationen, nicht mit
einem Schuldenberg, sondern
mit einer funktionierenden Inf-
rastruktur und mit einem Gutha-
ben im Stadtsäckel – angespart
in den „guten alten Zeiten.“ Nicht
der mit dem größten Wunschzet-
tel im Wahlprogramm ist dafür
ein Garant.

Finanziell vorsorgen

· ZERSPANUNGSTECHNIK · METALLBEARBEITUNG · OBERFLÄCHENTECHNIK
· NATURSTEINHANDEL- UND PRODUKTION · JURAMARMOR · KÜCHEN-

ARBEITSPLATTEN · FASSADEN · JIS-JIT-LOGISTIK · BAUGRUPPENMONTAGE
· STAHL-, ALUMINIUM- UND MAGNESIUMZERSPANUNG · PULVERBESCHICHTUNG
· KTL-LACKIERUNG · ELOXALBEHANDLUNG · QUALITÄTSDIENSTLEISTUNGEN
· WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU · AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN

Wir bilden aus!!!
· FEINWERKMECHANIKER · MECHATRONIKER
· KAUFFRAU FÜR BÜROKOMMUNIKATION
· FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
· BÜROKAUFFRAU · KAUFMANN IM

GROSS- UND AUSSENHANDEL
· NATURWERKSTEINMECHANIKER

Alle Berufe stehen sowohl weiblichen als auch
männlichen Bewerbern offen.

Franz Schabmüller Firmenverwaltung
85049 Ingolstadt, Rottalerstraße 1
Tel. 0841/49019-0, Fax 0841/49019-22
info@fs-firmenverwaltung.de

Öffentlicher Nahverkehr
und Individualverkehr
sind für uns Freie Wähler

zwei Seiten einer Medaille. Wir
nehmen beide gleich ernst. Wir
respektieren alle Bürger, die ger-
ne mit dem eigenen Auto von A
nach B fahren (und dann auch
mal in Kauf nehmen, im Stau zu
stehen), wir wollen aber auch
allen, die den ÖPNV nutzen wol-
len, ein attraktives Angebot ma-
chen. Wir wollen niemanden

umerziehen (so wie das man-
che Ideologen tun), sondern wir
setzen auf die Kraft guter Argu-
mente. Genau die kann die INVG
ins Feld führen.
In den vergangenen Jahren hat
die INVG ihr Angebot für die
Fahrgäste deutlich verbessert –
nicht zuletzt aufgrund des Enga-
gements und vieler Anregungen
der Freien Wähler. Ein Beispiel
dafür ist der Antrag der FW, an ei-

nem Tag kostenloses Busfahren
im Stadtgebiet anzubieten. Kon-
kret wurde dafür Samstag, 23.
November, ausgewählt. Wir ver-
sprechen uns von dieser Aktion
eine gute Werbung nicht nur für
die INVG, sondern auch für die
Innenstadt. Wer das Angebot in
Anspruch nimmt, kann vor dem
vorweihnachtlichen Ansturm in
der Innenstadt in aller Ruhe und
ohne Parkplatzsuche die ersten
Einkäufe erledigen.

Weitere Verbesserungen seien
hier kurz aufgezählt: Stunden-
takt beim Airport Express, Aus-
weitung der Anbindung von Audi
mit Sonderlinien direkt ins Werk,
drei neue Hybridbusse. Generell
ist die Busflotte der INVG sehr
modern, das Durchschnittsalter
der Fahrzeuge liegt bei 4,5 Jah-
ren. Das alles ist nur durch hohe
Investitionen in den öffentlichen
Nahverkehr machbar.

Für die INVG sprechen
gute Argumente

D ie Situation der Freiwil-
ligen Feuerwehren ist
schon lange ein wichti-

ges Anliegen der Freien Wähler.
Ich freue mich deshalb, dass es
gelungen ist, ein Fahrzeugkon-
zept auszuarbeiten und Lösun-
gen für die persönliche Schutz-
ausrüstung der Feuerwehrleute
zu finden. Dafür ist auch Stadt-
brandrat Michael Springl zu dan-
ken, der kompetent und konst-
ruktiv das letztlich vom Stadtrat
beschlossene Konzept erarbei-
tet hat.
Die Ausstattung der Freiwilligen
Feuerwehren ist eine Pflichtauf-
gabe der Kommunen und daher
eine klare Aufgabe der Stadt und
nicht der Bezirksausschüsse. Es
kann nicht der richtige Weg sein,
dass die Bezirksausschüsse über

den Bürgerhaushalt die vorhan-
denen Ausstattungsdefizite aus-
gleichen müssen.
Wenn die Stadt in der Ausgabe
38/2013 von „Ingolstadt infor-
miert“ behauptet, dass der Fi-

nanzbürgermeister, der Sicher-
heitsreferent und der Leiter des
Amts für Brand- und Katastro-
phenschutz sich um eine bes-
tens ausgestattete Feuerwehr
kümmern, dann stellt sich doch
die Frage, ob sie sich auch für die
jahrelange Vernachlässigung der
Freiwilligen Feuerwehren verant-
wortlich fühlen. Fakt ist, dass erst
nach einem von der FW-Fraktion
gestellten Antrag Schwung in die

Thematik gekommen ist.
Es ist durchaus begrüßenswert,
dass alle Kolleginnen und Kolle-
gen im Stadtrat die Notwendig-
keit einer besseren Ausrüstung
der Freiwilligen Feuerwehren

erkannt und die Umsetzung auf
den Weg gebracht haben. Noch
besser wäre es aber gewesen,
die Verantwortlichen, die sich
jetzt mit fremden Federn schmü-
cken, hätten von sich aus recht-
zeitig gehandelt und es hätte
keines Antrags der FW bedurft.
Aber wie dem auch sei – wichtig
ist das Erreichen des Ziels, und
das hieß: bessere Ausrüstung
der Freiwilligen Feuerwehren in
Ingolstadt.

Ausstattung der FFW ist Sache der Stadt
Auf Antrag der Freien Wähler wurde Konzept für Fahrzeuge und Ausrüstung erstellt

Was war ausschlagend für
Sie, sich kommunalpolitisch
zu engagieren?
Flauger: Ich habe in meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit fest-
gestellt, dass bestimmte Forde-
rungen durch die Unterstützung
einer politischen Gruppierung
erst mehr Gewicht erhalten.
Daraufhin habe ich mich mit der
Kommunalpolitik beschäftigt.

Warum haben Sie sich den
Freien Wählern angeschlos-
sen?
Flauger: Für die Freien Wähler
habe ich mich entschieden, da
sie mich von ihrer Sachbezo-
genheit überzeugt haben und
ich mit den Zielen konform
gehe.

Für welche Themen interes-
sieren Sie sich besonders?
Flauger: Für die Themen Bil-
dung, kommunaler Haushalt in-
teressiere ich mich besonders
und außerdem für die Themen-
bereiche Stadtentwicklung und
Verkehr.

Drei Fragen an:
Petra Flauger

Von Hans Stachel, Stadtrat

Von Dr. Franz Götz, Stadtrat

Von Hans Stachel, Stadtrat

Neue Hybridbusse stellte die INVG vor kurzem in Dienst. Generell ist die Busflotte der INVG sehr modern. Das Durchschnittsalter der
Fahrzeuge liegt bei 4,5 Jahren.

Das neue Sportbad wird am
ehemaligen Standort des
Eisstadions an der Jahn-

straße entstehen. Ein Sportbad
mit einem 50-Meter-Becken, wie
es von den Freien Wählern lange
gewünscht und gefordert wurde.
Der Standort an der Jahnstraße
wurde mehrheitlich so ge-
wünscht, vor allem auch mit dem
Argument, dieser Standort sei
günstiger für die Schulen. Für die

Altstadt ist dieser Standort sicher
eine Bereicherung. Doch meiner
Meinung nach wäre es richtig
und wichtig gewesen, eine direk-
te Anbindung des neuen Sport-
bads ans bestehende Freibad ge-
nauer zu untersuchen, um eine
Grundlage für eine wirklich hun-
dertprozentige Entscheidung zu
haben. Die Entwicklung wird zei-
gen, dass zusätzliche Wasserflä-
chen im oder am Freibad sinnvoll
wären. Ein Hallenbad am Freibad
wäre sicherlich von den laufen-
den Kosten her gesehen auch
günstiger. Aber die Entscheidung

ist gefallen und wird letztlich auch
von uns mitgetragen.
Bei der technischen Ausführung
– Beckenunterteilung Schiebe-
brücke oder Hubbrücke – un-
terstützen wir den SC Delphin.
Wir haben für die wohl bessere
Lösung, die Schiebebrücke, ge-
stimmt. Leider konnten wir nicht
die Mehrheit im Stadtrat dafür
gewinnen. Mit einer späten Ein-
sicht ist nicht mehr zu rechnen.
Ich möchte nur daran erinnern,
dass wir den 10-Meter-Turm fürs
Freibad gerade noch durchset-
zen konnten.

Sportbad wird Realität

HEIZUNG

BAD

Von Klaus Böttcher, Stadtrat

ANZEIGE



In Zusammenarbeit mit

Jetzt anrufen:
0841 67024

oder besuchen
Sie uns beim

Orangen
Wasserhahn!

Manchinger Str. 142

85053 Ingolstadt

Tel 0841 67024

www.springl-online.de

info@springl-online.de

Franz Springl GmbH

14 Tage lang
testduschen.

Drei Strahlarten einhändig auf

Knopfdruck: Testen Sie die

neue Raindance Select

E 120 von Hansgrohe jetzt

14 Tage lang! Bei Nichtgefal-

len einfach zurückbringen und

Sie erhalten Ihr Geld zurück.

Tel. 0841/73733 | Fax 0841/77220
info@feinkost-huber.de | www.feinkost-huber.de

Metzgerei & Partyservice Münchener Str. 77a
Richard Huber 85051 Ingolstadt

:: Warmes Mittagessen
(tägl. wechselnde Gerichte)

:: Firmenfeste
(Weihnachtsfeier, Sommerfest, etc.)

:: Familienfeste
(Hochzeit, Geburt, etc.)

:: Catering
(Frühstücksservice, Mittagsservice etc.)

:: kalte und warme
Buffets

:: Getränkeservice
:: individuelle Beratung
:: beste Qualität

BAD

KANZLEI MANCHING
DONAUFELDSTRASSE 22

85077 MANCHING

TELEFON 0845932425 -0

TELEFAX 0845932425 -25

KANZLEI INGOLSTADT
HÖLLBRÄUGASSE 3

85049 INGOLSTADT

TELEFON 084188528 -0

TELEFAX 084188528 -28

WWW.KANZLEI-REISENHOFER.DE

KANZLEI@KANZLEI-REISENHOFER.DE

MARION REISENHOFER
RECHTSANWÄLTIN

FACHANWÄLTIN FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN FÜR STRAFRECHT

GERTRUD VEH
RECHTSANWÄLTIN

FACHANWÄLTIN FÜR ARBEITSRECHT

HALGARD VOLLBRECHT
RECHTSANWÄLTIN

KANZLEI INGOLSTADT
HÖLLBRÄUGASSE 3

85049 INGOLSTADT

TELEFON 084188528 -0

TELEFAX 084188528 -28

KANZLEI MANCHING
DONAUFELDSTRASSE 22

85077 MANCHING

TELEFON 0845932425 -0

TELEFAX 0845932425 -25

HEIZUNG
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Endlich ist die Gebrüder
Asam Mittelschule ins
neue Schulhaus eingezo-

gen. Viel Farbe und jede Menge
Technik bieten ein ungewohn-
tes Bild einer Schule. Den Schü-
lern gefällt`s, sie fühlen sich
wohl. Die Stadt hat nicht an der
Ausstattung gespart. Interakti-
ve Tafeln und sehr gut ausge-
stattete Fachräume bieten den
Schülern und Schülerinnen bes-
te Möglichkeiten, sich auf die
Zukunft vorzubereiten.
Dass bei einem so umfang-
reichen Bauvorhaben Kinder-
krankheiten auftreten, ist nicht
überraschend, aber in Griff zu
bekommen. Dass jedoch gravie-
rende, den Schulbetrieb belas-
tende Fehler gemacht wurden,
ist nicht so einfach hinnehmbar.
Insgesamt fünf Klassen wurde
der Umzug wegen fehlender
Klassenräume im neuen Schulge-

bäude verwehrt. Das bringt nicht
nur organisatorische, sondern
auch pädagogische Probleme
mit sich. Hätte Schulleiter Anton
Jungwirth nicht reagiert, indem
er z.B. einen Mehrzweckraum
zum Klassenzimmer entfrem-
det hat, wäre die Raumnot noch

größer geworden. Auch die 13
Ganztagsklassen hätten jeweils
einen Gruppenraum benötigt,
müssen aber mit der Hälfte der
Räume auskommen.
Der Umzug der Fronhofer Real-
schule, der noch im Jahr 2013
stattfinden soll, gelingt nur, weil
Schulleiter Heinz Hinzen das
Lehrerraumprinzip eingeführt
hat. Hier kommt nicht der Lehrer
zur Klasse, sondern die Schüler
wechseln zum Lehrer. Das Raum-

konzept ist auch hier wenig zu-
kunftsorientiert, weil bereits jetzt
improvisiert werden muss.
Als letzte Schule im Schulzen-
trum Südwest wird auch das
Apian Gymnasium neue Räum-
lichkeiten erhalten. Ob es nun 38
Zimmer werden, von denen das

Schulverwaltungsamt ausgeht,
oder 40, wie es der Bedarfsplan
von Schulleiter Karl-Heinz Haak
vorsieht, wird sich noch zeigen.
Neue Unterrichtsformen, das dif-
ferenzierte Angebot und damit
das Profil einer Schule, und nicht
zuletzt die Wohnbautätigkeiten
im Süden und Südwesten der
Stadt, fordern regelrecht dazu
auf, größeren Raumbedarf einzu-
planen, um für die Zukunft gerüs-
tet zu sein.
Eine Sorge habe ich mit Sicher-
heit nicht: ein leeres Klassenzim-
mer an einer der Schulen. Das
wird es nie geben. Jede der drei
Schulen bietet ihren Schülern
ein so breites Angebot an Wahl-
fächern, dass jeder vorhandene
Raum auch sinnvoll genutzt wer-
den wird. Geben wir den Schü-
lern den Raum, den sie für ihre
Entwicklung brauchen! Wir wer-
den alle davon profitieren.

Der Jugend genügend Raum geben

Was war ausschlaggebend für
Sie, sich kommunalpolitisch
zu engagieren?
Schneider: Eine Stadt im In-
teresse der Bürger aktiv mit-
gestalten, zuhören und an der
richtigen Stelle seine Stimme

erheben – das ist für mich ge-
lebte Kommunalpolitik.

Warum haben Sie sich den Frei-
en Wählern angeschlossen?
Schneider: Freies Denken
ohne Parteienzwang – auch
wenn man mal eine andere
Meinung vertritt. Ich denke, das
muss in einer Demokratie mög-
lich und erlaubt sein.

Für welche Themen interes-
sieren Sie sich besonders?
Schneider: Bildung liegt mir
besonders am Herzen – un-
kompliziert und nachvollzieh-
bar. Und eine Stadt, in der man
gerne lebt. Die Stadt „mitentwi-
ckeln“ von gestern über heute
bis morgen.

Drei Fragen an:
Thomas Schneider

E inige Feststellungen finden
in der Stadtplanung lang-
sam Gehör:

Wohnungspolitik ist Sozialpolitik.
Ziel dieser Politik muss sein, allen
Bewohnerinnen und Bewohnern
bedarfsgerechten Wohnraum
in einem möglichst attraktiven
Wohnumfeld und mit funktionie-
render städtischer Infrastruktur
in einem ausgewogenen Preis-
Leistungs-Verhältnis zur Verfü-
gung zu stellen.
Es sollen Wohnmöglichkeiten für
junge Familien, Haushalte mit
Kindern, aber auch für Wohn-
anfänger geschaffen werden.
Gleichzeitig ist der Tatsache
Rechnung zu tragen, dass die
Wohnbevölkerung altert und
die Integration mobilitätseinge-
schränkter Menschen Barriere-

freiheit voraussetzt. Gleichzeitig
ist Wohnungspolitik Standortpo-
litik; mit attraktiven Wohnange-
boten in allen Preissegmenten,
für alle Zielgruppen und in vielen
Wohnformen wachsen die At-
traktivität und Anziehungskraft
einer Stadt als Wohn- und Le-
bensort.
Wohnungspolitik ist aber auch
Stadtentwicklungspolitik, durch
die Entwicklung von qualitativ
anspruchsvollen Wohnstandor-
ten mit einer eigenen Identität
und dem entsprechenden tech-
nischen und sozialen Wohnum-
feld und einer bedarfsgerechten
kommerziellen, sozialen, kultu-
rellen und verkehrstechnischen
Infrastruktur.
Die Diskussion kurz vor der Som-
merpause im Zusammenhang

mit der Verlagerung des Kinder-
hauses von der Sebastianstraße
zum Alf-Lechner-Museum hat
aber deutlich Probleme der ak-
tuellen Stadtentwicklung aufge-
zeigt. Probleme, die sich auch

bei der Standortsuche für den
Neubau des Kindergartens in
Mailing-Feldkirchen abzeichnen.
Die Stadt Ingolstadt hat in den
vergangenen Jahren die Innen-
stadt als Wohnquartier gefördert
und attraktiven Wohnraum für
junge Familien geschaffen. Junge
Familien, deren Kinder jetzt Kin-
dertagesstätten und Spielraum
fordern, um eine altersgerechte
Förderung und Entwicklung zu

gewährleisten. Die Suche nach
einem neuen Standort für die
Kindertagesstätte an der Sebas-
tianstraße führte aber diese In-
tention der Stadt ad absurdum.
Nach mehr als zwei Dutzend

Objekten war der Standort am
Alf-Lechner-Museum die letzte
denkbare und realisierbare Op-
tion.
Die Neuüberplanung am alten
Krankenhaus und auf dem Ingob-
räugelände, die sich wiederum
an junge Familien mit Kindern
richtet, wird erneut dafür sorgen,
dass in der Innenstadt der Bedarf
an Kindertagesstätten und Spiel-
flächen steigen wird. Bereits heu-
te muss die Stadtplanung dafür
Sorge tragen, dass entsprechen-
de Flächen vorgehalten werden
auch durch Flächenbevorratung
zur Steuerung der Entwicklung.
Unsere Stadt verfügt mit 133 Qua-
dratkilometern und gut 125.000
Einwohnern über sehr viel Flä-
che und eine Einwohnerdichte
von unter 1.000 Einwohnern je

km². Damit weisen unsere Au-
ßenbezirke, früher selbstständi-
ge Gemeindeteile, heute noch
eine ländliche Struktur auf. Hie-
rauf ist auch der im Vergleich
zu Regensburg, Erlangen, Fürth,
Würzburg hohe Prozentanteil an
Ein- und Zweifamilienhäusern
zurückzuführen. Die Frage, ob
diese Entwicklung noch zeitge-
mäß ist, kann eindeutig mit Nein
beantwortet werden.
Durch Konzepte für familien-
freundliches Bauen, Strategien
zur langfristigen Siedlungsent-
wicklung, maßvolle Nachver-
dichtung und ein Nutzungs-
zyklenmanagement muss die
Stadtentwicklung im Sinne der
Nachhaltigkeit für eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung
Sorge tragen.

Bedarfsgerechte Wohnungen für alle Bürger

Von Angela Mayr

Von Raimund Reibenspieß, Stadtrat

65 Jahre Freie Wähler Ingolstadt

Die Freien Wähler feierten im
Juli ihr 65-jähriges Bestehen. Bei
einem Empfang im Foyer des
Stadttheaters hielt FW-Vorsit-
zender Hubert Aiwanger die
Festrede (Bild oben). Stargast
der Veranstaltung am Abend in
der ausverkauften Exerzierhalle
war Wolfgang Krebs (oben
rechts), musikalisch begleitet
von den Bayerischen Löwen.
Auf dem Bild links Stadtrat Hans
Stachel, FW-Geschäftsführerin
Angela Mayr und FW-Fraktions-
vorsitzender Markus Reichhart,
auf dem Bild rechts Ex-Stadtrat
Alfred Hagn, Bürgermeister
Sepp Mißlbeck, Oberbürger-
meister Dr. Alfred Lehmann und
Hubert Aiwanger.
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