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- Politi k, Kultur, Gesellschaft, Hei mat -

Vohburg: Lebendiges
K
leinzentrumoder Schlafstadt?
Ein Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, Sie halten ge-

rade die 26. (!!) Ausgabe unseres Mitteil ungsblattes i n Ihren Händen. D
ie Aktiven
Vohburger haben sich nach i hrer Grün-

dung vor nunmehr exakt 1 2 Jahren dazu
verpflichtet, die Bevöl kerung Vohburgs und
sei ner Ortsteile umfassend und regel mäßig
über die politischen Vorgänge in unserer
Hei matge mei nde zu informieren. Ursache
dafür war eine bis datofehlende Informationspoliti k durch die Stadt. Schon bald nach
dem Erscheinen unserer ersten Mitteil ungsblätter änderte sich diese Informati onspoliti k, so dass Sie, liebe Mitbürgeri nnen und
Mitbürger, es heute als sel bstverständlich
betrachten, ei nmal i m Monat durch den
Bürgermeister i n Form der „Vohburger
Nachrichten“ i nformiert zu werden. Er tut
dies freilich aus seiner persönlichen Sichtweise heraus, was nicht weiter verwunderlich ist. Allerdi ngs gehen dadurch so manches Mal brisante Details verl oren. W
ir meinen aber, dass jeder Bürger ei n Recht auf
eine all umfassendeInformati on haben sollte. Dazu gehört unseres Erachtens auch, die
eine oder andere Entscheidung in i hre m
prozesshaften Entstehen zu beleuchten
und zu kommentieren. Nur so ist es Ihnen
möglich, die jeweiligen politischen Handl ungen in all ihren Facetten nachzuvollziehen und sich i hr eigenes Urteil zu bilden.
Folglich werden wir auchi n Zukunft unsere
Be mühungen fortsetzen, Sie, liebe Leseri nnen und Leser, über das politische Gesche-

Stadtentw
icklungwohin geht die Reise?
Interessant zulesen war sie schon, die kürzlich vom Landratsamt herausgegebene Statisti k zur Bevöl kerungsentwickl ung i n den
einzel nen

Kommunen

Pfaffenhofen.

De mnach

des

Landkreises

rangiert

unser

Vohburg zie mlich weit abgeschlageni n der
Gunst der Landkreis−Bewohner, sozusagen
i m Tabellenkeller.

Während sich die hi n-

sichtlich i hrer Ei nwohnerzahl vergleichbaren Orte wie Wol nzach, Geisenfeld, Manchi ng, Rohrbach... zwei − und dreistelliger
Zuwächse erfreuen,

weist unsere „ Her-

zogstadt“ mit mi nus acht als ei ne der weni-
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gen Ge mei nden ei ne negative Bevöl kerungsentwickl ung auf. Warumist de mso?
Vohburg steht offensichtlich nicht hochi m
Kurs bei den Leuten i m Landkreis. Hört
man sich außerhal b der Ge mei ndegrenzen
etwas um i n punkto Beliebtheit unserer
Stadt, so wird einem vielfach zie mlich unverbl ümt mitgeteilt, dass sie fürihre Bürger
nicht all zu viel zu bieten habe.
„ Gemach, gemach“, entgegnet hier der ei n-

gefleischte Vohburger. So schli mmist's ja
wohl auch wieder nicht − oder etwa doch?
Nun ja, wie sieht's denn beispielsweise aus
mit der fachärztlichen Versorgungin unse-

rer Stadt? W
elche Sportarten lassen sich
denn organisiert ausüben außer Fußball,
Tennis, Tischtennis und Aerobic?

hen Vohburgs und seiner Ortsteile nach be-

Was hat Vohburg kulturell zu bieten?

ste m W
issen und Gewissen zu unterrichten.

W
ie steht es umdie einhei mische Gastrono-
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mie − reicht das Angebot fürjunge Erwach-

herbeiführt, ohne die Stadt wirklich weiter

sene? Vermag das nahe Umland noch aus-

zu entwickel n. Was dabei herauskommt ist

reichende Erhol ungs möglichkeiten anzu-

Flickschusterei

−

meist abgesegnet von

bieten?

Stadträti nnen und Stadträten aus der CSU−

Fehlendes Gesamtkonzept

und SPD−Frakti on, die sich i n den vergan-

Offensichtlichliegt hier doch ei nigesi m Argen. Es fehlt − nun schon seit Jahren − ei n
vernünftiges

Gesamtkonzept,

was

die

genen Jahren auffallend häufig ge- schl ossen ei ner Mei nung zeigten(siehe hierzu gesonderter Arti kel auf Seite 6).
So entstand ei n an
sich

gel ungenes

Sportzentrum
,
in

das

Personal uni on

vom Bürgermeister
und

TV−Vorstand

ohne eine Vereinsgaststätte

gebaut

wurde, was den Verein über kurz oder
lang i n große fi nanzielle und existenzielle

Schwierigkei-

ten bri ngen wird, da
kein

Verei nsleben

mehr

stattfi ndet.

Jährlich

muss

der

TV fünfstellige Unterhaltskosten

auf-

bringen, obwohl i hm
das

Gelände nicht

gehört. Ein Arrangement bezüglich des
alten Fußballplatzes,
Unsere Kandidaten vonli nks nach rechts: Schleibi nger Ludwig, Graf Hans, Pernreiter Anton, Kaiser Otto, Eisele Hel mutjun., Heckmeier Hans, Piller Ingrid, Stei nberger Sepp, Mai Christel, Li ndner Rudi, Eisenhofer Raswitha, D
iepol d Peter, Ludsteck Werner, Pamler Rei nhol d, Maier-Frank
Gertraud, Küster Sabi ne, Hauber Ralf, Schoberer Rupert

der sichi mmer noch
i m Besitz des TVbefindet, fand bisher
nicht statt,

obwohl

der Verei n mehrfach
Stadtentwickl ung ei nerseits und die Nutzungder historischen Gebäudesubstanz andererseits betrifft. In den letzten Jahren
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wurden für teueres Gel d zahlreiche Häuser
erstanden, die heute entweder abgerissen
si nd ( Reith−Anwesen)
( De mmel −Anwesen,

oder leer stehen

W
ei kl −Haus, ehe ma-

lige Sparkasse). Dazu gesellen sich histo-
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risch bedeutsame Bauten( Pflegschl oss, Spital kirche), die seitJahren einer Verwendung
harren und bei nahe de m Verfall preisgegeben wurden.
Ei n vernünftiges Stadtkonzept, das alle Gebäude ei ner si nnvollen Nutzung zuführt,
schreit geradezu nach Umsetzung − doch
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schriftlich darauf drängte. So wurden Rathaus− und Bürgersaal−Entscheidungen getroffen, die ein Klei nod, wie es das Pflegschl oss auf dem Burghof darstellt, i n seiner
Bedeutung völlig ignorierten und zu einer
weiteren Verarmung der Innenstadt beitragen werden.
So wird derzeit dieses Pflegschl oss mit hohe m fi nanziellen Aufwand saniert, ohne
über ei ne si nnvolle Verwendung dessel ben
i n der breiten Öffentlichkeit zu diskutieren.
D
ie

Einrichtung ei nes

Schachmuseums

wirdja wohl nicht allen Ernstes angedacht −
ei ne Lachnummer fürjeden Kabarettisten.
Und so wird schließlich auch die neu ge-

weit gefehlt.

plante Turnhalle i m stillen Kämmerlein

Über alle m brütet ein Bürgermeister, der

aufs Tablett gehoben, ohne diejenigen in

zunehmend eigenmächtig Entscheidungen

die Überlegungen zu i ntegrieren (Sportler,

Schule), die später diese Turnhalle nutzen

Kolpingsfamilie schon anbietet, die Agnes−

werden.

Bernauer−Festspiele zukünftigi n kürzeren

Vorschläge von anderen Personen oder Ar-

Abständen zu spielen, um damit Vohburg

beitsgruppen si nd nicht wirklich will kommen. Folglich war es auch kein Wunder,
dass die Mitglieder des Förderkreises „ Herzogstadt Vohburg“ schon kurz nach sei ner
Gründung„entnervt“ das Handtuch warfen.
D
ie andauernden Grundsatzdiskussi onen
und die Verständnisl osigkeit des Stadtoberhauptes für andere Mei nungen ließen die
Teil nehmer resignieren.
Fazit: W
ird dain Vohburg etwa wieder ei nmal ein Trend zu Allei ngängen sichtbar?

Nutzungs möglichkeiten

und Pflegschloss

für

Burghof

Man darf sich also nicht wundern, wenn die
Stadt i m Landkreis wenig wahrgenommen
wird. Und dabei haben die Vohburger − besser gesagt: die Organisatoren i m Agnes−
Bernauer− Festausschuss − heuer allen gezeigt, welche Anziehungskraft von unserer
Hei matge mei nde ausgehen könnte. Abend
für Abend zogen Hunderte von Menschen

langfristig und überregi onal als Agnes−
Bernauer−Festspielstadt

zu

etablieren,

dann sollte es möglich sein, entsprechende
Räumlichkeiten i m Schl oss zur Verfügung
zu stellen und das gesamte Areal i n seiner
jetzigen Formzu belassen. Es muss endlich
eine D
iskussi onin breiten Teilen der Bevölkerung ermöglicht werden, um eine sinnvolle Verwendung für die ansonsten tatsächlich vom Verfall

bedrohten histori-

schen Gebäude zu finden.
Und dazu bedarf es engagierter Frauen und
Männer i m Stadtrat, die eine eigene, begründete Mei nung in der Sache vertreten
und ei nbri ngen.
W
ir Aktive Vohburger bieten Ihnen, liebe

Leser, solche Frauen und Männer auf unse-

rer Liste an. Überzeugen Sie sich sel bst auf
unseren Wahlveranstaltungen. Es muss wieder ein neuer W
indi ns Rathaus. Es müssen
einfach mehr Aktive Vohburger hi nei n!

aus der ganzen Regi on den Burgberg hoch,
bevöl kerten zahlreiche Gäste die Gaststätten, hauchten Besucher aus nah und fern
der Donaustadt ei n Flair von Lebendigkeit
ein. Und alle zeigten sich begeistert vom
Ambiente des Burghofs, von den Möglichkeiten, die dieses Areal zusammen mit de m
Pflegschl oss bieten könnte.
Doch die Einrichtung dauerhafter Kulturveranstaltungen darf nicht allei n auf die
Schultern einiger weniger engagierter Idealisteni nnerhalb der Verei ne abgewälzt werden. Ein solches Projekt bedarf der breiten
Unterstützung durch die Stadt.
Es muss i n diese m Zusammenhang erlaubt
sei n, über ei nen Kulturreferenten für die
Stadt Vohburg nachzudenken.

Bürgersaal und A
ltstadtbelebung
In der Stadtratsitzung vom 24. April dieses
Jahres versprach Bürgermeister Rudi Fahn
allen Stadträten und auch der Bevöl kerung
einen Bürgersaal i m Altstadtbereich. D
iese
konkrete Aussage war mitverantwortlichfür
das

„ Umschwenken“

diverser

Stadträte

zugunsten der jetzt gültigen Rathausstandortentscheidung( W
ir berichteteni m Mitteil ungsblatt Nr. 25vomJuli 2001). Doch noch
i mJuli 2001 kam alles schon wieder ganz
anders. Ausgel öst durch die dri ngend notwendigen Sanierungs maßnahmen i n der

Das Pflegschl oss könnte − ähnlich wie der
Herzogskasten in Ingolstadt − kulturellen
Zwecken zugeführt werden. D
ie Räumlichkeiten bieten sich geradezu an für ei nen
klei nen Konzert− bzw. Theatersaal.

Nur

muss dazu die notwendigeInfrastruktur ge-

alten Schulturnhalle, wurde pl ötzlich auf
Vorschlag von Rudi Fahn dieses Gebäude
zum„Bürgersaalfavoriten“. Undso wurde es
auch i m Stadtrat wieder einmal mit Mehrheit der CSU und SPDbeschl ossen. Wobei
sich auch ei nzel ne Mitglieder anderer Frak-

schaffen werden. Dazu gehört i m Kellerge-

ti onen anschl ossen.

wölbe, das einen hoch i nteressanten, histo-

Das Gebäude kann rein von sei ner Funk-

rischen Fl uchtweg beherbergt,

beispiels-

ti on her gesehen unzweifel haft als Alterna-

weise die Einrichtung ei nes Weinkellers.

tive für einen Bürgersaal dienen, zumal es

Andere Räume könnten kleinen Ausstell un-

auch für jegliche

gen gewidmet werden oder auch den Fund-

Schule verwendet werden kann. Denn die

stücken aus den Ausgrabungen. W
enn die

Aula der Grund- und Hauptschule kann aus

Veranstaltungen der
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feuertechnischen Gründen künftig nicht
mehr für Großveranstaltungen genutzt werden. Doch der entscheidende Nachteil ist
und bleibt der etwas abgelegene Standort.
Für eine echte und nachhaltige Altstadtbelebung brauchen wirin Vohburgeinen Bürgersaal, ja

mehr eine

multifunkti onale

Begegnungsstätte i m Ortszentrum
, die als
„Initialfunke“

Investiti onen

und

andere

aktive Maßnahmen anregt.
Denn Kernpunkt ei ner jeden Altstadtbelelität und Aktivität i m Herzen der Altstadt.
D
ie umfunkti onierte Schulturnhalle kann
künftig als Ausweichmöglichkeit durchaus
Doch über diese Funkti on

hinaus kann ei ne sinnvolle Nutzung nicht
gehen. Denn geradein unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule und vor alle m i n
Anbetracht

der

ge mei nsamen

Darüber hinaus plädieren wir entschieden
dafür, dassi m Stadtrat endlich ei n Gesamtkonzept für eine bürgerfreundliche Nutzung der i nnerstädtischen Gebäude diskutiert wird. Hier darf es keinen Aufschub
mehr geben. Doch in dieser Hinsicht si nd
alle Stadtratsfrakti onen gefordert: Bislang
werden viel zu wenige schriftliche Anträge

bungist und bleibt die Stärkung der V
ita-

si nnvoll sei n.

multifunkti onale Begegnungsstätte i n der
Orts mitte zu schaffen.

neben den Aktiven Vohburgern gestellt.
Hier ist dringender Handl ungsbedarf angesagt. ( Anm
. d. Red. Eine Auswahl unserer
schriftlichen Anträge erschien i m letzten
Mitteil ungsblatt). Ohne schriftliche Anträge
und nachweisbare Aktivität auch der anderen Frakti onen ist sonst ei nfach nichts zu
ändern!

Und

der

Änderungsbedarf ist

i mmens!

Nutzung

gäbe es sicherlich ernsthafte Proble me mit
Lärm
, Schadstoffen(Zigarettenrauch, Al kohol etc.) und Schmutz. Stellen Sie sich ei nfach lang dauernde Faschingsbälle oder
Verei nsfeiern vor mit ausgiebigen Al koholund Zigarettenkonsum
. W
er weiß nicht, wie
am nächsten Morgen die Veranstaltungsräume, die Toiletten und der Ei ngangsbereich aussehen können. Und dann sollen
1-2 Tage später Schüler in denselben
Räumlichkeiten auftreten oder sich zu
schulischen Zwecken treffen? D
iese vorhersehbaren Proble me würden wohl sogar
dazuführen, dass wieder nur wenige öffentliche Veranstaltungen stattfi nden könnten,
da man ja permanent Rücksicht aufeinander nehmen müsste. Doch das kann keinesfalls Ziel eines echten Bürgersaales sein.
In Gesprächen mit de m Landesamt für
Denkmalschutz wurde nun überraschend
publi k, dass i mjetztigen Rathaus sogar der
historische Dachboden ausbaufähig sei. Es
können dort sogar Dachgauben angebracht

Aktive Vohburger in den
Ortsteilen
I m Zuge unserer Erneuerung haben sich
uns i n den vergangenen Monaten auch
ei nige Mitbürgerinnen und Mitbürger aus
den Ortsteilen angeschl ossen.

Auch sie

fühlen sich bei den „Aktiven Vohburgern“

zunehmend wohl, weil diese die Integrati on
und das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Bürger Vohburgs und seiner Ortsteile ernst
nehmen und selbstverständlich die Interes-

sen und Anliegen der ganzen Ge mei nde
wahrnehmen. Deshalb führen wir auch auf
unsere m Listenvorschlag zur Kommunalwahl aus beinahe allen Ortsteilen äußerst
qualifizierte Bewerberi nnen und Bewerber
auf aussichtsreichen Positi onen. In diesem
Zusammenhang möchten wir aber schon
darauf hi nweisen, dass gerade eine christliche Partei wie die CSU durch zwei Listen,
nämlich eine Stadt- und ei ne Landliste zur
Trennungvon Vohburg und seinen Ortstei-

werden.

len beiträgt. Hier unterscheidet man quasi

D
iese neue Konstellati on eröffnet nunmehr

zwischen Stadtbürgern und Landbürgern.

ungeahnte Möglichkeiten der Gebäudenut-

So etwas wird es bei den Aktiven Vohbur-

zung. Ein schöner Bürgersaal i m Herzen
Vohburgs ist nun doch nicht mehr Utopie

ir trennen nicht nach
gern nicht geben. W
Stadt und Dorf. Bei uns zählen alle gleich!

(„Gl ück gehabt Rudi!“). W
er den restaurierten Saal i n der Kurfürstlichen Reitschule
( VHS) i n Ingolstadt kennt, wei ß zu werten,
wie schön und stilvoll ei n Bürgersaal mit
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historische m und offenem Gebäl k sei n
kann. W
ir Aktiven Vohburger werden uns

jedenfalls nachhaltig dafür einsetzen, diese

Neue Gesichter bei den
Aktiven Vohburgern
Augenscheinlich hat es sich mittlerweile bei
den Bürgern unserer Ge mei nde herumge

l ungsblatt präsentieren wir Ihnen die übrigen drei Neumitglieder und i hre Beweggründe, für die Aktiven Vohburger zu kandidieren.

Ludwig Schleibinger, 40 Jahre, verheira-

tet, zwei

Kinder, von Beruf Groß- und

Außenhandelskauf mann.

Als

gebürtiger

Vohburgerlag mein bisheriges Engagement
vor alle min der Jugend- und Kirchenarbeit.
1 2Jahre gehörteich dem Pfarrge mei nderat
von Vohburg an.
Schon als Jugendlicher tratich sowohl dem
Skicl ub Vohburg als auch der Kolpi ngsfamilie bei, die ich später acht Jahre lang als
erster Vorstand anführte und der ich mich

sprochen, dass die beiden Stadträte der Aktiven
Vohburger, Roswitha Eisenhofer und Wer-

ner Ludsteck, i m Ge mei ndeparlament ei ne
hervorragende, sachbetonte und vor alle m
eine kompetente Arbeit leisten. So gilt beispielsweise Werner Ludsteck als Ansprechpartner aller Frakti onen, wenn es um die
Lösungschwieriger Sachverhalte geht. Sei n
Sachverstand ist bei den Rätinnen und
Räten der anderen Parteien unbestritten. Es
war i mmer die große Stärke der Aktiven
Vohburger, dass viele ihre Listenbewerber

inihrenjeweiligen Berufen Führungsaufga-

ben inne haben und auf ei ne qualifizierte
und fundierte Ausbildung zurückgreifen
können. Damit verbundenist ei n breites Allge mei nwissen, das der Bearbeitung komplexer Sachverhalte i nnerhalb des Stadtrats
nur dienlich sei n kann. Es freut uns außerordentlich, dass diese Kompetenz mittlerweile

honoriert

wird,

was

sich

unter

andere m dari n widerspiegelt, dass nicht
weniger als sechs neue Kandidati nnen und
Kandidaten auf unserer Liste zur Kommunal wahl 2002 um Wählersti mmen konkurrieren werden.

Bürgeri nnen und Bürger

honorieren, dass Aktive Vohburger nicht

nuri n Wahl kampfzeiten aktivsi nd, sondern

sich in vielfältigen Belangen für eine positive Entwickl ungi n unserer Großgemeinde
einsetzen.

Das gilt sowohl für kulturelle

Großveranstaltungen wie zum Beispiel die

heute noch engverbundenfühle. Somit war
es für mich selbstverständlich, die diesjährigen Agnes- Bernauer Festspiele inleitender
Funkti on mit zu organisieren und durchzuführen.

Der großartige Erfolg dieses für

Vohburg herausragenden

Projektes

kandidieren.

Obwohl ich auch Anfragen

anderer Parteien hatte, entschied ich mich
für die Aktiven Vohburger, weil siefür ei ne
offene und klare Kommunalpoliti k stehen.

Sie si nd in mei nen Augen diejenige Gruppierung, die sich am i ntensivsten mit der
Zukunft der Stadt und sei ner Ortsteile auseinander setzt. Sie sind oft mals die einzigen, die schriftliche Anträge zum Wohle der
Bürgeri n den Stadtrat einbringen undtrotz
mancher Rückschläge nie den Kopf in den
Sand stecken.

Ei n weiterer Beweggrund

liegt in ihrer politischen Neutralität. Ich
halte es für ei nen großen Vorteil, wenn man sichi m kommunalen

Bereich ganz auf die

Sache konzentrieren kann und
nicht an eine besti mmte Richtung einer Partei gebunden ist.
Deshalb bitteich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, mich mit
Ihren Sti mmen bei der Wahl
tatkräftig zu unterstützen.

Rudi Lindner, 44Jahre, verhei-

ratet, zwei Ki nder, von Beruf

Agnes- Bernauer-Festspiele, deren Gesamt-

Elektri ker. Vielen Bürgern bi n

organisati on i n den Händen unserer Aus-

ich wahrscheinlich durch mei ne

schuss mitglieder

langjährige

Sepp

Stei nberger

und

hat

mich ermutigt, erst mals für den Stadtrat zu

aktive

Zeit

als

Ludwig Schleibi nger lag, als auch für D
is-

Fußballer bei m TV Vohburg

kussi onsforen zu Sachthemen verschiede-

und durch

ner Art. Nachfolgend stellen wir Ihnen i n

gliedschaft bei der Kolpi ngsfamilie bekannt.

meine über 25-jährige

Mit-

dieser Ausgabe drei neue Listenbewerberi n-

Als Vohburger„Eigengewächs“ verfolgteich

nen und-bewerber vor. I m nächsten Mittei-

natürlich i mmer schon mit große m Inter-
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esse das politische Geschehen i n unserer

ei nen erheblichen Beitrag für das Kul-

Stadt. So manche Entscheidungder vergan-

turlebenin Vohburgleisten. Mit großen

genen Jahre konnte ich nicht nachvollzie-

fi nanzielle m Aufwand, ohne städtische

hen, weil sie die Entwickl ungi n unserer Ge-

Beteiligung holten sie z. B. Kabarett-

mei nde eher behinderte als förderte. Ich

größen wie Gerhard Polt, Günter Grün-

denke ani mmer mehrleer stehende Häuser

wal d, die Biermöslbl osn oder die Well-

i m Altstadtbereich i m Gegensatz zu ei ne m

küren nach Vohburg;.

i mmer

größeren

Flächenverbrauch

am

Stadtrand. Ich denke auch an die Preispo-

8

liti k bei Grundstücken für Einhei mische sowohl in Vohburg als auchi n den Ortsteilen. W
eil aber schi mpfen allein nichts hilft,

weiligen Arbeitsgruppen diskutieren;
8

entschl oss ich mich heuer erst mals, sel bst

Partei

8

Ingrid Piller, 39 Jahre, verheira-

tet, zwei Kinder, von Beruf derzeit
Hausfrau und Mutter. Ich bi n
nicht

neu,

sondern

viel mehr

Gründungs mitglied bei den Ak-

tiven

Vohburgern.

Allerdings

kandidierteich dasletzte Mal auf-

grund ei ner schöpferischen Pause
nicht auf der Liste. Als gebürtige
Vohburgeri n und langjärige Ver-

uns Aktive Vohburger mit Ihrer Sti mme
unterstützen und stärken würden.

Filz? Große Koalition?
Einfach Fakten!

Das Absti mmungsverhalten von CSU

und SPD i m Vohburger Stadtrat von

1 996-2001. Eine nüchterne Auflistung

ausgewählter Entscheidungen.
8

verabschieden. In der gleichen Sitzung
beschließt dann der Stadtrat mit 1 2: 8

didiere ich deshal b,

Sti mmen (dafür: CSU
, SPD
, UW
), die

nur zum

neue Besol dung für 1. BGM Fahn auf

Zwecke ei ner besseren Kommunalpo-

das Niveau A 1 6 zu heben ( A1 5, eine

liti k für Vohburg und sei ne Ortsteile

Stufe niedriger, wäre für ei nen D
ienst-

entstandenist;
8

weil ich mich landes- oder bundespolitisch nicht bei einer Partei festlegen
oder in eine Schublade stecken lassen
möchte;

8

weil erst seit der Gründung der Aktiven
Vohburger die politischen Entschei-

dungen an die Öffentlichkeit kommen
(durch eigeneInfoblätter und die „Vohburger Nachrichten“);

6
8

weil die Aktiven Vohburger alle Jahre

CSU
, SPDund UWwird beschl ossen, die
der nicht-öffentlichen Tagesordnung zu

Für die Aktiven Vohburger kanPartei

1. Sitzung 1 4. 05. 96: Mit Mehrheit der
neue Besol dung der Bürgermeister auf

bi nich sicherlich vielen Mitbürge-

diese

Debatte“

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich und

rinnen und Mitbürgern bekannt.

weil

der

sie kei ne Argumente mehr haben.

käuferi n i m Modehaus Ludsteck

8

weil die Stadträte der Aktiven Vohbur-

ger i hre Kollegen nicht durch einen

andere Stadträte zu tun pflegen, wenn

mei nen Interessen. Ich hoffe, dass ich ei n

Sti mme.

konsequent

Stadtratssit-

mundtot machen wollen, wie das gerne

und kulturellen Bereich decken sich mit

bitte ich alle, die mich kennen, um ihre

den

Antrag auf „Schluss

rungen i m politischen, gesellschaftlichen

Wohle aller Bürger zu verwirklichen. Dazu

bei

zielen;

gebunden. Ihr Auftreten und i hre Forde-

wenig mithelfen kann, unsere Ziele zum

vorbereitet,

matge mei nde das beste Ergebnis zu er-

fen. Ambesten kannich das meines Erachan eine

ger opti mal

zungen mitarbeiten, umfür unsere Hei-

Ki nder - i n die Kommunalpoliti k ei nzugrei-

unabhängig und nicht

weil die Stadträte der Aktiven Vohbur-

und sachlich

aktiv - i nsbesondere zum Wohle unserer

tens bei den Aktiven Vohburgern. Sie sind

weil bei den Aktiven Vohburgemalle an

ei ne m Strangziehen und fairin denje-

anfänger auch angemessen gewesen).
8

Sitzung vom 1 9. 1 1. 96 (TO-Punkt 1 45):
Antrag auf Vorbescheid Fa. Lachermeier; Errichtung ei nes großen Baggersees
(östlich von Rockolding an der alten
Verbindungsstraße Gewerbegebiet Rockol di ng-Ernsgaden): Zusti mmungi n reduzierter Form mit 1 1: 9 Sti mmen(dafür
CSU
, SPD außer Strasser, UW
). Hierzu
gehören auch TO-Punkte 41 6 + 505:
Wasserrechtliche

Genehmigung

und

8

konkreter Grundstücksverkauf (2,8 ha

Vohburg bzw
. den Ortsteilen Vohburgs aus-

Kiesausbeute in bereits übersättigter

reichend di mensi oniert sind. Umes auf den

Weiherlandschaft).

Punkt zu bri ngen. I m Normalfall gibt es bei

Sitzung vom 24. 1 1. 98 (TO-Punkt 689):
Beschl uss

mit 1 2: 6 Sti mmen (dafür:

CSU
, SPD
, UW + Pöppl,
Buchkäufe

in

Höhe

Müller) für

von

ca.

DM

30. 000.-„Vohburg i m 20. Jahrhundert
- Bil der ei ner liebenswerten Klei nstadt“
( Autor: StadtratJosef Pfl ügl). Ansich ei n
wirklich gel ungenes Buch, doch muss
man hierfür diesen hohen Betrag aus
de m Stadtsäckel bereitstellen?
8

Sitzung vom 21. 1 1. 00 (TO-Punkt 1 269:
Entfernung der Trauerweiden an der
Klei nen Donau): Zusti mmung mit Mehr-

den bestehenden Busverbi ndungen kei ne
größeren Proble me.

Das heißt, die Sitz-

plätze si nd zwar ausgelastet, aber die als
Stehplätze ausgewiesene Anzahl wird nicht
überschritten. Anschei nend kommt es nur
bei besti mmten Anlässen zu Engpässen.
Nachde mdiese Situati onen aberi m Voraus
zu erkennen sind, sollten die Verantwortlichen i m Vorfeld reagieren und rechtzeitig
die notwendigen Kapazitäten bereitstellen.
D
ie Menninger Schülerinnen und Schüler
bekommen beispielsweise am Morgen nie
einen Sitzplatzi m Bus nachIngolstadt.

heit der CSU
, SPDund UW
, obwohl das
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

ei n-

deutige Aussagen trifft, dass die Trauerweiden wirksame und dauerhafte Hochwasserschutzmaßnahmen

kei nesfalls

beei nträchtigen.
Sitzung vom 24. 04. 01 (Tagesordnungspunkt 1 399: Standortentscheidung Rathaus):

Beschl uss

mit 1 3: 8 Sti mmen

(dafür CSU
, SPD
, UW
) für die ehemalige
Andreaskirche als neuen Standort für
das künftige Rathaus. D
ie Verwendung
der anderen Gebäude (alte Sparkasse +
altes Schl oss) wurde nicht beschl ossen.
8

Sitzung vom 1 9. 06. 01 (Tagesordnungspunkt 1 442: neuer Bürgersaal in alter
Schulturnhalle):

Beschl uss

mit

1 4: 5

Sti mmen (dagegen: Stangl, Pöppel, Ott,
Völler, Eisenhofer; Ludsteck abwesend),
die alte Schulturnhalle als neuen Bürgersaal künftig zu verwenden. D
ie Versprechungenvon 1 BGMFahn, für ei nen
Bürgersaal in der Orts mitte zu sorgen,
waren pl ötzlich nicht mehr entscheidend.
Es gibt viele einsti mmige Entscheidungen
des Vohburger Stadtrates von 1 996-2001,
doch auffallend ist bei wichtigen und kontroversen Themen das „filzige“

Absti m-

mungsverhalten von CSU
, SPD und UW
.
Ziehen Sie ei nfach Ihre eigenen Schl üsse
hieraus.

Veranstaltungshinweise

Noch i m November (der genaue Termi n

wird rechtzeitig bekannt gegeben) planen
die Aktiven Vohburger und der Akti onskreisi n der Aula der Vol ksschule ei ne große
Podiumsdiskussi on zum Thema „Vohburg:
lebendiges Klei nzentrumoder Schlafstadt“.
Der Bürger meister der Ge mei nde Seßlach,
einer Klei nstadt (4. 500 Ei nw.) i n Oberfranken, stellt die Maßnahmen vor, die dort zur
Sanierung und Belebung der historischen
Innenstadt

getroffen

wurden.

Seßlach

wurde sowohl landesweit als auch bundesweit i m Rahmen der Städtebauförderung
für sei ne vorbildhafte Ortskernsanierung
und Revitalisierung ausgezeichnet.
I m Anschl uss an den Vortrag diskutieren
Vertreter aller Parteien mit den Bürgermeistern von Seßlach und Vohburg auf dem
Podium die Möglichkeiten der Stadtentwickl ung unserer Hei matge meinde.
Gelingt auch bei uns die W
iederbelebung
derInnenstadt? Oderläuft Vohburg Gefahr,
zu einer „Schlafstadt“ Ingolstadts zu werden?
Liebe Bürgeri nnen und Bürger, machen Sie
sich selbst ei n Bil d über die Vorschläge der
jeweiligen Gruppierungen i m Vohburger
Stadtrat zur Steigerung der Attraktivität
unserer Ge mei nde. Bringen Sie sich mit
Ihren Fragen und Vorstell ungeni n die D
is-

Schulbus - Probleme
W
ir haben versucht durch einfaches Zählen
festzustellen, ob die Schulbusverbi ndungen
nach Ingolstadt, Geisenfeld, von und nach

kussi on ei n. Sie sind herzlichst ei ngeladen!
Nähere Informati onen i m Internet unter
www.sesslach. de

7

Fachlehreri n Christel Mai, seit Jahrenin der

Unsere Stadtratsliste
Mit sechs neuen Mitgliedern, fünf Frauen,
fünf Ortsteilvertretern und einer ausgewogenen Mischung aus Angestellten, Handwerkern,

Selbständigen,

Gewerbetrei-

benden und Beamten bringen die Aktiven
Vohburger viel frischen W
ind i n die kommunalpolitische Landschaft Vohburgs. Der
Liste ist deutlich anzumerken, dass die
Gruppierung aufs Äußerste bestrebt war,
sich parteipolitisch nicht i n irgendei ne
Schublade - weder schwarz noch rot, weder
grün noch gel b - stecken zu lassen. So
sehen sich alle neuen Mitglieder selbst eher
als christlich,

wertorientiert und boden-

ständig an. Auf der Liste finden sich zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Vohburgs undseiner Ortsteile, die sich
seit vielen, vielen Jahren in Verei nen und
Verbänden für das Wohl der Ge mei nde engagieren.

evangelischen Ge mei nde und Vol kshochschule überaus aktiv. Platz sieben und acht
nehmen erneut zwei „Neue“, nämlich der
Friseur- Welt meister

mut Eiselejun. und die Ei nzel handelskaufzehn fi nden sich

Stadtrat Rei nhol d Pamler aus dem Ortsteil
benden Rupert Schoberer ebenfalls zwei
„ Urgesteine“ der Aktiven Vohburger wieder.
Auf den Plätzen elf bis dreizehn folgen der
D
ipl. Betriebswirt Otto Kaiser, seit zwölf
Jahren Kassier des Vereins, die Erzieherin
Gertraud Maier-Frank aus Dünzi ng und als
weiterer „Neuzugang“ Peter D
iepol d, Heizungsbaumeister sowie aktives Mitglied i m
Akti onskreis und vielen anderen Vereinen.
Platz 1 4 ni mmt Uli Prager aus Menningein,
lange Jahre Kirchenvorstandin der evange-

D
ipl. Kauf mann, Bankdirektor, Vohburg

2

Steinberger, Sepp, 43,

Seminarrektor für Lehrer an Hauptschulen, Voh-

burg 3

Eisenhofer, Roswitha, 51, Hausfrau, Hartacker

4 Schleibinger, Ludwig, 40,

Groß- und Außenhandelskauf mann, Vohburg

5

Pernreiter, Anton, 38,

Kauf männ. Angestellter, Menni ng

6

Mai, Christel, 43,

Fachlehrerin, Vohburg

7

Eisele, Hel mut jun., 31,

Friseurmeister, Vohburg

9 Pamler, Rei nhol d, 47,

Leitender Angestellter, Irsching
Sel bst. Gewerbetreibender, Vohburg

1 1 Kaiser, Otto, 45,

D
ipl. Betriebswirt FH, Vohburg

13 D
iepold, Peter, 40,

Heizungsbaumeister, Vohburg

1 4 Prager, Uli, 60,

Beamter i. R., Menning

Beruf

Es

Hauber und

Lindner,

beide von

Elektrofachkräfte

und wie viele andere auf
diesjährigen

Beleuchter

Agnesals

unentbehrlich.

Der Metzgermeister Hans
Graf, die Zahnarzthelferin
Sabi ne Küster und der Musi ker

Robert,

„ Dackel“

Hirmer si nd weitere attraktive wie bewährte Kräfte auf

1 5 Hauber, Ralf, 39,

CAE- Konstrukteur, Vohburg

1 6 Lindner, Rudi, 44,

Elektrofachkraft, Hartacker

1 7 Graf, Hans, 43,

Metzgermeister, Vohburg

1 8 Küster, Sabine, 33,

Zahnarzthelferin, Vohburg

1 9 Hirmer, Robert, 43,

Grafi ker, Musi ker, Vohburg

20 Heckmeier, Hans, 50,

D
ipl. Kauf mann, Leit. Angestellter, Vohburg

den Plätzen1 7 bis 1 9. Gründungsvorstand Hans Heckmeier, sechs Jahre Stadtrat
von Vohburg und 1 0 Jahre

D
ie Liste wird angeführt von den drei Vorsitzenden und Gründungs mitgliedern des
Verei ns, de m Stadtrat und D
ipl. Kauf mann,
Werner Ludsteck, dem Se mi narrektor für
Lehrer an Hauptschulen, Sepp Steinberger,
und der Stadträti n und Hausfrau, Roswitha
Eisenhofer aus Hartacker. Auf den Plätzen
vier und fünf folgen mit Ludwig Schleibi nGroß- und Außenhandelskauf mann
Ange-

stellter aus Menning zwei neue junge und

8

Rudi

Ge meinde.
Ralf

Bernauer-Festspielen

1 2 Maier-Frank, Gertraud, 43, Erzieherin, Dünzing

Gesichter,

folgen

den

1 0 Schoberer, Rupert, 44,

und Anton Pernreiter, kauf männ.

lischen

der Liste unter anderembei

Ei nzel handelskauffrau, Vohburg

dynamische

mit dem ehe maligen

Irschi ng und de mselbständig Gerwerbetrei-

Ludsteck, W
erner, 46,

ger,

Abonne ment-

frau Ingrid Piller ein. Auf Platz neun und

1

8 Piller, Ingrid, 39,

und

sieger i m Skifahren des Landkreises Hel-

die beide schon

Jahre lang in zahlreichen Verei nen sehr
gute Arbeit leisten. Platz sechs besetzt die

erster Vorsitzender der Aktiven Vohburger komplet-

tiert schließlich die Liste auf Rang 20.
D
ie Liste der Aktiven Vohburger ist aufgrundihrer Zusammensetzung, ihrer Altersstruktur sowie der Kompetenz und des öffentlichen Engage ments ihrer
äußerst attraktiv.

Bewerber

D
iese garantieren den

Bürgerinnen und Bürgern echten Ei nsatz
füri hre Belange zum Wohle aller. Persönliche Eitel keiten haben hier nichts zusuchen.
Wählen Sie deshal b Aktive Vohburger in
den Stadtrat! Machen Sie Schl uss mit den
Absprachen zwischen den Stadträten der
beiden „Vol ksparteien“!

