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Ist ein Bündnis aus Links, 
Rot, Grün, BGI, UDI, ÖDP 
und womöglich noch der 

FDP ein wirklich tragfähiges 
Zukunftsmodell für Ingolstadt? 
Kann die verantwortliche 
Führung und Leitung unserer 
Heimatstadt einem Sammel-
becken vieler Gruppen mit 
teilweise widersprüchlichen 
Parteiinteressen anvertraut 
werden? Wollen wir italieni-
sche Verhältnisse in Ingol-
stadt?
 Das ist wohl ziemlich das 
Letzte, was Ingolstadt für eine 
erfolgreiche Zukunft benötigt.
Die FREIEN WÄHLER und ich 
stehen für sachliche, ideo-
logiefreie Entscheidungsfin-
dung – und können auch über 
Parteigrenzen hinweg denken 
und handeln. Gerade deswe-
gen sind wir als Korrektiv zur 
CSU und anderen politischen 
Strömungen so wichtig. Wir 
verstehen uns als Brücke zum 
Bürger und nicht als Vollstre-
cker ideologiegeprägter Par-
teiprogramme. Dass ich die 

Zusammenarbeit mit allen 
radikalen politischen Partei-
en ausschließe, das habe ich 
schon zigmal erklärt. 
Der Stellenwert der Verwal-
tung sowie das Vertrauen in 
die Fachkompetenz unserer 
städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter muss wieder 
gestärkt werden. Außerdem 
braucht ehrenamtliches Bür-
gerengagement unsere best-
mögliche Unterstützung.
Am 15. März ist der Tag der 
Entscheidung – Sie liebe Wäh-
lerinnen und Wähler, Sie ha-
ben es in der Hand.
Mit Ihren Stimmen für die 
FREIEN WÄHLER und mich als 
Ihren OB-Kandidat entschei-
den Sie sich für eine starke 
Position der FW – Sie wählen 
ganz bewusst, Stabilität, Si-
cherheit, Zuverlässigkeit und 
Respekt – gegen eine unde-
fi nierbare, linkslastige Zufalls-
konstellation. 

Um Ihre Stimme und Ihr 
Vertrauen für mich und die 
FREIEN WÄHLER bitte ich.

Für eine sichere, stabile Mitte 
für Ingolstadt! FREIE WÄHLER

Richtungswahl
am 15. März

Der Finanztopf der 
Stadt Ingolstadt ist 
immer noch gut 
gefüllt.
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Von Hans Stachel
OB-Kandidat

ANZEIGE

Es gibt sichtbare und un-
sichtbare Erfolge in der 
Kommunalpolitik. Zu den 

sichtbaren Erfolgen, die sich die 
Freien Wähler auf ihre Fahnen 
heften können, gehört das neue 
Sportbad an der Jahnstraße. 
Über viele Jahre hinweg haben 
die Freien Wähler gefordert, das 
alte Hallenbad durch ein neues, 
zeitgemäßes Bad zu ersetzen. 
In der vergangenen Legislatur-
periode konnte das Projekt end-
lich verwirklicht werden. Es 
kann aber auch ein Erfolg sein, 
ein Vorhaben zu verhindern. So 
geschehen im 1. Grünring ge-
genüber dem Donaukurier. Dort 
war der Neubau für die private 
Wirtschaftsschule geplant. Die 
FW-Stadtratsfraktion ist da  ge-
gen Sturm gelaufen, mit dem Er-
gebnis, dass ein anderer Stand ort 
für die Schule gefunden wer den 
konnte. Die Grünringe zu schüt-
zen und zu erhalten gehört auch 
zu den Zielen, die sich die Freien 
Wähler für die nächsten sechs 
Jahre vorgenommen haben.
Die Liste der Erfolge lässt sich 
fortsetzen und reicht von der bes-
seren Ausstattung für die Freiwil-
ligen Feuerwehren über höhere 
Zuschüsse für das Tierheim und 

den Stadtjugendring bis zur Frei-
haltung einer Trasse für eine mög-
liche 4. Donauquerung. Die ge-
nannten Entscheidungen gingen 
auf Anträge der FW-Fraktion zu-
rück und haben im Stadtrat Mehr-
heiten gefunden.
Im Wahlkampf richtet sich der 
Blick aber weniger zurück, son-
dern nach vorne. Was wollen die 

Freien Wähler in den kommen-
den sechs Jahren erreichen, wo 
wollen sie die Schwerpunkte ih-
rer Kommunalpolitik setzen? „Die 
wichtigste Voraussetzung, dass 
wir sachliche Entscheidungen 
treffen können, ohne Ideologien 
und Parteivorgaben, ist ein gutes 
Wahlergebnis für die Freien Wäh-
ler“, betont OB-Kandidat Hans 

Stachel. Im Interview (siehe Seite 
2) sagt er: „Wir brauchen Sicher-
heit und eine stabile Mitte.“
Vor Kommunalwahlen wollen die
Wählerinnen und Wähler schon
etwas genauer erfahren, was
sich die Parteien und Wähler-
gruppen vorgenommen haben.
Die Freien Wähler haben ihre Zie-
le für die nächste Legislaturperi-

ode des Stadtrats detailliert for-
muliert. Das sind nur einige The-
menbereiche, die ausführliche 
Version lesen Sie auf Seite 3.
Unter der Überschrift „Mobilität“ 
greifen die Freien Wähler ein 
Thema auf, das in den kommen-
den Jahren immer größere Be-
deutung erlangen wird. Die For-
derungen lauten: Taktverdichtung 
und Routenerweiterung beim 
ÖPNV, Ausbau des Radwegenet-
zes und Verkehrswege für die 
Zukunft denken. Auch eine alte 
FW-Forderung, die Verkehrsbe-
ruhigung der Altstadt durch Pol-
ler, fi ndet sich hier.
Unter der Überschrift „Ehrenamt 
stärken und fördern“ rufen die 
Freien Wähler nach mehr Unter-
stützung für bürgerschaftliches 
Engagement, zum Thema Stadt-
entwicklung fordern die FW eine 
Forcierung der Belebung der In-
nenstadt, die Förderung des So-
zialen Wohnungsbaus und die 
Stärkung der Infrastruktur in den 
Ortsteilen. Unter „Verwaltung 
neu denken“ sprechen sich die 
Freien Wähler dafür aus, die 
städtischen Beteiligungen und 
Stiftungen neu zu organisieren 
und den Rückkauf der Stadtwer-
ke in Angriff zu nehmen.

Viel erreicht – viel vorgenommen
FREIE WÄHLER ziehen Bilanz und formulieren ihre Ziele für die nächsten Jahre

Ingolstadt · Lena-Christ-Str. 2a beim Marktkauf · Telefon 0841/956020

Unbeschwert den Herbst genießen
mit Gläsern in Ihrer Sehstärke.

Erste Wahl
Fern- oder Lesebrille
inkl. Gläser ab 98,– J
Gleitsichtbrille
inkl. Gläser ab 149,– J

45 Jahre Brillenstudio 
Schönauer 

*  Gegen Vorlage dieser Anzeige bis 30. März 2020  
erhalten Sie beim Kauf einer Brille in Ihrer Sehstärke  
45 % Rabatt auf die Fassung.

Schönauer 

45 % 
Jubiläums-Rabatt*

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie wohl fühlen Sie sich in 
Bayern? Vieles läuft in unse-
rem Frei staat ganz ordentlich. 
Dennoch müssen wir dafür sor-
gen, dass es Ihnen und unse-
rer Heimat weiterhin gut geht. 
Für uns FREIE WÄHLER sind die 
Kommunen – also die Städte 
und Gemeinden – die Herz-
kammern unseres Landes. Seit 
Jahrzehnten legen wir darauf 
unseren Fokus: der Mensch im 
Mittelpunkt. Dass Bayern wei-
ter ein sicheres und wohlha-
bendes Land bleibt, wollen wir 
gewährleisten. Und Sie können 
dazu beitragen. Wir nehmen die 
Anliegen unserer Bürgerinnen 

und Bürger ernst und können 
auf viele politische Erfolge ver-
weisen.
Wir packen an, anstatt zu jam-
mern und Weltuntergangsstim-
mung zu verbreiten. 

Von der Kinderbetreuung über 
die Bildung, vom Wohnungsbau 
über die Energiewende bis hin 
zur Sicherheit – wir haben re-
alistische Konzepte und setzen 
diese um.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Ihr Wohl ist mir wichtig! 
Deshalb: Unterstützen Sie uns 
bei der Kommunalwahl am 15. 
März 2020. Wir FREIE WÄHLER 
sind bewährt und bürgernah, 
die Kommune ist unsere Hei-
mat und die gilt es zu stärken.

Ihr
Hubert Aiwanger
Landesvorsitzender

Ein starker Auftritt: Mit großem Einsatz kämpfen die Freien Wähler für ein gutes Abschneiden bei der Kommunalwahl am 15. März. Bis zum Wahltag stellen sich die 
Kandidatinnen und Kandidaten und OB-Kandidat Hans Stachel an Infoständen in der Innenstadt und in den Ortsteilen vor.
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Bereits das Wort Stadtpla-
nung beinhaltet das we-
sentliche Merkmal dieses 

Aufgabenfeldes. Planung ist im-
mer ein Blick in die Zukunft, be-
nötigt Visionen und eine stetige 
Anpassung an inzwischen ein-
getretene Veränderungen und 
setzt natürlich strategisches 
Denken und Handeln voraus.
Wie eine Stadt sich entwickelt, ist 
kein Zufallsprodukt. Es ist wichtig, 
ein Grundkonzept zu verfolgen. 
Ingolstadt hat viele Planungs-
konzepte – teils vor ein bis zwei 
Jahrzehnten erarbeitet. Viele der 
prognostizierten Entwicklungen 
sind eingetreten – nur früher als 
geplant, andere nicht – aber die 
Geschwindigkeit, mit der uns die 

Entwicklungen erreicht haben, 
stellt uns momentan noch immer 
vor große Herausforderungen.
Von großer Bedeutung für die 
Möglichkeiten, auf die städtische 
Entwicklung reagieren zu kön-
nen, ist eine offensive Grunder-
werbspolitik. Die Vorhaltung von 
ausreichend Flächen ist das Ge-
bot der Stunde. Sehr oft mangelt 
es derzeit an geeigneten Flächen 
für eine optimale Entwicklung 
der Stadt und ihrer Infrastruktur-
einrichtungen.
Die Ausweisung von Neubau-
vierteln, in denen eine individu-
elle Wohnsituation in Einfamili-
en- und Doppelhäusern möglich 
ist, ist nach wie vor angezeigt. Es 
hilft uns nicht, wenn Ingolstädter 

und mögliche Neu-Ingolstädter 
ins Umland abwandern. Der 
Druck des täglichen Einpendelns 
von Schülern und Arbeitneh-
mern wird dadurch nicht besser. 
Die Lasten bleiben bei uns.
Neben ausreichend Angeboten 
für Familien und Singles ist es 
genauso von großer Bedeutung, 
auch den in Ingolstadt schon län-
ger beheimateten Bürgern ein für 
sie nach wie vor attraktives Wohn-
umfeld zu bieten. Eine zunehmen-
de Veränderung des Charakters 
und Verdichtung bestehender 
Wohngebiete führt nicht selten 
zu Unbehagen, Unverständnis 
und Ärger. Konzepte, die eine 
Bestandsveränderung mit Au-
genmaß begleiten, sind dringend 

erforderlich. Das sind wir unseren 
alten Ingolstädtern schuldig.
Zusätzlich brauchen wir Ange-
bote im Umgriff bestehender 
Viertel, um dem Wohnen im Alter 
eine neue Chance im gewohnten 
sozialen Umfeld zu geben. Dass 
unsere Bevölkerung altert, ist ja 

nichts Neues. Betreutes Wohnen 
fernab der bisherigen „Heimat“ 
ist nur die zweitbeste Option.
Städteplanung muss aus meiner 
Sicht zwei weitere Themenberei-
che intensiver im Visier haben. 
Erstens aus dem Umweltbereich 
brauchen wir gezielte Vorga-

ben und Vorschläge, wie wir die 
Energieversorgung in der nahen 
Zukunft haben wollen. Der Ab-
schied von der Kohle ist mir da 
deutlich zu wenig! Themen aus 
dem Nachhaltigkeitsbereich wie 
Grauwassernutzung, dezentrale 
Energieversorgung, regenerative 
Energienutzung, Stromnetzaus-
bau für zukünftige Bedarfe sind 
zentrale Herausforderungen. 
Zweitens das Thema Verkehr. 
Hier ist es erforderlich, größer 
zu denken als hier mal eine Bus-
spur und dort mal eine neue 
Wohnstraße. Wir brauchen Mut, 
um Freiräume für die Verkehre 
der Zukunft zu schaffen – wie 
diese dann aussehen, sollte den 
Menschen in der Zukunft offen-

stehen. Wenn wir aber heute un-
sere Siedlungen und Wohnquar-
tiere alle zubauen und glauben, 
die Verkehre lassen sich auf den 
bisherigen Verkehrswegen abbil-
den, dann liegen wir falsch. Denn 
auch hier war die Zeit schneller 
als unsere bisherige Planung. 
Wir haben in zehn Jahren über 
10.000 Einwohner zugelegt, der 
Verkehr hat aber über 20 Prozent 
zugenommen – und da rede ich 
nur vom PKW-Verkehr – denn 
wie unschwer jeder bemerkt 
haben dürfte, radeln heute auch 
viel mehr Menschen als früher. 
Mögliche neue Buslinien, Bah-
nen oder sonstige Verkehrsmittel 
benötigen Platz, denn im Bus im 
Stau zu stehen, ist keine Lösung.
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Stadtplanung mit Visionen
Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Vordergrund
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Von Hans Stachel

„Wir brauchen Sicherheit und eine stabile Mitte“
Interview mit dem Oberbürgermeister-Kandidaten der FW, Hans Stachel

Herr Stachel, Sie treten als Spit-
zenkandidat und OB-Kandidat 
der Freien Wähler in Ingolstadt 
an. Der Wahlkampf läuft auf vol-
len Touren, welche Resonanz in 
der Bevölkerung spüren Sie?
Stachel: Ich komme ja viel rum. 
Immer wieder werde ich von 
Ingolstädtern ganz unterschied-
licher Personengruppen ange-
sprochen, die sagen: „Mensch, 
du hättest doch das Zeug dazu.“ 
Seit meine Kandidatur bekannt 
ist, bekomme ich viel Zuspruch 
und Unterstützung.

Insgesamt zwölf Jahre haben 
die Freien Wähler die Kom-
munalpolitik in Ingolstadt in 
Kooperation mit der CSU ent-
scheidend mitgeprägt. Wenn 
Sie auf die vergangenen sechs 
Jahre zurückblicken, was wa-
ren die wichtigsten Weichen-
stellungen in dieser Zeit? 
Stachel: Dazu einige Stich-
punkte: IN Campus/Sanierung 
Eriag-Gelände, Erweiterung der 
Hochschulen, Schaffung von 
gefördertem Wohnraum, Neu-
organisation und finanzielle 
Korrekturen bei der Heilig-Geist-
Spital-Stiftung, Ausbau der KITA-
Angebote und Schülerbetreu-
ung, Förderung des ÖPNV 

Welche Impulse gingen dabei 
von den Freien Wählern aus, 
was können Sie als Erfolg ver-
buchen? 
Stachel: Auch wenn es viele 
nicht bemerkt haben, aber wir 
haben maßgeblich verhindert, 

dass der 1. Grünring im Bereich 
Brückenkopf – gegenüber dem 
Donaukurier – bebaut wurde. 
Und zwar sogar mehrfach. Die 
zukunftsweisende Entscheidung, 
einen Korridor für eine 4. Donau-
querung im Westen freizuhalten, 
ist ein maßgeblicher Erfolg, der 
aber wohl auch in der nächsten 
Legislaturperiode verteidigt und 
weiterentwickelt werden muss.

Man kann sich für einen Zeit-
raum von sechs Jahren viel 
vornehmen, aber immer kom-
men unvorhersehbare Entwick-
lungen und Ereignisse dazwi-
schen, auf die es zu reagieren 
gilt. Können Sie dafür Beispiele 
nennen? 
Stachel: In der zu Ende gehen-
den Legislatur war das Thema 
Asyl von besonderer Brisanz. Die 
vielfältigen Probleme hat Sozial-
referent Wolfgang Scheuer, der 
bekanntlich den Freien Wählern 
angehört, bestmöglich bewältigt. 
Die gesamte Verwaltung und alle 
politisch Verantwortlichen genau-
so wie viele Ehrenamtliche haben 
ein hohes Maß an Verantwortung 
und Empathie gezeigt. Versorgung 
und Unterbringung der Asylsu-
chenden, für die die Stadt Ingol-
stadt Verantwortung getragen hat, 
wurden hervorragend gemeistert.

Ohne Missstimmung und Ärger 
geht es auch in der Kommunal-
politik nicht ab. Worüber haben 
Sie sich in den zurückliegenden 
Jahren und Monaten besonders 
geärgert?

Stachel: Verlorenes Vertrauen 
in Menschen, mit denen man 
einen doch längeren gemeinsa-
men politischen Weg gegangen 
ist, ist für mich eine bittere Erfah-
rung gewesen. Vertrauen ist das 
höchste Gut im menschlichen 
Zusammenleben und in der Po-
litik. Genauso die verzerrende 
mediale Darstellung einer politi-

schen Zusammenarbeit mit der 
AfD, nur weil man einem sachlich 
absolut berechtigten Antrag zu-
gestimmt hat.  

Die politische Landschaft in In-
golstadt ist sehr viel bunter ge-
worden. Wodurch unterschei-
den sich die FW von anderen 
Wählergruppen?

Stachel: Die Freien Wähler den-
ken und handeln nicht nur lokal, 
sondern regional. Weil wir es 
können! In der Region 10 sind 
in vielen Gemeinden die Freien 
Wähler stark in der politischen 
Verantwortung, stellen Bürger-
meister, Landräte, Gemeinderä-
te. Durch diese guten Kontakte 
und auch die Verbindung in die 
Landespolitik können wir ganz 
anders agieren und reagieren 
als Wählergruppen, die sich nur 
über den lokalen Protest und 
das laute Opponieren defi nieren. 
Ingolstadt braucht mehr – wir 
übernehmen Verantwortung, 
auch wenn es manchmal ganz 
schön anstrengend ist. 

Wie schon gesagt, die Konkur-
renz ist größer und zum Teil 
auch aggressiver geworden. 
Wie umreißen Sie die Position 
der Freien Wähler gegenüber 
den Parteien und anderen 
kommunalpolitischen Gruppie-
rungen?
Stachel: Wir Freien Wähler ha-
ben einen großen Vorteil gegen-
über anderen Parteien. Wir den-
ken, entscheiden und handeln 
frei von Ideologien und Partei-
vorgaben – ohne Zwang. Da wir 
eben frei agieren, sind wir in der 
Lage, ausgleichend zu wirken 
und der sachlich richtigen Ent-
scheidung die höchste Priorität 
zu geben. Sicherheit und eine 
stabile Mitte sind für uns Leitmo-
tiv, genau wie der Leitgedanke 
„Der Mensch im Mittelpunkt“. 
Das ist nämlich der Grundgedan-

ke unserer bürgernahen Politik 
in Gemeinden, Stadt und Land. 
Diesen Leitgedanken haben wir 
jahrelang kommuniziert. Er ist 
eine Fortentwicklung des Slo-
gans „Brücke zum Bürger“, mit 
dem wir in Ingolstadt lange Zeit 
unsere Nähe zur Bürgerschaft 
zum Ausdruck gebracht haben. 
Diese Leitmotive haben unverän-
dert ihre Gültigkeit.

Wagen Sie eine Prognose für 
den Ausgang der Ingolstädter 
Kommunalwahl am 15. März?
Stachel: Ich beteilige mich un-
gern an Wahlspekulationen. Eine 
erste Einschätzung haben wir 
mit der Forsa-Umfrage erhalten. 
Aber auch hier sage ich: Die Um-
frage macht uns Mut, aber wir 
sollten weder Umfragen noch 
Rankings überbewerten, egal 
ob das Ergebnis für uns positiv 
oder negativ ist. Ich habe den 
Respekt vor den Wählerinnen 
und Wählern. Sie wählen am 15. 
März 2020 die Zusammenset-
zung des Stadtrats. Wenn das 
Ergebnis vorliegt, dann stehen 
wir vor der Aufgabe, das Ergeb-
nis in eine handlungsfähige und 
stabile Stadtratsarbeit zu führen, 
zum Wohle unserer Heimatstadt. 
Klar – wenn ich das Vertrauen 
der Wählerinnen und Wähler 
bekomme und die Stimmen für 
eine verantwortungsvolle Rolle 
als Bürgermeister ausreichen 
und unsere Fraktion eine schlag-
kräftige Stärke hat, würde mich 
das schon freuen. Ich bin bereit 
– die Wähler entscheiden. 
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Unsere Ziele für die nächste Wahlperiode:

Was haben wir erreicht und initiiert:

Mobilität vernetzen
Taktverdichtung und Routenerweiterung beim ÖPNV an-
greifen; Umsteigemodalitäten erleichtern; Ausbau des 
Rad wegnetzes und der Fahrradvorrangrouten; Parkraum-
bewirtschaftung optimieren; Verkehrswege für die Zu-
kunft denken; Nachbarlandkreise und Gemeinden ein-
binden; Altstadtquartiere durch Poller beruhigen

Sport- und Freizeitangebote 
optimieren

Sanierung und Ausbau der Sportstätten vorantreiben; 
Freizeitangebote an der Donau schaffen; Trendsportar-
ten aufgreifen; Naherholungsgebiete fördern; Inklusion 
umsetzen

Neues Sportbad  
mit 50-Meter-Becken

Einzäunung für  
Schulzentrum Südwest

Plakatiersatzung geändert
Trasse für 4. Donauquerung 

freigehalten

Bessere Ausstattung für die 
Freiwilligen Feuerwehren

Höhere Zuschüsse für  
Tierheim und Stadtjugendring 

im Haushalt 2020

Härtefallfonds für Straßen-
ausbaubeiträge eingerichtet

Katastrophenschutzübung 
angemahnt und durchgeführt

Bebauung im 1. Grünring  
verhindert

Ein Erfolg kann auch sein, wenn ein Projekt verhindert wird. So 
war das Gelände gegenüber dem Donaukurier im Anschluss an die 
Berufsschule für einen Neubau der privaten Wirtschaftsschule 
vorgesehen. Die FW-Stadtratsfraktion hat sich vehement dagegen 
ausgesprochen, mit dem Argument, dass der Grünring nicht weiter 
zugebaut werden darf. Für die Schule wurde ein anderer Standort 
gefunden.

Zugang und neue Sitzplätze 
an der Donau

Neuer Standort  
Tourist-Information

Parkplätze für Reisebusse  
am Stadttheater

Ehrenamt stärken  
Bürgerschaftliches Engagement unterstützen; Vereins-
arbeit fördern; Masterplan Zukunft für Rettungskräfte 
erstellen; Angebote für ehrenamtlich Tätige bereitstel-
len; Eigeninitiativen örtlicher Vereine unterstützen

Mittelstand und Tourismus 
fördern

Angebote für mittelständische Unternehmen schaffen; 
flächendeckenden technischen Ausbau bereitstellen; 
Indivi dual- und Gruppentourismus fördern; regionale 
Präsentation optimieren

Bildungsstandort Ingolstadt stärken
Bedarfsgerechter Ausbau der 
Kinderbetreuung; Stärkung 
und Erweiterung der beruf-
lichen Schulen; Hochschul-
standorte fördern; Lebens-
langes Lernen unterstützen; 
Schulgebäude modernisie-
ren; Integration und Inklu-
sion realisieren

Die Hochschulen (im Bild die 
Technische Hochschule Ingol-
stadt) zu fördern und zu stärken, 
ist eines der wichtigen Anliegen 
der Freien Wähler.

Gesundheitsversorgung  
sichern

Kliniken am Gemeinwohl ausrichten; Standortvorteile 
für Ärzte und medizinisches Personal schaffen; alterna-
tive Betreuungsmöglichkeiten in Alter und Krankheit 
ausbauen; Pflegestützpunkte installieren

Sicherheitsbedürfnis erfüllen
Kommunalen Sicherheitsdienst ausbauen; Videoüber-
wachung im öffentlichen Raum erweitern; bestehende 
Regelungen umsetzen; städtische Kontaktbeamte weiter-
führen

Alle Generationen einbinden
Jugendtreffs und Jugendsozialarbeit im Stadtgebiet an-
bieten; Familienstützpunkte flächendeckend errichten; 
Seniorenangebote im Haupt- und Ehrenamt stärken; Ver-
einsangebote für Jugendliche und Senioren unterstüt-
zen; ÖPNV-Konditionen für Jugendliche und Senioren 
ganzjährig optimieren; Partizipation für Jung und Alt 
ermöglichen; Familienfreundliche Entwicklungen fördern

Kulturelle Attraktivität  
erhalten

Kulturstätten erhalten; Zukunft der Theaterlandschaft 
sicherstellen; Proben- und Veranstaltungsräume verfüg-
bar halten; Museumslandschaft lebendig und zeitgemäß 
gestalten

Klima und Umwelt schützen
Grünringe schützen und erhalten; Artenvielfalt und 
Landschaftpflege gewährleisten; regenerative Energie-
gewinnung unterstützen; nachhaltige Daseinsvorsorge 
gewährleisten; regionale Initiativen fördern

Stadtentwicklung  
voranbringen

Belebung der Innenstadt forcieren; Sozialen Wohnungs-
bau fördern; Infrastruktur der Ortsteile stärken; alterna-
tive Antriebsarten berücksichtigen; nachhaltiges Bauen 
unterstützen

Verwaltung neu denken
Stiftungen und städtische Beteiligungen neu organisieren; 
Rückkauf der Stadtwerke in Angriff nehmen; Verwal-
tungs strukturen und Verwaltungshandeln transparent 
ge stalten; Bürgerbeteiligung stärken; Zusammenarbeit 
mit Ver bänden, Kammern und Organisationen intensivie-
ren; Liegenschaftsmanagement zukunftsorientiert aus-
richten; Baustellen koordinieren; Inklusion umsetzen
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Die Stadtratsliste der Freien Wähler

1 Hans Stachel, 53
 Installateurmeister

2 Angela Mayr, 51
 Juristin

3 Raimund Reibenspieß, 66
 Lehrer

4 Klaus Böttcher, 64
 Autosattlermeister

5 Nazmiye Boz, 53
 Sachbearbeiterin INVG

6 Jakob Rößler, 61
 Küchenmeister

7 Wolfgang Seifert, 54
 Kaufmann

8 Franz Appel, 52
 Dipl-Ing. (FH)

9 Thomas Schneider, 54
 Betriebswirt (IHK)

10 Klaus Huber-Nischler, 62
 Entwicklungsingenieur

11 Sven Müller, 41
 Geschäftsführer

12 Franz Ullinger, 53
 Berufsschullehrer

13 Angelo Riili, 40
 Logistikfachkraft

14 Barbara Wöhrl, 33
 Bachelor of Engeneering

15 Veronika Spreng, 52
 Lehrerin

16 Dr. Johannes Plank, 39
 Zahnarzt

17 Thomas Langen, 40
 Sachbearbeiter SWI

18 Manfred Müller, 68
 Werkzeugmacher

19 Andrea Eisenlohr, 33
 Bankkauffrau

20 Petra Flauger, 49
 Technische Fachwirtin

21 Thomas Schötz, 56
 Friseurmeister

22 Claudia Schredl, 47
 Berufsschullehrerin

23 Franz Schabmüller sen., 65
 Kaufmann

24 Lisa Stachel, 21
 Azubi Physiotherapeutin

25  Thomas Schraufstetter, 34
 Bilanzbuchhalter 
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Die Stadtratsliste der Freien Wähler

26 Klaudia Niedermeier, 46
 Kulturmanagerin (ebam)

27 Sieglinde Lögl, 62
 Hotelfachfrau

28 Dieter Uhlmann, 61
 Schlossermeister

29 Herbert Böll, 54
 Entwicklungsingenieur

30 Wolfgang Zöpfl, 30
 Betriebswirt HWK

31 Prof. Dr. Franz Götz, 74
 Arbeitswissenschaftler

32 Otto Pfaffenzeller, 68
 Taxiunternehmer

33 Georg von Grossmann, 54
 Dipl-Ing. (FH)

34 Thomas Böttcher, 34
 Geschäftsführer

35 Josef Meyer, 63
 Rentner

36 Manuel Wöhrl, 33
 Parkettlegemeister

37 Gregor Schleicher, 41
 Kaufmann

38 Rudolf Schabmüller, 60
 Maschinenbaumeister

39 Frederike Stöckl, 60
 Kaufm. Angestellte

40 Stefan Welz, 35
 Dipl-Ing. (FH)

41 Monika Uhlmann, 60
 Bürokauffrau

42 Wolfgang Baumann, 49
 Technischer Bahnbeamter

43 Dr. Josef Plank, 69
 Zahnarzt

44 Irene Schmidl, 60
 Sekretärin

45 Erwin Schmauß, 67
 Geschäftsführer i. R.

46 Veronika Graßl, 67
 Friseurmeisterin

47 Philipp Kontzler, 33
 Versicherungsfachwirt

48 Jürgen Grund, 78
 Architekt

49 Dr. Harald Hellwig, 75
 Kardiologe

50 Martina Huber-Nischler, 57
 Hausfrau
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Ingenieurbüro für
Haustechnik GmbH

Bei der Schleifmühle 15
85049 Ingolstadt
www.springl.de

T: 084193525-0
F: 084193525-99
E: of�ce@springl.de

Ingenieurbüro für VVorbeu-
genden Brandschutz GmbH

Maria-Ward-Straße 9 • 85051 Ingolstadt
Tel. 0841 974660 • Fax 0841 9746666

www.em-wohnbau.de

Bezug 

Dezember 2020

Zwischen der Schultheißstraße 
und der Frankenstraße, 
Friedrichshofen errichten wir u.a. 
Appartements mit Tiefgarage und 
oberirdischen Stellplätzen.

Weitere Bauprojekte unter:
www.em-wohnbau.de

                    Seit über 35 Jahren 
          Ihr zuverlässiger Partner 

in Sachen Wohnungsbau

Dezember 2020

Beim Katastrophenschutz an einem Strang ziehen
Stadt muss Hilfsorganisationen gleichmäßig unterstützen / Vollübung auf Antrag der FW

Im Stadtgebiet Ingolstadt sind 
neben der Berufsfeuerwehr 
mit einer Personalstärke von 

125 auch 16 Freiwillige Feuer-
wehren in 16 Wachen mit 550 
Personen und 180 Ehrenamt-
lichen in der Jugendfeuerwehr 
aktiv. Dazu kommen die Ehren-
amtlichen in den weiteren Hilfs-
organisationen wie der Johanni-
ter Unfallhilfe, dem Technischen 
Hilfswerk, dem Bayerischen Ro-
ten Kreuz, dem Malteser Hilfs-
dienst und vielen mehr. 
Eine Kommune muss im Zu-
sammenwirken aller Beteiligten 
das richtige Maß fi nden und auf 
eine gleichmäßige Unterstützung 
hinwirken. Wichtig ist auch eine 
organisationsübergreifende Aus-
bildung und vor allem gemein-
same Übungen aller Hilfsorgani-
sationen. Daran mangelt es, wie 
man aus dem Antrag der Freien 
Wähler auf eine gemeinsame 
Katastrophenschutzvollübung 
entnehmen konnte. Trotz Wider-

standes des Amtes für Brand- 
und Katastrophenschutz hat der 
Stadtrat die Durchführung bis 
30.Juni 2020 beschlossen. Ziel 

sollte es auch sein, die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit der eh-
renamtlichen Hilfsorganisationen 
zu fördern und zu unterstützen.
Erreicht werden kann dies mit vie-

len kleinen und großen Maßnah-
men: Gelder aus dem staatlichen 
Katastrophenschutzhaushalt sind 
für alle Hilfsorganisationen zu 
verwenden, die Modalitäten der 
Verteilung könnten durch einen 
Runden Tisch geregelt werden. 
Damit Technische Spezialfahrzeu-
ge nicht mehrfach beschafft wer-
den, sollte sich die Beschaffung 
am tatsächlichen Bedarf der Ge-
samtstadt orientieren. Im Bereich 
des Katastrophenschutzes könn-
te man auch an ein gemeinsames 
Katastrophenschutzzentrum im 
Süden der Donau denken, mit der 
gemeinsamen Unterbringung von 
Hilfskräften und Material zur Op-
timierung der Erreichbarkeit, der 
Kommunikation und der Einsatz-
bereitschaft.
Für die Evaluierung des notwen-
digen Bedarfs ist die zuletzt im 
Jahr 2007/2008 erstellte Gefähr-
dungsanalyse zu aktualisieren 
und an das Wachstum der Stadt 
anzupassen.

Für die Freiwilligen Feuerwehren 
wurde in der Wahlperiode 2014 bis 
2020 das Löschfahrzeugprogramm   
ausgeführt. Aber dieses Konzept 

muss fortgesetzt und ergänzt wer-
den. Die bestehenden Feuerwehr-
gerätehäuser sind zu überprüfen, 
ob sie noch den aktuellen Anforde-
rungen entsprechen. Im Bedarfsfall 

sind sie auf den neuesten Stand zu 
bringen. Gefordert wird eine aktua-
lisierte Feuerwehrbedarfsplanung, 
ausgerichtet an neuen Bauprojek-
ten wie dem Hochhauskonzept 
oder dem IN Campus.
Weder darf unter den Hilfsorga-
nisationen noch im Verhältnis zur 
Berufsfeuerwehr der Eindruck 
einer Zweiklassengesellschaft 
entstehen. Gewährleistet kann 
dies werden durch absolute 
Transparenz, insbesondere in den 
Haushaltsansätzen und der Mit-
telverwendung. Wenn neue Be-
schaffungen für die Freiwilligen 
Feuerwehren öffentlich präsen-
tiert werden, sind die Anschaf-
fungsgegenstände auch der al-
leinigen Nutzung der Freiwilligen 
Feuerwehren grundsätzlich zur 
Verfügung zu stellen. Anderen-
falls wäre es für die Freiwilligen 
ein Affront. Von Seiten der Freien 
Wähler wurde in der vergangenen 
Wahlperiode die Aufschlüsselung 
der Haushaltsstellen gefordert. 

Jetzt muss diese Aufschlüsselung 
nachvollziehbar und berechenbar 
gestaltet werden.
Anerkennung und Wertschät-

zung sind die Währung des eh-
renamtlichen Engagements bei 
den Hilfsorganisationen. Wenn 
die Währung nicht mehr stimmt, 
stirbt das Engagement.

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 Tagggeee laaannng
testduuusccchhhen.
Drei Strahlarteeen einhänddddiiig auf
Knopfdruck: Teeesten Sieee dddie
neue Raindaaance Selecttt
E 120 von HHHansgrohhhe jeeetzt
14 Tage langgg! Bei Niccchtgefaaal-
len einfach zurrrückbringeeen und
Sie erhalten Ihr Geld zurrrück.

Sven Müller Angela Mayr Wolfgang Zöpfl 

Wie wählt man richtig?

Bei der Kommunalwahl 
am 15. März bekommt 
jede Wählerin und jeder 

Wähler zwei Stimmzettel aus-
gehändigt: einen gelben für 
die Wahl des Oberbürgermeis-
ters, einen hellgrünen für die 
Wahl des Stadtrats.
Für die Wahl des Oberbürger-
meisters kann nur eine Stimme 
vergeben werden, für die Stadt-
ratswahl sind es dagegen 50. 
Das bayerische Kommunal-
wahlrecht gibt den Wählerin-
nen und Wählern viele Möglich-
keiten, ihrem politischen Willen 
Ausdruck zu geben.
Die einfachste Möglichkeit: eine 
Liste ankreuzen – fertig. Damit 
gehen alle 50 Stimmen an eine 
Partei oder Wählergruppe. Wer 
sich für die Freien Wähler ent-
scheidet, wählt Liste 3.
Man kann aber auch häufeln 
(kumulieren) oder panaschie-
ren. Beim Häufeln gibt man 
einer bestimmten Kandidatin 
oder einem Kandidaten auf 
einer Liste zwei oder maximal 
drei Stimmen. Vier oder mehr 
Stimmen sind nicht erlaubt.
Beim Panaschieren können die 
Wählerinnen und Wähler ihre 
Stimmen auf verschiedene Lis-
ten verteilen. Auch erlaubt ist, 
eine Liste anzukreuzen und 
dann zu häufeln und zu pana-

schieren. Das bietet sich dann 
an, wenn man eine Partei oder 
Wählergruppe bevorzugt, aber 
gezielt Kandidatinnen oder Kan-
didaten auf dieser und anderen 
Listen unterstützen möchte. Es 
gibt auch die Möglichkeit, ein-
zelne Bewerber oder Bewerbe-
rinnen zu streichen. Wenn man 

keine Stimmen herschenken 
will, kann man dafür anderen 
Kandidaten oder Kandidatinnen 
zwei oder drei Stimmen geben.
Vorsicht: Beim Häufeln und Pa-
naschieren muss man genau 
rechnen, damit man nicht mehr 
als 50 Stimmen vergibt. Der 
Stimmzettel ist sonst ungültig, 
weil der Wählerwille nicht mehr 
eindeutig erkennbar ist. Die An-
nahme, dass überzählige Stim-
men irgendwo abgezogen wer-

den, ist zwar weit verbreitet, 
aber dennoch falsch. Wer sich 
verrechnet, kann sich übrigens 
vom Wahlleiter einen neuen 
Stimmzettel geben lassen.
Die Kommunen müssen die 
Wahlunterlagen bis zum 25. 
Februar verschicken. Wer die 
Briefwahl in Anspruch neh-

men will, kann anschließend 
die Briefwahlunterlagen be-
antragen, spätestens aber bis 
Freitag, 13. März, 15 Uhr. Nur 
wer tatsächlich krank wird und 
das auch beweisen kann, hat 
die Möglichkeit, auch noch am 
Wahlsonntag, 15. März, bis 15 
Uhr Briefwahl zu beantragen. 
Übrigens: Bei Kommunalwahlen 
sind auch EU-Bürger wahlbe-
rechtigt. Das gilt nicht mehr für 
Personen aus Großbritannien.

ÖPNV auf dem richtigen Weg

Der öffentliche Nahverkehr 
kommt jetzt richtig in Fahrt. 
Rund zehn Millionen Euro 

will die Ingolstädter Verkehrsge-
sellschaft im kommenden Jahr 
ausgeben, um neue Busse zu 
kaufen, Taktverdichtungen auf 
verschiedenen Linien einzufüh-
ren und die Digitalisierung vor-
anzutreiben. Damit sind wir auf 
dem richtigen Weg, um den öf-
fentlichen Personennahverkehr 
in Ingolstadt auf Großstadtniveau 
zu bringen. Mit dem Investitions-
programm setzt die INVG we-
sentliche Teile der ÖPNV-Strate-
gie um, die CSU und Freie Wähler 
gemeinsam erarbeitet und im Juli 
vorgestellt haben.
Neben der Modernisierung der 
Busflotte, wozu auch die An-
schaffung von 16 Hybridbussen 
gehört, ist vor allem die geplante 

Taktverdichtung auf den Linien 70 
und 21 sehr positiv. Auf der Linie 
70 (Klinikum-Mailing) werden die 
Busse künftig alle zehn Minuten 
fahren, was es bisher im Ingol-
städter ÖPNV nicht gab. Auf der 
Linie 21 Mailing – Rathausplatz 
kommen die Busse künftig alle 
15 Minuten. Besonders erfreu-
lich ist, dass mit der völlig neuen 
Linie 59 eine direkte Verbindung 
zwischen Etting und dem Klini-
kum eingeführt wird. Damit wird 
eine alte Forderung der Freien 
Wähler erfüllt. Die Linie 59 soll 
im Halb-Stunden-Takt verkehren 
und auch die Landesgartenschau 
sowie den neuen Bahnhof Ingol-
stadt Audi anfahren. Start ist am 
24. April 2020, dem Eröffnungs-
tag der Landesgartenschau. 
Für die Zukunft plädieren wir 
für eine noch stärkere Nutzung 

der Bahnstrecken auch für in-
nerstädtische Fahrten. So gäbe 
es die Möglichkeit, zusätzliche 
Bahnhalte einzurichten, zum Bei-
spiel auf Höhe der B16 in Zuche-
ring. Auch für eine bessere Ver-
bindung zwischen dem Süden 
und Norden Ingolstadts könnte 
das vorhandene Schienennetz 
genutzt werden. In der von CSU 
und FW erarbeiteten ÖPNV-Stra-
tegie für Ingolstadt wird auch 
gefordert, die Digitalisierung vor-
anzutreiben, vor allem durch den 
Ausbau des Dynamischen Fahr-
gastinformationssystems (DFI). 
Konkret plant die INVG in ihrem 
Investitionsprogramm 500 000 
Euro ein, unter anderem für die 
Einführung einer INVG-App, mit 
deren Hilfe alle Fahrten im regi-
onalen Verkehrsverbund in Echt-
zeit angezeigt werden sollen.

FREIE 
WÄHLER
Liste 3 7

www.fw-ingolstadt.de
info@fw-ingolstadt.de

FW



www.fw-ingolstadt.de  12. FEBRUAR 2020 | 7

Von Angela Mayr

Wir.Gestalten.Bayern!

#AnpackenfürBayern

 5.000 Euro Gründerbonus für
 Hebammen!
 Wiedereinführung
 Handwerksmeister! 
 Meisterbonus im Handwerk
 von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht!
 Mehr Studienplätze für Hausärzte!
 Straßenausbaubeiträge (Strabs)
 abgeschaff t / 50 Mio. Euro
 Härtefallfonds durchgesetzt!
 Neunjähriges Gymnasium (G9)
 wieder eingeführt!
 Kindergartenbeiträge um
 100 Euro je Kind / Monat gesenkt!

 Regionale und saubere Energie-  
 wende: Photovoltaik und Gaskraft!
 Wasserstoff strategie für Bayern!
 Staatliches Programm, um 
 Wirtshäuser zu erhalten!
 Mehr Lehrer und Polizisten 
 eingestellt!
 Weniger befristete -
 mehr unbefristete Lehrerstellen!
 Mehr Praxisbezug im Unterricht
 (Alltagskompetenz!)
 Erhalt regionaler, bäuerlicher
 Landwirtschaft und Tierwohl!
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SHOPPEN & FEIERN
SHOPPEN & FEIERN

K. + M.  Huber-Nischler          0173 - 364 96 59
LUDWIGSTRASSE 11

INGOLSTADT-ALTSTADTLUDWIGSTRASSE 11

INGOLSTADT-ALTSTADT

„Bange machen“ gilt nicht 
Die Kassenlage der Stadt Ingolstadt ist besser als ihr Ruf

D ie vergangenen zehn Jah-
re haben der Stadt und 
der Region ein enormes 

Bevölkerungswachstum be-
schert. Dies hat selbstverständ-
lich auch Auswirkungen auf die 
Finanzlage der Stadt, ganz ab-
gesehen von der Problematik 
des explodierenden Verkehrs 
und der Herausforderung, die 
Infrastruktur in Bezug auf Schu-
len, Kindergärten und Wohn-
raum sicherzustellen.
So belasten die Herausforderun-
gen auf dem Bausektor naturge-
mäß die Ausgabenseite beson-
ders stark. Außerdem hat die 
Verwaltung mit der großen Men-
ge an Verwaltungsvorgängen zu 
kämpfen. Auf der anderen Seite 
kann aus der aktuellen Haus-
haltsaufstellung, insbesondere 

an der Entwicklung der Einkom-
menssteuer, der Rückschluss 
gezogen werden, dass die Stadt 
dank der gut bezahlten Arbeits-
plätze mit einer stabilen und 
guten Einnahmequelle rechnen 
kann. 

Wie stabil diese Säule letztlich 
bleibt, das wird sich zeigen. 
Klar ist, dass sich ein massiver 
Beschäftigungsabbau negativ 
auswirken würde. Das ist aktuell 
aber kein Thema, da die schlech-
tere Absatzlage bei Audi in ihrer 
Wirkung durch den Beschäfti-
gungspakt abgemildert wird. 
Konkret heißt das, dass die Stadt 
mit stabilen Einnahmen auf ho-
hem Niveau planen kann. Die 
Bau- und Infrastrukturmaßnah-
men, die in der mittelfristigen 
Planung bis 2023 abgebildet 
sind, können mit den laufenden 
Einnahmen und den Rücklagen 
(ca. 260 Millionen Euro) geschul-

tert werden. Von „Blut, Schweiß 
und Tränen“, wie es im Krisenjahr 
2002 geheißen hat, ist die Stadt 
Ingolstadt weit entfernt. 
Es bleibt die Aufgabe des zu-
künftigen Stadtrates, die schon 
angedachten Projekte mit vor-

sichtigem Optimismus weiterzu-
entwickeln und möglicherweise 
genauer hinzusehen, welche Pri-
orität die geplanten Maßnahmen 
haben und ob die Folgekosten 
zu schultern sind. Dazu muss 
mehr als in den vergangenen 
Jahren eine Strategie entwickelt 
werden, die in der Lage ist, dem 
technologischen und ökologi-
schen Wandel gerecht zu wer-

den. Die bereits begonnene Neu-
ausrichtung Ingolstadts zu einem 
Forschungs- und Wissenschafts-
standort ist die eine Seite. Die 
andere Seite sind die zahlreichen 
mittelständischen Betriebe im 
Handel und Handwerk, die gera-
de in Krisenzeiten der stabilisie-
rende Faktor in Ingolstadt sind. 
Diese sollten als bedeutende 
wirtschaftliche Säule ebenso un-

terstützt und gefördert werden.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, 
dass das Jammern der Ingol-
städter über die Verkehrssitu-
ation insbesondere durch Bau-
maßnahmen sicher berechtigt 
ist. Meine persönliche Meinung 
dazu: Solange noch gebaut wird, 
haben die Menschen Beschäfti-
gung und es zeigt sich damit die 
starke Prosperität der Stadt.

„Bange machen“ gilt also nicht: 
Die Stadt kann mit den Einnah-
men alle Maßnahmen durchfüh-
ren, die sie beschlossen hat und 
die Aufgaben erfüllen, die ihr ge-
setzlich auferlegt sind. Und dies 
ohne Schulden zu haben oder im 
Haushalt 2020 Schulden machen 
zu müssen. Eine bemerkenswer-
te Leitung!

Von Markus Reichhart, MdL a. D.

Der Finanztopf der Stadt ist gut gefüllt. Dank ihrer Rücklagen und ihrer stabilen Einnahmen aus der 
Einkommenssteuer kann die Stadt alle Projekte, die der Stadtrat beschlossen hat, fi nanzieren.

 ANZEIGE
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LEIDENSCHAFTLICH. 
KOMPETENT. 
BAUSTARK.

www.mycube-mayer.de
Bauzentrum Mayer GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6    |   85055 Ingolstadt

SEHEN.FÜHLEN.ERLEBEN.
SchauSonntag von 13.00 bis 17.00 Uhr 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von   08.00  bis 18.00 Uhr
Samstag von 09.00 bis 13.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

myCube – Die neue Ausstellung für Fenster | Türen | Garagentore

Große Auswahl an stilvollen und hochwertigen Fenstern, Türen und Garagentoren auf 800 Quadratmetern im myCube, in der 
Siemensstraße 6 in Ingolstadt. Von der exklusiven Glastür über einbruchsichere Fenster bis hin zum modernen Sektionaltor. 
Im myCube hat man die Möglichkeit, die Produkte selbst zu testen und in Aktion zu sehen.

S ie kennen das ja: Immer 
ist die gerade bevorste-
hende Wahl besonders 

wichtig und richtungsweisend 
für die Zukunft. Und diesmal? 
Diesmal ist es natürlich wie-
der so, aber es kommt noch 
ein wichtiger Aspekt dazu: Die 
Kommunalwahl am 15. März ist 
eine Bewährungsprobe für un-
sere Demokratie. 

Radikale Parteien am politischen 
Rand, Ideologie und egoistische 
Zersplitterung machen das Han-
deln für unsere Heimatstadt 
immer schwerer. Persönliche 
Diffamierung und Streitigkeiten 
behindern die Arbeit, es stehen 
nicht Sachentscheidungen im 
Vordergrund, sondern persönli-
che Befi ndlichkeiten und Ideolo-
gien. Dies hat zu einer Stimmung 

geführt, die es immer schwerer 
macht, sachlich zu diskutieren 
und gemeinsam nach den bes-
ten Lösungen zu suchen.
Die Freien Wähler widersetzen 
sich dieser Entwicklung mit aller 
Kraft. Seit die Freien Wähler im 
Ingolstädter Stadtrat vertreten 
sind – ununterbrochen seit 1948 
– setzen sie sich für eine ideo-
logiefreie Kommunalpolitik ein, 

die sich allein an den Sachfragen 
und an den Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger orientiert. 
Wir wollen die Brücke sein – im 
politischen Dialog und zu den 
Bürgerinnen und Bürgern. Dafür 
stehen die Kandidatinnen und 
Kandidaten auf der Stadtratsliste 
der Freien Wähler. Auf der Liste 
fi nden sich keine „Promis“ oder 
so genannte Seiteneinsteiger, 

sondern Bürgerinnen und Bür-
ger, die aus der Mitte der Bürger-
schaft kommen, mit und ohne 
Migrationshintergrund, konfessi-
onsübergreifend, die in Vereinen 
und Verbänden engagiert und 
die mit dem tatsächlichen Leben 
in Ingolstadt vertraut sind. 
Was ist das Ziel der Freien Wähler 
für die kommenden sechs Jah-
re? Um eine sachorientierte und 

verantwortungsvolle Kommu-
nalpolitik betreiben zu können, 
braucht es eine handlungsfähi-
ge Mehrheit der Mitte. Deshalb 
heißt das Ziel: „Für eine stabile 
Mitte“. Sie, die Wählerinnen und 
Wähler, können dafür sorgen, 
dass dieses Ziel erreicht wird. 
Mit Ihrer Stimme für OB-Kandidat 
Hans Stachel und ihren 50 Stim-
men für Liste 3, Freie Wähler.
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Bevor wir Park&Ride für In-
golstadt bewerten wol-
len, sollten wir über den 

Tellerrand schauen und uns am 
Beispiel München informieren: 
Ein dichtes Netz an kostenfrei-
en und kostenpfl ichtigen Park & 
Ride-Plätzen umspannt das ge-
samte Stadtgebiet, besonders 
aber an den Einfallsstraßen: Al-
lein innerhalb der Stadtgrenzen 
zählt man an die 30 Park&Ride- 
Möglichkeiten. Für viele Ingol-
städter die wohl bekannteste 
ist Fröttmanning. Dort können 

Autofahrer bequem von ihrem 
Individualverkehrsmittel in ein 
hochfrequent bereitstehendes 
öffentliches Nahverkehrsmit-
tel umsteigen, die U-Bahn. Die 
Parkgebühren sind niedrig und 
an die Benutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs gebunden, 
um Dauerparker abzuschre-
cken und somit den eigentli-
chen Zweck sicherzustellen.
Nimmt man nun das Beispiel 
München und versucht es auf 
Ingolstadt anzuwenden, in Ver-
bindung mit dem Audi-Bahnhalt, 
ergeben sich folgende Rahmen-
bedingungen und Anforderungen:
Es sollten P&R-Möglichkeiten für 
alle wesentlichen Einfallsstra-
ßen und Richtungen geschaffen 
werden (B16a Mailing, B13 Un-

sernherrn, B13 Friedrichshofen, 
Oberhaunstadt).
Der neue Audi-Bahnhalt muss 
zur Intensivierung des Schienen-
nahverkehrs genutzt werden, 
d.h. Anbindung der Bahnhöfe 
Baar-Ebenhausen, Gaimersheim, 
Eitensheim (auch Bahnhöfe Rich-
tung Regensburg und Augsburg) 
mit entsprechenden Parkmög-
lichkeiten und Taktung der Linien, 
Steigerung der Attraktivität des 
Liniennetzes durch sinnvolle Ver-

netzung und weg von der starren 
Sternstruktur durch Einführung 
eines Innenstadtringes mit hoher 
Frequenz und eines Außenstadt-
ringes mit niedriger Frequenz, 

damit Autofahrer motiviert wer-
den, den ihnen am nächsten ge-
legenen P&R-Standort zu nutzen.
Die Preisgestaltung des Parkens 
muss attraktiv sein und an die 

Benutzung des Nahverkehrs ge-
bunden werden, um Dauerpar-
ken zu vermeiden.
Sowohl die existierenden Park-
plätze als auch die neu geschaf-
fenen P&R-Möglichkeiten sollen 
über eine Parkplatz-App buch- 
und bezahlbar sein.
Fazit: Die Einführung von P&R- 
Plätzen ist ein unverzichtbares 
Modul in einer Reihe von Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssituation in der Stadt 
und in der Region. 

Park&Ride statt Stehen im Stau
Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Vordergrund

Von Franz Appel

Unsernherrn:
Tunnel lösung prüfen

Wir Freien Wähler spre-
chen uns für die Ost-
umgehung von Un-

sernherrn aus, die auch in der 
Bürgerversammlung am 22. Ja-
nuar favorisiert worden ist. Die 
FW-Stadtratsfraktion hat in ei-
nem Brief an den Oberbürger-
meister aber darum gebeten, er 
möge sich dafür einsetzen, dass 
das Staatliche Bauamt eine wei-
ter südlich gelegene Anbindung 
prüft. Außerdem halten wir es 
für sinnvoll, die Trassen der Bahn 
und der künftigen Umgehungs-
straße zu bündeln. Damit lässt 
sich der Flächenverbrauch redu-
zieren. Grundsätzlich wäre auch 
eine Anbindung in unmittelbarer 
Nähe der Bahnlinie Ingolstadt-
München an die B 16 denkbar. 
Unserer Ansicht nach wird mit 
dem im Bundesverkehrswege-

plan vorgesehenen vierspurigen 
Ausbau auch der Knoten B 16/B 
13 neu geplant werden müssen. 
Auch eine Tunnellösung muss 
ernsthaft untersucht werden. 
Diese könnte mit weniger Flä-
chenverbrauch auf kürzerem 
Weg entlang der Bahntrasse Rich-
tung Süden führen. Eine Vermei-
dung der Biotopfragmentierung 
wäre ein positiver Nebeneffekt, 
der Lärmschutz wäre optimal ge-
löst und das Landschaftsbild ge-
ringstmöglich beeinfl usst. Dafür 
setzt sich auch Stadtratskandidat 
Klaus Böttcher ein.
Die Frage, ob kurzfristige Maß-
nahmen getroffen werden kön-

nen, um die Verkehrssituation in 
Unsernherrn zu verbessern, lässt 
sich jetzt nicht abschließend be-
antworten. Ehrlicherweise muss 
man aber feststellen, dass auf-
grund der vorhandenen Situation 
solche Maßnahmen kaum vor-
stellbar sind. Den Verkehr wird 
niemand wegzaubern können. 

Wir können also nur darauf drän-
gen, dass die Umgehung mög-
lichst bald realisiert wird.
Absolut im Vordergrund bei der 
Suche nach der besten Lösung 
steht die Wirksamkeit der Maß-
nahme. Wichtig wäre eine Lö-
sung, die für Ingolstadt und für 
Manching akzeptabel ist. 

Enthärtung

HEIZUNG

Von Barbara Wöhrl

So wie hier (Beispielbild) sieht es in fast allen Innenstädten aus, so auch in Ingolstadt: alles zugeparkt. 
Ein Park&Ride-System mit Parkmöglichkeiten und attraktiver Busanbindung an allen wesentlichen 
Einfallsstraßen könnte Abhilfe schaffen.
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