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Wo bleibt die Polizei?
Zu den Unfällen und zur Ver-

kehrsführung im Audi-Kreisel
unddenLeserbriefendazu:
IchkanndenLeserbriefenvon

Frau Demel und Herrn Bech-
mann in der Ausgabe vom 20.
Mai nur applaudieren. Tempo
30 und ständige stationäre Ra-
darüberwachung, nur dadurch
sind die Zahlen der Unfälle zu
vermeiden.
Die offizielle Polizeistatistik

ist eine Farce. Ich wohne direkt
am Kreisel, gehe mehrfach täg-
lich mit meinem Hund vorbei
und beobachte immer wieder
die Unfälle; drei am Tag dürften
nicht ausreichen! Abgesehen
von der offensichtlichen Fehl-
planung der Verkehrsführung
gibt es natürlich auch verunsi-
cherteundungeübteFahrer.
Davon abgesehen werden vor

allem an den Wochenend-
abenden regelrechte Rennen
mit PS-starken Boliden rundum
veranstaltet, entsprechender
Motorenlärm und Reifenquiet-
schen inclusive. Ich habe ver-
gangenes Jahr auch schon die

Polizeiinspektion Ingolstadt per
Mail verständigt und um Über-
wachung gebeten. Was ist pas-
siert? Nichts. . . Auf meine Be-
schwerde bekam ich nicht mal
eine Antwort. Gerne darf sich
ein Verantwortlicher in einer
lauen Wochenendnacht auf
meiner Terrasse ein Bild ma-
chen–Weißbier inclusive!
RichardWiesinger, Ingolstadt

Nicht schneller
als Tempo 30

Zum selben Thema:
Wir beide schließen uns der

Leserbriefschreiberin Hanna
Demel (DK vom 20. Mai) an:
Die Geschwindigkeit im Kreis-
verkehr sollte auf 30 km/h be-
grenzt werden, um die Zahl der
Unfälle zu verringern, im Sinne
eines besseren Verkehrsflusses
und einer entspannten Fahr-
weise.
Melanie Graeßner,
Johannes Feigel
Gaimersheim

Rabauken am Spielplatz
Zu „Klein, aber fein“ (DK vom

10. Mai), worin es um den Spiel-
platz an der Odilostraße geht:

Wir wohnen direkt am Spiel-
platz, wo uns eine der be-
schmierten Garagen gehört. Es
werden dort öfter von Jugend-
lichen unter 15 Jahren Partys
gefeiert, dabei wird geraucht
und auch Alkohol konsumiert.
Da ich den Spielplatz einsehen
kann und auch mit dem Hund
öfter vorbeigehe, bekomme ich
vieles mit und habe schon di-
verse Bier- und Schnapsfla-
schen aus dem Gebüsch geholt
und entsorgt. Erst kürzlich
musste ich wieder fünf Jugend-
liche ermahnen, die Bier ge-
trunken und geraucht haben.
Als ich mein Handy in die Hand
nahm, ergriffen sie die Flucht.
Sobald wir die Rückseite un-

serer Garage neu streichen, ist
diese innerhalb von acht Tagen
wieder verschmiert. Auch die
Dachrinnen werden herausge-
rissen und verschwinden auf

Nimmerwiedersehen. Sogar die
Einlaufstutzen werden so ver-
bogen, dass fast kein Wasser
mehr durchläuft. Da meinen
Nachbarn und mir dies schon
mehrere Male passiert ist und
die Polizei wahrscheinlich auch
machtlos ist, haben wir es auf-
gegeben, noch weitere Geld-
mittel in die Garagen zu stecken
und sind praktisch gezwungen,
diese verkommen zu lassen.
Man muss dazu noch sagen,
dass mein Nachbar die Sache
auch zur Anzeige gebracht hat,
aber leider vergebens.
Es ist sehr schade, dass sich

dort solche Rabauken rumtrei-
ben, die ungestraft diese Be-
schädigungen vornehmen
können, da der Spielplatz re-
gelmäßig von der Stadt gepflegt
und gesäubert wird. Wenn El-
tern mit ihren Kindern auf dem
Spielplatz sind, machen diese
Rabauken natürlich einen gro-
ßen Bogen darum.
Adolf Schwegler, Ingolstadt

Aktivsenior
ein Glücksgriff
Zu „Geburtshelfer für Unter-

nehmer“ (DK vom 17. Mai), wo-
rin es um den ehrenamtlichen
BeraterErhardtTeubnergeht:
Herr Teubner hat auch mich

bei meiner Existenzgründung
für eine Ergotherapie-Praxis
sehr unterstützt.Nach35 Jahren
als Angestellte in verschiedenen
Kliniken wollte ich in die Frei-
beruflichkeit wechseln. Mit
ausgeprägtemFachwissen, aber
ohneWissen,woher derWind in
einer Selbstständigkeit pfeift,
hätte ich ohne Herrn Teubner
meine Lücken nicht so gut
schließenkönnen.
Schon zum Start unseres

Coachings, das sich über 32
Wochen erstreckte, hatte er sich
nicht nur über Ergotherapie,
sondern auch über mein Her-
zensthema als Sachverständige
für barrierefreies Planen und
Bauen firm gemacht. Sogar bei
unerwarteten Rechtsstreitig-
keiten im Rahmen eines Mitei-
gentumsanspruchs konnte ich
auf ihn zählen. Das für mich
Beste: Für all diese kompetente
Beratung, vermischt mit Le-
benserfahrung und Empathie,
hatte ich nur einen minimalen
finanziellen Aufwand. Herr
Teubner kam für die Beratun-
gensogarzumir inmeinePraxis.
HedwigWerler,Oberstimm

Architektur
braucht Fantasie
Zu „Wir sind kein Tribunal“

(DK vom 16. Mai), worin es um
den Gestaltungsbeirat geht:
Wenn man die Architektur-

entwürfe der heutigen Zeit
konkret in Ingolstadt verfolgt
(siehe etwa die Audi-Akademie
oder Entwürfe für das Kon-
gresshotel und noch andere), ist
man grundsätzlich über die
mangelnde Fantasie ent-
täuscht. Mich erinnert das oft
an Gebäude, die in unserer
Kindheit mit dem Lego-Grund-
bausatz zur Gestaltung mög-
lich waren. Es würde mich sehr
freuen, neue Entwürfe außer-
halb dieser Möglichkeiten be-
wundern zu können.
Paula Kuttenreich, Ingolstadt

Mehr Toleranz
Zu „Ein Fest für die Brauch-

tumspflege“ (DK vom 12. Mai),
worin es um das zehnjährige
Bestehen des Vereins der Ober-
wischauerZipsergeht:
Herr Faltin ist seit 2004 Vor-

sitzender des im Artikel ge-
nannten Vereines. Seine Aussa-
ge, dieOberwischauer seienden
Sathmarer Schwaben angeglie-
dert, suggeriert dem Leser, dass
alle Zipser nunmehr diesem vor
zehnJahrengegründetenVerein
angehören. Tatsache jedoch ist,
dass die Mehrheit der Oberwi-
schauer seit 1954 im bundes-
weiten „Verband der Sathmarer
Schwaben und Oberwischauer
Zipser e.V.“ organisiert ist (und
bleibt). Unsere Kulturreferentin
Rosina Schiesser ist seit 2005
Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen (Kreisverband In-

golstadt), über unsere grenz-
übergreifenden Projekte und
Veranstaltungen hat der DK
schondesÖfterenberichtet.
Diese Richtigstellung scheint

mir wichtig, dawir bereits in der
Vergangenheit gegen derartige,
bewusst verfälschte Aussagen
des Herrn Faltin ankämpfen
mussten. Schade, dass er sich
nicht an die damals mit allen
anderen Vorstandsmitgliedern

des Bundes der Vertriebenen
getroffene Absprache halten
kann,dieda lautet:Toleranzden
Oberwischauern gegenüber, die
im sathmar-schwäbischen Ver-
band verbleiben möchten und
kein Interesse an einer Mit-
gliedschaft in „seinem Verein“
zeigen.
Es hätte von Größe und

Selbstbewusstsein gezeugt,
wenn er unseren Verband in ei-
nem wahrhaftigen Zusammen-
hang genannt hätte oder aber
zumindest den wiederholten
Versuch unterlassen hätte, un-
sere landsmannschaftliche
Heimatortsgemeinschaft als
längst „passé“zuerklären.
Marianne Röhrig, Vorsitzende
derHeimatortsgemeinschaft
Oberwischau
imSathmarerVerband

Zeugnis der Eisenbahngeschichte
Zum Artikel „Dampflok

heimholen“ in der Ausgabe vom
12.Mai,worin esumdieZukunft
der Dampflok der Baureihe 44
imBesitzder IFGgeht:
Als Ingolstädter Bürger würde

ich mich sehr freuen, wenn wir
die Dampflok der Baureihe 44
behalten könnten. Zusammen
mit der Sammlung Reichler wä-
re die Lok ein Magnet für Besu-
cher aus Nah und Fern und zu-
gleich ein Kulturdenkmal der
Industrie für die Stadt. Ein Zeu-
ge aus längst vergangenen Ei-
senbahnzeiten, die für die Stadt
so prägend waren. Die IFG
müsste sich nur einen Schubs
geben. Bei der riesigen Ver-
schuldung der IFG käme es auf
diese dann entgangenen Pea-
nutsauchnichtmehran.
Womit ich aber nicht einver-

standenbin, ist dieBehauptung,
dass besagte 44er zusammen
mit 30 anderen Maschinen die-
ser Baureihe hier in Ingolstadt
im Einsatz war. Bis Anfang der
50er Jahre wurden die Güterzü-
ge hier mit der preußischen G
10, Reichsbahn-Bauhreihe 57,
gefahren. Diese 57er wurden
dann im Laufe der frühen 50er
Jahre von der Baureihe 50 abge-
löst, die dann auch bis zum

Schluss der Dampflokzeit ihren
Dienst hier verrichtete. Dane-
ben waren im Bahnbetriebs-
werk (Bw) Ingolstadt noch die
preußische P 8 , Baureihe 38, für
die Personen und Eilzüge vor-
handen. Schnellzügemit der BR
01 wurden vom Ingolstädter
Lokpersonal keine gefahren. Es
standen noch die Baureihe 64
überwiegend für Fahrten nach
Riedenburg und die Baureihe
89, das sogenannte „Bockerl“,
für den Rangierdienst zur Ver-
fügung. Sogar noch einige ehe-

mals bayerische Güterzugloko-
motiven der Klasse G ¾, Bau-
reihe 54, waren bei uns behei-
matet.Diese 54er sorgten für die
Verbindung nach Desching, wo
die nicht mehr gebrauchten
Dampfloks und Waggons abge-
wracktwurden.
Die Güterzuglokomotive der

Baureihe44warmeinesWissens
nicht in Ingolstadt stationiert.
Wahrscheinlich liegt bei den 30
Maschinen eine Verwechslung
mitderBaureihe50vor.
MaxWittmann, Ingolstadt

Lok in den Kreisel
ZumselbenThema:
Warum eine Lokomotive ver-

schenken, wenn sie der Stadt
noch dienen könnte? Mein Vor-
schlag wäre, die kleine Loko-
motive vor dem Bahnhof abzu-
bauen und zu prüfen, ob man
sie nicht in den Kreisverkehr
zwischen Ringsee (einem ehe-
maligen Eisenbahnerviertel)
undRothenturm stellen könnte.
Der Bezirksausschuss sucht seit
Jahren nach einer Gestaltung
dafür, und der Kreisel ist wohl
auch groß genug. Wenn das
überdimensionierte Audi-Mo-

dell im Kreisverkehr am West-
park seinen Platz fand, müsste
doch eine solche Lösung auch
fürdiekleineLokmöglichsein.
Die große Lokomotive der

Baureihe 44, die derzeit noch in
Nördlingen steht, könnte – be-
eindruckend wie sie ist – vor
dem Bahnhof anstelle der jetzi-
gen kleinen Lok platziert wer-
den. Schließlich sollte die Stadt
unwiederbringliche Kulturgüter
für unsere Nachfahren pflegen
und nach Möglichkeit natürlich
auch in ihremBesitzhalten.
SebastianKnott, Ingolstadt

L E S E R B R I E F E

Abbrecher
bereiten Sorge

Pflegeausbildung am Klinikum:
Weniger Absolventen, schlechtere Noten
Von Bernd Heimerl

Ingolstadt (DK) Droht am Ingol-
städter Klinikum bereits mittel-
fristig ein Pflegenotstand? Ge-
schäftsführer Heribert Fasten-
meier informierte die Zweckver-
bandsversammlung gestern über
„besorgniserregende“ Rück-
gänge bei den Absolventen der
eigenen Pflegeschulen. Auch der
Notenschnitt lasseständignach.

Auf der Tagesordnung der
konstituierenden Sitzung der
nach der Kommunalwahl neu
zusammengesetzten Kranken-
hauszweckverbandsversamm-
lung stand der turnusmäßige
Quartalsbericht der Kliniklei-
tung. Heribert Fastenmeier
sprach zunächst von durchaus
zufriedenstellenden Kennzah-
len, alles entwickele sich „wie
geplant“. Doch dann zeichnete
der Geschäftsführer den Poli-
tikern in der Runde ein recht
düsteres Bild der Nachwuchs-
gewinnung auf dem Pflegesek-
tor: Es gebe im medizinischen
Schulzentrum des Klinikums
„dramatische Veränderungen“
bei den Bewerberzahlen – und
zwar nach unten.
Man habe bei den Ausbil-

dungsgängen für Krankenpfle-
ge und Pflegehilfe inzwischen
viele Abbrecher und ein ganz
allgemein sinkendes Niveau bei
den Noten. Von den in der Re-
gel 30 Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen eines Kranken-

pflegelehrgangs brechen laut
Fastenmeier inzwischen etwa
20 Prozent die Ausbildung ab.
Dieser Rückgang wirke sich
auch auf die Ausbildungszu-
schüsse und letztlich auf die
Vergütung der Lehrkräfte aus.
Fastenmeier: „Der Ausstoß un-
serer Schulen hat sich stark re-
duziert.“
Die Verbandsräte Thomas

Thöne (SPD) und Dorothea
Soffner (CSU) fragten nach
Konsequenzen für den Klinik-
betrieb und möglichen Gegen-
maßnahmen. Fastenmeier be-
tonte, dass es höchste Zeit sei,
die Pflegeberufe attraktiver zu
gestalten und diese Dienstleis-
tung auch stärker zu würdigen:
„Das beginnt bei uns, an aller-
erster Stelle.“ Zudem sei für vie-
le Pflegekräfte das „Los der
Schichtarbeit ein großer Ma-
kel“. Allerdings dürfe auch nicht
alles schlechtgeredetwerden. In
der Werbung für dieses Be-
rufsfeld müssten auch Vorteile
besser herausgestellt werden.
Der Geschäftsführer bestä-

tigte auf Anfrage von Anton
Böhm (SPD), dass im Klinikum
derzeit – vor allem aus Kos-
tengründen – über neue
Schichtmodelle nachgedacht
wird. Dies sei jüngst Gegen-
stand einer Personalversamm-
lung gewesen. Deutschland-
weit feilten hier alle Kliniken an
neuen Konzepten. Einen Kö-
nigsweg hat aber offenbar noch
niemand gefunden.

Perspektivenwechsel: Die Schüler der Grundschule an der Lessingstraße in Ingolstadt haben sich gestern einen Tag lang mit der Situation
von Menschen beschäftigt, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Auf einem Parcours im Schulhof konnten die Kinder dabei erfahren, zu wel-
chem großen Hindernis schon eine kleine Schwelle oder eine Tür werden können. Foto: Hauser

Leseklub sucht ehrenamtliche Helfer
Ingolstadt (DK) Die Lessing-

Grundschule und der Stadt-
teiltreff Konradviertel suchen
noch ehrenamtliche Mitar-
beiter, die an einem Nach-
mittag den geplanten Lese-
klub für sechs- bis zwölfjähri-
ge Kinder betreuen. Dabei wer-

den unterschiedliche Lese-
medien (Bücher, Hörbücher,
Tablet, Spiele) im Mittelpunkt
stehen. Ziel ist es, die Lese-
motivation und -kompetenz
von Kindern zu steigern. Auch
die, die bisher noch nicht gern
gelesen haben, sollen durch

vielfältige Aktionen und Pro-
jekte auf spielerische Weise da-
für begeistert werden. Fach-
lich begleitet und unterstützt
werden die Ehrenamtlichen
durch Lehrer der Grundschule
sowie durch Mitarbeiterinnen
des Projekts Soziale Stadt im

Konradviertel. Wer Zeit und
Lust hat, eine regelmäßige Auf-
gabe im Leseklub zu über-
nehmen, kann im Stadtteil-
büro Konradviertel mit Ma-
nuela Prokop, Telefon (0841)
3052490, ein Informationsge-
spräch vereinbaren.

Erfahrungen im Rollstuhl
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