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Occhio »next generation« LED: Energieeffizienzklasse A+ / A.

perfect light
Wir haben das Licht für Sie neu erfunden.
Sento – die LED Revolution.

Herkommer + Gutbrod GmbH & Co. KG
Siemensstraße 2, 85055 Ingolstadt
Telefon 0841- 50 9-0, Fax 1234-56 78 90
www.herkommer-gutbrod.de
Mo – Fr 8 – 12 Uhr & 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

WIR ZIEHEN AN EINEM STRANG

„Gesundheit beginnt im Kopf,
Wohlbefinden, bewusst leben!“
Das ist das Motto vom Team Doris Schösser

Maßgeschneiderte Haarfarbe
„Nicht jeder Kunde kann jede Haarfarbe verwenden“ - Doris
Schösser und ihr Team beraten Sie bei der Auswahl Ihrer Haarfarbe, denn nicht jedes Haar bzw. Haarstruktur ist gleich. Die
hochwertigen Farbprodukte passen wir jedem Kunden individuell
an, wie z.B. die neue Farbe INNOSENSE von Wella.
Die Hohe Qualität unserer Leistungen sichern wir durch regelmäßige Schulungen unseres Teams.
Haben Sie Lust auf einen „Tapetenwechsel“? Ihre alte Haarfarbe
wird durch ein schonendes Abzugsverfahren von Ihren Haaren
entfernt, um für Ihre „maßgeschneiderte“ neue Haarfarbe Platz
zu schaffen. Neu sind auch die auswaschbaren, pastelligen Nuancen für individuelle Farbspiele auf Ihrem Kopf.

Kipfenberger Straße 106
85055 Ingolstadt-Etting
Telefon: (08 41) 39 05 04

Dienstag 8.30-20.00 Uhr
Mi-Fr 8.30-18.00 Uhr
Samstag 8.00-13.00 Uhr

I n go ls t a dt : S t ar t 3. B au absc h n it t :

Wohnoase in der Altstadt
Der B R U N N E N H O F

70 Eigentumswohnungen mit 30 bis 168 m² Wfl.
Auf dem Gelände der früheren INGOBRÄU, im
Herzen von Ingolstadt, beginnt nun der letzte
und größte Bauabschnitt der INGOHÖFE:
der BRUNNENHOF.
In bester Innenstadtlage finden Sie hier tolle
Grundrisse in einem modernen Baukörper.

• zukunftsgerechte Planung
• sehr gute Ausstattung
• KfW-Effizienzhaus 70
• große Tiefgarage mit Einzelstellplätzen
• Aufzug
• Bezugsfertig: Frühjahr 2016

Tel. 08452 / 8905 www.ingohoefe.de
Conterra
Bauträger GmbH

Münchener Str. 4 • 85290 Geisenfeld
info@conterra-bautraeger.de

Editorial
Die 68er Generation ist in die Jahre
gekommen. Äußeren Zwängen gehorchend, haben die meisten ein bürgerliches Leben geführt. Kehren sie im
Alter wieder zu ihren Wurzeln zurück
und verwirklichen ihre alten Ideale?
Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die „ jungen Alten“.
Ist man heute mit Erreichen des Rentenalters auch schon
alt? Wir meinen: Nein, denn für Viele stellt diese Zeit einen
Neubeginn dar, nun haben sie die Möglichkeit, zu realisieren, was sie eigentlich schon immer wollten. Wir zeigen
Ihnen an Beispielen auf, was alles möglich ist. Dazu lassen
wir unter anderem Jean-Pol Martin berichten, der sich
mit großem Einsatz der Frage nach dem Glück im Alter
widmet und damit in Ingolstadt schon viel bewegt hat. Es
ist uns eine Ehre und besondere Freude, Professor Dr.
med. Vallabh Patel vorstellen zu dürfen, der auch im Alter
von 80 Jahren noch Großartiges leistet. Dem einzigartigen
Lebensweg dieses absoluten Ausnahmemenschen widmen
wir Beiträge in Fortsetzung. Wir wünschen uns mehr Aufmerksamkeit für die großartige Jugendarbeit, die hier geleistet wird und die eine echte Bereicherung für Ingolstadt
darstellt. Wir konnten Stefan Moser, den Leiter des Stadtjugendringes, dafür gewinnen, uns aus erster Hand darüber zu berichten. Wir laden Sie ein, uns über die von
uns empfohlenen Weihnachtsmärkte zu begleiten, und wer
nicht die Möglichkeit hatte, bei der Jubiläumsfeier des ERC
oder der Winterzauber-Gala anwesend zu sein, der kann
hier nachträglich Eindrücke sammeln. Wussten Sie schon,
dass die Wiege der Pharmazie einst in Ingolstadt stand?
Die Inhaber von Ingolstadts beiden ältesten Apotheken berichten darüber.
Wir freuen uns, Ihnen wieder eine Ausgabe mit ungewöhnlichen und interessanten Beiträgen präsentieren zu dürfen
und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

In eigener Sache
Verehrte Leser, wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass unser
hochwertiges Magazin eigentlich ein Verkaufsmagazin wäre
und ein kostenloses Verteilen nur durch das Engagement
unserer Werbepartner möglich ist. Daher dürfen wir Sie
herzlich bitten, den Anzeigen und Veranstaltungsberichten
die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken – vielen Dank!
Herzlichst,
Ihre
Maria Bentz-Arens &
Stephan Arens
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WIR! suchen junge, dynamische Medienberater.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung an info@wiriningolstadt.de

Unser

Geschenk-Tipp
Schenken Sie zum Fest etwas Besonderes.

Wir schnüren Ihnen ein individuelles Fitness-Paket für Ihre Lieben und beraten Sie gerne!

Jedes neue Mitglied erhält:
Merry Christmas
Merry Christmas

Merry Christmas

1 Monat GRATIS-Training
die neue LIFEPARK MAX-Geschenkbox

Merry Christmas

eine kultige LIFEPARK MAX-Sporttasche

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas Merry Christmas

Merry Christmas

Merry Christmas

Die kultige LIFEPARK MAX-Sporttasche
ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Auslieferung jedoch OHNE Kind.

www.lifepark.de

Im WestPark Shoppingcenter
Am Westpark 6
85057 Ingolstadt
Telefon 0841-81333

Im Donau City Center
Frühlingstraße 35
85055 Ingolstadt
Telefon 0841-379490

Ausstellung im Architekturforum
des Kunstvereins Ingolstadt
Adventsmarkt mit Promifaktor in Bad Gögging
Im niederbayerischen Kur- und Urlaubsort Bad Gögging
findet dieses Jahr vom 5. bis 7. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit ganz besonderem Konzept statt. Statt üblichem
Buden- und Glühwein-Einerlei erwartet die Besucher ein
stimmungsvoller Markt mit Promifaktor, viel Musik, außergewöhnlichen Waren, Barock-Feuerwerk, Nikolausparty und
Eisstock-Bahn. Ein uriger und vielfältiger Adventsmarkt,
der sich von den Märkten in der Umgebung abhebt.

In der ehemaligen Ganghoferschen Buchhandlung in
der Donaustraße hat das Architekturforum des Ingolstädter Kunstvereins eine aktuelle Ausstellung organisiert. Seit dem 30. Oktober präsentieren unter dem
Motto „ Junge Münchner“ sechs Architekturbüros aus
der Landeshauptstadt bis Weihnachten eine Auswahl
ihrer Entwürfe, Pläne und Modelle und stellen dabei
über 50 Bauprojekte vor. Den Teilnehmern geht es
auch darum, Architektur als einen Prozess und als
Kunstform sichtbar zu machen.

Anzeige

Blumen Vier Jahreszeiten – Neu in Ingolstadt am Pulverl

Ein Wunsch ging in Erfüllung: Vor einigen Wochen hat die
ausgebildete Einzelhandelskauffrau und Floristin Tatjana
Müller in Ingolstadt, Am Pulverl 1, mit viel Liebe ihre Blumerie eröffnet. Floristik und Arrangements, Kreative Geschenke und dekorative Eisenteile, das alles können Sie in
der Blumerie Vier Jahreszeiten erwerben.
Freuen Sie sich auf die Adventsausstellung! Am Samstag,
den 22. November 2014 hat Tatjana Müller für Sie bis
16.00 Uhr geöffnet.
Blumen Vier Jahreszeiten:
Am Pulverl 1, Ingolstadt Tel.: (08 41) 98 17 06 20
Mo.-Fr. 9.00 Uhr–18.30 Uhr und Sa. 9.00 Uhr–13.00 Uhr
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Die Bar Tin Tin in in neuem Ambiente
13. November 2014! Werner RoSS wird 70!
Lieber Werner Ross, das Team vom WIR!-Verlag gratuliert
von Herzen zum 70. Geburtstag!

Nach hervorragend gelungenem Umbau begeistert das
„Tin Tin“ in der Theresienstraße nun mit einer Atmosphäre
zwischen Lounge und Bar. Die hohe Qualität der Gerichte
und der leckeren Cocktails wurde selbstverständlich beibehalten. Unser Tipp: Wer Freude an lustiger Unterhaltung
hat, dem empfehlen wir den Quiz-Abend am Mittwoch.
Ebenfalls am Mittwoch kommen die Freunde einzigartiger
Wiener Schnitzel auf ihre Kosten. An diesem Abend empfiehlt es sich, Plätze zu reservieren.

Strickabend in Vronis Ratschhaus
Wer kann noch Fersen in Socken stricken? Wer es
wieder üben möchte, hat dazu am Strickabend in Vronis
Ratschhaus Gelegenheit. In der ehemaligen Wahlkampfzentrale von Veronika Peters, die mittlerweile zum
Wohnzimmer und zur Wohlfühloase für die Ingolstädter
Bürger mutierte, ist jeder herzlich willkommen.

Petra Haspel, Ihre Schönheitsspezialistin
feiert 25 Jahre Glamour Cosmetic
25 Jahre anders als die anderen, immer auf der Suche
nach der besten Behandlung
für ihre Kunden, dies ist das
Bestreben von Petra Haspel,
der Inhaberin von Glamour Cosmetic. Die besten Behandlungen
sind durch laufende Schulungen
gewährleistet. Neuheiten zu erschwinglichen Preisen für ihre
Kunden stehen für Petra Haspel
an erster Stelle. Wir gratulieren
Petra Haspel zu 25 erfolgreichen Jahren und wünschen
Ihr weiterhin viel Erfolg.

Das Projekt KQ1 (Kunstquartier 1)
erfolgreich beendet
Am 25. Oktober endete das Projekt KQ1, Visit of Arts
in der Donaustraße mit einer Versteigerung zugunsten
des kleinen Adrian Alt für eine Delphintherapie. Die
Idee kam von der Streetbunny-Crew, einer MotorradGruppe, deren Ziel ist ist, Spenden für einen guten
Zweck zu sammeln. Ihr Hauptfokus liegt dabei auf der
Unterstützung von Kindern – Nach Vermietung des Hillenbrand-Hauses ein voller Erfolg für die Initiative der
Innenstadtfreunde. Wir gratulieren und hoffen, dass die
Zusammenarbeit in einer neuen Lokalität weiter geht.

wiriningolstadt.de

Anspruchsvolle Instrumente
				aus Meisterhand
Zufälle entscheiden über Einiges im Leben, im Falle
von Bettina Rottler über
die Berufswahl. Nach
dem sie das Abitur gemacht hatte, sah sie
eine Fernsehreportage
über das Geigenbauen
und fand spontan
Interesse an diesem
Beruf. Ein dreitägiges
Praktikum bei einem Geigenbauer in München bestätigte die
gebürtige Köschingerin in ihren Ambitionen, und nach bestandener Aufnahmeprüfung absolvierte
sie die Geigenbauer-Schule. Nach der Ausbildung folgte
die Gesellenzeit und auch in Chicago arbeitete anderthalb
Jahre in ihrem Beruf. Als Geigenbauerin war sie danach
fünfeinhalb Jahre für die Wiener Philharmoniker tätig. Und
obwohl in Deutschland mittlerweile nicht mehr erforderlich,
erwarb sie 2013 den Meistertitel in ihrem Fach.
Ganz von ungefähr kam ihre Berufswahl natürlich nicht: Als
Schülerin des Gnadenthal-Gymnasiums hatte sie jahrelang
Geigenunterricht genossen, später ergänzt durch KontraBass, und spielt heute im Ingolstädter Kammerorchester
und Laien-Orchestern der Stadt ihr Instrument bei Konzerten. Schon länger hatte sie überlegt, sich selbstständig

zu machen. Bei einer Beratung durch die IHK wurde sie auf
das City-Freiraum-Projekt aufmerksam – hier bot man ihr,
nachdem ihr Business-Plan für gut befunden worden war, die
Hilfe an, die es ihr ermöglichte, ein Ladenlokal in der Innenstadt anzumieten. Und den Weg in die Schäffbräustraße
19 finden immer mehr Geigeninteressierte. Denn der Bedarf
an diesen Instrumenten ist deutlich größer, als man als Laie
meinen möchte. Schließlich werden sie im Georgischen Kammerorchester, in der Gnadenthal-Musikschule, zwei Amateur-Orchestern und von vielen Liebhabern gespielt. Eine
Geige aus Bettina Rottlers Meisterhand, für die sie alte italienische Stücke als Vorlage nimmt, hat natürlich ihren Preis.
Sie bietet allerdings auch gepflegte, gebrauchte Instrumente
an. Wir wünschen der jungen Unternehmerin den ihr gewiss
gebührenden Erfolg. (sa)
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Herzlich willkommen

in der Innenstadt –
das Projekt „City-Freiraum“
WIR!: Welche Hilfe darf man erwarten und wie sieht die
Betreuung im Einzelnen aus?
IFG: Auf den Kandidaten wartet ein fachkundiges Beraterteam: Hier wirken das Existenzgründerzentrum, die
Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer,
Aktivsenioren, ein Beraterpool und andere zusammen. Sie
bieten kostenlose Beratung bis zur Gründung und auch darüber hinaus. IN-City tritt dabei als Koordinator und Netzwerkpartner auf. Nachdem ein Businessplan als tragfähig
geprüft und genehmigt ist, erhält der Existenzgründer finanzielle Unterstützung in Form eines Mietkostenzuschusses in
Höhe von 30% der Nettomiete, maximal 12.000 €.

Wir sprachen mit dem IFG-Vorstand Norbert Forster und
Maike Weiland, Leiterin der Wirtschaftsförderung bei der
IFG, über Bedingungen und Möglichkeiten, die das „Projekt
City-Freiraum“ Existenzgründern bietet, die erstmalig ein
Gewerbe in der Ingolstädter Innenstadt betreiben wollen.
WIR!: Was darf man sich unter dem Projekt „City-Freiraum“
vorstellen und wer sind die Träger?
IFG: Die Initiative startete im November 2013 mit dem
Ziel, die Innenstadt mit neuen Geschäften und Ideen zu
beleben. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Existenzgründer-Zentrums, des IN-City Vereins
und der IFG. Es steht auf zwei Säulen: Zum einen wurde
eine Internetplattform geschaffen zur Vermittlung von
Leerständen in der City. Unter der Adresse www.cityfreiraum-ingolstadt.de sind derzeit 35 Immobilien aufgelistet.
Zum anderen werden Existenzgründer professionell und
kompetent gefördert.
WIR!: Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um in
das Projekt aufgenommen zu werden?
IFG: Grundvoraussetzung ist, dass es sich um die erste
Existenzgründung handelt oder aber, dass zwischen
einer vorhergehenden Selbständigkeit und der erneuten
Gründung mindestens zwölf Monate vergangen sind. Außerdem muss dass geplante Vorhaben innerhalb der
dreijährigen Gründungsphase liegen. Hinzu kommen persönliche Faktoren: Der Bewerber muss zum Beispiel über
Mut, Ausdauer und gute Ideen verfügen.

WIR!: Wird auf bereits bestehende Geschäfte Rücksicht genommen?
IFG: Die Konzentration von Konkurrenzbetrieben auf engem
Raum wird vermieden. Außerdem macht jedes Geschäft,
das einen Leerstand füllt, die Innenstadt attraktiver, was ja
allen Geschäften in der City zugute kommt.
WIR!: Ist auch eine Unterstützung bereits bestehender Geschäfte denkbar?
IFG: Nein, „City-Freiraum“ richtet sich ganz ausschließlich
an Neugründer.
WIR!: Ist das Alter der Bewerber ein Kriterium?
IFG: Das Alter spielt keine Rolle, aber die schon erwähnten
persönlichen Voraussetzungen sind wichtig. Und natürlich
muss die Geschäftsidee überzeugen.
WIR!: Wie viele Existenzgründer haben die Hilfe schon in
Anspruch genommen und wie sind die Erfahrungswerte?
IFG: Bisher konnten wir sechs Gründer aus den unterschiedlichsten Sparten erfolgreich begleiten: Ein Spielwarengeschäft für Brett-und Sammelspiele, ein Geschäft für
türkische Festmoden, einen Trendsportladen ebenso wie
ein Friseurgeschäft mit Kosmetik- und Wellness-Angebot,
einen brasilianischen Imbiss und ein Fachgeschäft für
Streichinstrumente. Und alle laufen gut an.
WIR!: Mit wie vielen Neugründern ist demnächst zu rechnen?
IFG: Diese sechs Gründungen bisher sind nur der Anfang,
wir haben noch einige Interessenten mit hohem Potential...
so kann‘s weitergehen!
WIR! danken für dieses Gespräch und wünschen dem
Projekt City-Freiraum den verdienten Erfolg.
wiriningolstadt.de
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EIN NEUES RESTAURANT IN EINEM DER
ÄLTESTEN GASTHÄUSERN DER STADT

Geschäftsführer Sevket Cetin, Samo Duric, Gerhard Bonschab mit Sepp Mißlbeck

Das Konzept von „Chillis“ hat sich schon an sieben anderen
Standorten bewährt: Steaks, riesige Burger, Fajitas, scharfe Burritos, Salate und würzige Nachos. Am 28. Oktober eröffnete es
nun auch in der Harderstraße 12 eine neue Filiale. Und das im
ehemaligen Lenzbräuhaus, dessen Geschichte bis in das Jahr
1599 zurückreicht, wie Stadthistoriker Hans Fegert in seinem
Werk über die Historie des Schanzer Gasthauswesens schreibt.
Älteren Ingolstädtern wird das denkmalgeschützte Haus sicher
noch als Wienerwald bekannt sein, wo es damals die berühmten
Brathendl gab. Die Eröffnungsfeier leiteten die Herrnbräu-Geschäftsführer Gerhard Bonschab und Franz Katzenbogen, die,
unter anderen, fast die ganzen Profikader des amtierenden
deutschen Eishockeymeisters ERCI und des Tabellenführers der
zweiten Fußballbundesliga, FC04, als Gäste begrüßen durften.
Bürgermeister Sepp Mißlbeck nannte das Lokal einen weiteren
Mosaikstein in unserer Altstadt, der die Harderstraße bereichert,
die bald mehr Boulevardcharakter bekommen soll. Wir wünschen dem Geschäftsführer Sevket Cetin, der übrigens früher die
Mauthbar betrieb, und dem anwesenden Chillis-Gesellschafter
Samo Duric viel Erfolg.

Anzeige

Candle-Light Shopping
bei Möbel Schuster
Das Candle-Light Shopping bei Möbel
Schuster war, wie jedes Jahr, wieder ein
besonderes Highlight. Karena Schleicher
und Sebastian Siekaup haben ihre
Kunden zur Einstimmung in die
„voradventliche“ Zeit eingeladen. Bei Schuster Home
Company finden Sie alles
vor, was Ihr vorweihnachtliches Herz begehrt. Das Team von
Mundgerecht,
Weinschmecker,
Bäckerei
Erhard
und
eine
Kochshow waren zuständig
für die Gaumenfreuden.

GABENTISCHE – GLEICH ZUM MITNEHMEN!
HEINKELSTRASSE 1, GEWERBEGEBIET INGOLSTADT SÜD, TELEFON 08 41/6 70 95, www.moebel-schuster-homecompany.de
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SCHUSTER HOME COMPANY GmbH
HEINKELSTRASSE 1
85053 INGOLSTADT, GEWERBEGEBIET SÜD
TELEFON 08 41/6 70 95
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR 10.00 BIS 19.00
SA 10.00 BIS 18.00
JUNI-AUGUST SA 10.00 BIS 16.00
info@moebel-schuster-homecompany.de
www.moebel-schuster-homecompany.de

Die Wiege der Pharma

Stadt-Apotheke oder Untere Apotheke zu St. Moritz –
Die Stadt-Apotheke, heute angesiedelt „Am Stein“, ist
nicht nur die älteste öffentliche Apotheke Ingolstadts,
sondern auch Bayerns. 1463, also vor ca. 550 Jahren,
wurde sie das erste Mal erwähnt, der Zeitpunkt ihrer
Gründung liegt noch weiter im 14. Jahrhundert zurück. In
diesem Jahrhundert entstanden die ersten Apotheken in
Deutschland. So ist unter den Steuerpflichtigen des
Jahres 1437 in Ingolstadt auch ein Apotheker
„Maister Conrad“ aufgeführt, der wahrscheinlich zum Hof des Herzogs gehörte.
Damals hatten die Herzöge ein festes
Schloss, worin sie residierten. Wahrscheinlich gehörte zur Hofhaltung,
wie anderwärts, ein Apotheker,
der vielleicht zunächst für
das Personal des Hofes bestimmt war, aber wohl bald
auch der Öffentlichkeit
zugänglich war.
Den Zusammenhang
mit der Hofhaltung
beweist die Tatsache, dass später
ein
herzoglicher
Rat den Prüfungen
der Apotheker und
Visitationen der
Apotheken
beizuwohnen hatte.
Der
Apotheker
war in früheren
Zeiten
durchaus
nicht selbstständig, sondern er war
oft
Jahrhunderte
lang gleichsam ein
städtischer oder Hofbeamter.
Maister Conrad zum Beispiel erhielt eine Wohnung
bei
der
städtischen
Trinkstube angewiesen, und
zwar im Hause des heutigen
Kaufhauses „Mayr“. In diesem
schon 1393 erbauten Hause befanden sich weitere Räumlichkeiten
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azie stand in Ingolstadt

– Älteste Apotheke in Bayern
zum Zwecke des Rates. Unter den Apothekern, welche eine
höhere Bildung nachweisen mussten, haben sich zu allen
Zeiten Persönlichkeiten gefunden, welche herausragende
Wissenschaftler und Forscher waren.
Der jeweilige Stadtapotheker wurde damals vom Rat der
Stadt in Eid und Pflicht genommen und bei der Ausübung
seines Berufes streng überwacht. In der Reformation von
1555, die Herzog Albrecht V. erließ, wurden die Professoren angewiesen die städtische Apotheke fleißig zu visitieren und, falls den Anordnungen nicht Folge geleistet
wurde, von sich aus einen neuen Apotheker zu bestellen.
Und so geschah es, dass zwei Jahre nach diesem Erlass
eine akademische Universitäts-Apotheke gegründet wurde,
die heutige Obere Apotheke.
Bei den bereits erwähnten Visitationen begleiteten die Professoren schon frühzeitig auch Studierende der Medizin,
denen bei dieser Gelegenheit die Zubereitung von Arzneimitteln erklärt und gezeigt wurde. Einer, der daraus gewissermaßen eine Wissenschaft für sich machte, war jedoch
der Besitzer der „Unteren Apotheke“, welche seit März
2007 mit dem Umzug „Am Stein“ wieder ihren historischen Namen „Stadt-Apotheke“ angenommen hat. Georg
Ludwig Claudius Rousseau wurde im Jahr 1760 als chemischer Demonstrator angestellt und erhielt dafür jährlich
300 Gulden aus der Universitätskasse.
Dieses Datum gilt als Beginn der wissenschaftlichen Pharmazie, ausführlich dargestellt in Dr. Günther Kallinichs
Werk „Vermächtnis Georg Ludwig Claudius Rousseaus an
die Pharmazie“, das anlässlich des 200-jährigen Bestehens
des pharmazeutischen Instituts an der LMU München erschien. Kallinich – und so führt die Spur wieder nach Ingolstadt – war übrigens der Doktorvater von Prof. Dr. Dr.
Christa Habrich, ehemalige Leiterin des Medizinhistorischen Museums, welche im vorigen Jahr verstorbenen ist.
Der Aufstieg Rousseaus erzürnte freilich den Besitzer der
„Oberen Apotheke“, Johann Sebastian Cavallo – pikanterweise der Schwiegervater Rousseaus, der sich an höchster
Stelle beschwerte. Auf Wunsch des Kurfürsten verfasste
kein Geringerer als Freiherr von Ickstatt – damals Direktor
der Universität – ein Gutachten mit dem Ergebnis, dass
der Universitätsapotheker einen Rechtsanspruch auf die
Tätigkeit und ausgegebene Besoldung habe. Rousseau,
der aber seine Ziele unbeirrt mit Feuereifer weiterverfolgte,

setzte sich am Ende durch und widmete sich in den kommenden Jahren intensiv dem Ausbau des ersten chemischpharmazeutischen Universitätslaboratorium auf deutschem
Boden. Es gilt als gesichert, dass es sich in seinem Haus
an der Moritzstraße 17 befand, in welchem heute die
Firma Strauss beheimatet ist.
Im Haus der Moritzstraße 19 war die „Untere Apotheke zu
St. Moritz“ von 1792 bis 2007 untergebracht. Aus dem
Jahr 1792 stammt auch die Einrichtung, welche im Jahr
2007 durch die Schreinerei Heribert Mayr aus Manching
aufwendig renoviert und an die neuen Räumlichkeiten
angepasst wurde. Die Stilrichtung „Empire“, beeinflusst
durch Napoleon, war damals der letzte Schrei, und der
Besitzer hat es sich einiges kosten lassen, seinen Kunden
diese Ambiente zu bieten. Die Schränke in der Offizin sind
mit Kirschbaumfunier ausgestattet und mit neogotischen
Bögen verziert.
Die Tradition wird durch den Apotheker Stephan Kurzeder fortgeführt. Nach seinem Studium der Pharmazie
an der LMU München betreibt er die Apotheke mit
seinem Vater Edwin Kurzeder bis zu dessen Tod im Jahr
2008. Der Umzug und die Annahme des alten und historischen Namens „Stadt-Apotheke“ geschah ein Jahr
zuvor. Die Stadt-Apotheke bekennt sich zu ihrer Tradition
und transportiert dies durch ihre historische Einrichtung
nach außen. Auf Schaufensterdekoration hat man ganz
bewusst verzichtet. Hinter den Kulissen handelt es sich
um eine zukunftsorientierte und leistungsstarke Apotheke
mit modernster Ausstattung. Im Januar wird
ein Kommissionierautomat installiert,
der automatisch Arzneimitteleinlagerung und Ausgabe übernimmt.

Text: Stefan Kurzeder
Foto: Sammlung Hans Fegert

wiriningolstadt.de

Die Wiege der Pharma
Die Geschichte der Oberen Apotheke
reicht bis ins Jahr 1557 zurück
Die meisten Historiker sind sich darüber einig, dass bereits
Mitte des 15. Jahrhunderts im Gebäude am Schliffelmarkt Arzneien hergestellt wurden, angeblich in
den Kellergewölben der Apotheke.
Dokumente gibt es zum Erlass des
bayerischen Herzogs von 1557 zum
Nachweis der Oberen Apotheke als
Universitätsapotheke und öffentliche Apotheke. Die Universität war damals jedoch eine
deutlich andere als heute.
Eine kleine Gruppe an
Studenten scharte sich
um einen Professor
und
verfolgte
dessen
Ausführungen und Demonstrationen.
Damals geschah
das auch schon
im
Gebäude
am Schliffelmarkt.
Die
erhaltene
Liste der Professoren und
Apotheker
der
Oberen
Apotheke
von 1557 bis
1923
wurde
von
Wilhelm
Rott in den 50er
Jahren auf einer
Intarsientafel festgehalten und ist
in der Apotheke bis
heute zu sehen (darunter so illustre Namen
wie Louis Rousseau,
Clemes
Cavallo
etc.).
Somit handelt es sich um
eine der ältesten Apotheken in
Bayern und vermutlich um eine
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azie stand in Ingolstadt
Eine der ersten Verkehrsampeln machten die Apotheke zur „Oberen Apotheke an der Verkehrsampel“
der wenigen in Europa, die immer noch am ursprünglichen
Ort betrieben werden!
Nach Übersiedlung der Landesuniversität nach Landshut
1800 und später nach München verlor Ingolstadt politisch
und wirtschaftlich an Bedeutung. Seit dem 15. Jahrhundert
im Gebäude Theresien-, Ecke Moritzstrasse am „Schliffelmarkt“ als Apotheke betrieben, befindet sich die Obere
Apotheke am historischen Straßenkreuz der Nord-Süd und
Ost-West Achsen Ingolstadts. Der „Schliffelmarkt“ war
einst der „Stachus“ von Ingolstadt. Sowohl die Verkehrsströme von Nürnberg nach München als auch die Bewegungen von und nach Regensburg und Neuburg trafen sich
hier. Erst der Bau der Autobahn, der Ausbau der Bundesstraßen und schliesslich der Bau der 2. Donaubrücke entlasteten die verkehrsreiche Kreuzung. Die Stadt versuchte
nach dem 2. Weltkrieg Wilhelm Rott dazu zu bewegen, mit
seiner Apotheke „zurückzurutschen“, um dem Verkehr Herr
zu werden, so wie es gegenüber der Apotheke von der Familie Hardt (Fa Ertl) auch umgesetzt wurde. Er jedoch weigerte sich erfolgreich. Alte Ingolstädter werden sich noch
an den „Schutzmann“ erinnern, der an der Kreuzung den
Verkehr regelte, später kam eine der ersten Verkehrsampeln
an diese Stelle. (Aus dieser Zeit haben wir auch noch einen
Stempel: „Obere Apotheke an der Verkehrsampel“)

Das Gebäude schließlich wurde von
den Nachfahren der Familie Rott
2014 verkauft und soll umfangreich renoviert werden; der
neue Eigentümer, der Ingolstädter Unternehmer Reiner
Schönauer, hat zugesichert,
den Fortbestand der Apotheke
zu unterstützen.

Text: Anton Brandl
Foto: Sammlung Hans Fegert

In der Oberen Apotheke fand auch eine andere Entwicklung
ihren Anfang: Dort ordinierte schon im 19. Jahrhundert Dr.
Ludwig Liebl, bevor er seine „Liebl-Klinik“ am Kreuztor
einrichtete.
Vom Jahr 1899 an war die Obere Apotheke geprägt durch
die Familie Rott; die Apotheker Wilhelm Rott senior und
junior haben durch enorme Fachkenntnis und Tüchtigkeit
viele Arzneien entwickelt und erforscht; daneben haben sie
auch „Hausspezialitäten“ kreiert wie den „Panergin-Herzwein“, den „Schwedenschimmel“ Hauslikör, die sich heute
noch im Sortiment der Apotheke befinden. Zudem haben
Generationen von Apothekern hier ihre Ausbildung begonnen und hier gearbeitet. Auch mein Vater war nach dem
2. Weltkrieg in der Oberen Apotheke tätig und hat 1959
die „Franziskus Apotheke“ am Rathausplatz gegründet. Ich
selbst habe noch zu Lebzeiten von Emilie Rott, Witwe von
Wilhelm Rott jun., die Obere Apotheke 1990 zunächst gepachtet und die Firma 2008 erworben.
wiriningolstadt.de

Henri Pigny

Text und Fotos: Hans Fegert
Am Nachmittag des 26. Mai 1826 tauchte am Nürnberger
Unschlittplatz urplötzlich ein etwa 16-jähriger junger Mann
unbekannter Herkunft auf. Dieses „Findelkind“ namens
Kaspar Hauser, das nach seinen eigenen Angaben in fast
völliger Isolierung aufgewachsen war und am 17. Dezember
1833 in Ansbach ermordet wurde, zählt von je her zu den
ganz großen ungelösten Rätseln des 19. Jahrhunderts.
Genau 45 Jahre nach dem Auftauchen von Kaspar Hauser
ereignete sich in Ingolstadt ein zunächst ähnlich mysteriöser

Fall. Diese wahre Begebenheit ist zwar bei weitem nicht so
spektakulär wie der Fall des Kaspar Hauser, doch den Ingolstädtern des vergangenen Jahrhunderts bereitete jene Geschichte die allergrößten Aufregungen.
Am Freitag, dem 7. Juli 1871, stand um die Mittagszeit
ein etwa zwölfjähriger Bub anscheinend völlig hilflos vor
der alten Hauptwache am Rathausplatz. Ein wachhabender
Soldat brachte das Kind zur örtlichen Polizeibehörde ins
gegenüberliegende Rathaus, wo der Bub zunächst auch

eingehend vernommen wurde. Er gab an, dass er zwei
Tage zuvor mit heimkehrenden bayerischen Truppen per Eisenbahn in Ingolstadt ankam. Bereits auf dem Bahnsteig
des Ingolstädter Centralbahnhofes habe er jenen Soldaten
verloren, der sich seiner während der gesamten Fahrt angenommen hatte. Nun sei er ganz verlassen, mittel- und
elternlos, gab der Bub zu Protokoll.
Die Polizeibeamten ließen daraufhin den Findling probeweise einige Zeilen schreiben. Seine Schreibweise zeigte
ein überdurchschnittliches Geschick und gute Kenntnisse
der französischen Sprache, die eigentlich schon mit denen
eines Erwachsenen gleichzusetzen waren. So schrieb er
nieder, dass er Henri Pigny heiße, zwölf Jahre alt und protestantisch sei. Sogar den Vornamen seines Vaters schrieb
er mit den richtigen Akzenten: Der Vater, Frèdèric Pigny, sei
von Beruf Schreiner in Straßburg gewesen, habe während
des Krieges 1870/71 bei der „Mobile garde“ gedient und
sei bei der Belagerung der Festung Strasbourg gefallen.
Soweit hörte sich alles ziemlich glaubhaft an. Fälle von versprengten Kindern waren als Folge des 70er Krieges keine
Seltenheit. Der damalige Ingolstädter Bürgermeister Matthias Doll veranlasste, dass das „Findelkind‘ zumindest für
die nächsten Tage in städtische Obhut zu nehmen sei. Er
beauftragte den Hausmeister der Beschäftigungsanstalt,
Konrad Lamminger, den jungen „Aventurier“ (Abenteurer)
zu beaufsichtigen, zu verpflegen und in die Schule zu
schicken. Mit sehr gemischten Gefühlen nahm der Pflegevater seinen neuen Familienzuwachs mit nach Hause in die
Gottesackergasse 875 (heute Sebastianstraße 11).

Herkunft
Da die Ingolstädter von einem so kostspieligen Bevölkerungszuwachs wohl nicht besonders begeistert waren, versuchten die Behörden mit dem genannten Herkunftsort
Straßburg zwecks Rückführung des Kindes Verbindung
aufzunehmen. Zwischenzeitlich bemühte sich der damalige protestantische Stadtpfarrer Dr. Hermann Schick
zusammen mit dem Hausmeister Lamminger, mehr Licht
in das Geheimnis um den kleinen Franzosen zu bringen.
Dabei brachten sie in Erfahrung, dass Henri am 6. Januar
1858 zu Saint‑Denis, nördlich von Paris, geboren sei.
Sein Vater Friedrich Pigny stamme aus Paris und seine
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ein „Kaspar Hauser“
zu Ingolstadt
Mutter heiße Maria. Im Alter von vier Jahren sei er nach
Freiburg in Baden zu seinem Onkel Albert gekommen,
einem Bruder des Vaters, der dort als Schreiber tätig war.
In Freiburg habe er vier Jahre lang die Schule besucht,
so berichtete der kleine Henri weiter, bis 1868 plötzlich
sein Onkel verstorben sei. Seine Tante habe ihn daraufhin
wieder ins Elternhaus nach Saint‑Denis zurückgebracht.
Bei Kriegsausbruch im Jahr 1870 musste sein Vater als
Mobilgardist in die französische Armee eintreten und wurde
nach Straßburg beordert. Bald darauf sei er, Henri, mit
seiner Mutter ebenfalls dorthin gezogen, um in der Nähe
des Vaters zu sein. In einem abgelegenen Haus, etwa
eine halbe Stunde von Straßburg entfernt, hätten sie eine
schlichte Bleibe gefunden.
Etwa 14 Tage, nachdem die Belagerung Straßburgs begonnen hatte, sei sein Vater bei einem Ausfallgefecht im
feindlichen Kugelhagel gestorben, erzählte Henri. Daraufhin
versuchte seine Mutter, für sich und ihren Sohn direkt in
Straßburg eine Unterkunft zu finden. Doch schon kurze Zeit
später wurde auch sie ein Opfer des Krieges – ein Granatsplitter habe sie getötet. Von tiefsten Mitleid gerührt soll sich
nun eine Witwe namens Monie um den allein umherirrenden
Vollwaisen gekümmert haben. Die Witfrau ernährte sich in
einer ärmlichen Behausung von gelegentlichen Näharbeiten.
Doch die Fürsorge sei nur von kurzer Dauer gewesen, berichtete Henri. Schon nach wenigen Tagen habe sie ihn aufgefordert, sich nach einer neuen Bleibe umzusehen.

Die Reise nach Bayern
Da nun aber auch die erste Behausung der Pignys außerhalb der Stadt infolge der Kriegseinwirkungen zerstört war,
sah der kleine Henri – seinen eigenen Worten zufolge –
als letzten Ausweg, sich den von Straßburg nach Bayern
heimkehrenden Truppen anzuschließen. Am Straßburger
Bahnsteig habe er einem bayerischen Infanteristen von
seinen so äußerst harten Schicksalsschlägen erzählt. Kurz
entschlossen versprach der junge Soldat, sich künftig um
den bedauernswerten Buben zu kümmern, ja ihn sogar in
die bayerische Heimat mitzunehmen. Kurz vor der Garnisonsstadt Ingolstadt rüsteten sich die im Zug befindlichen
Truppen zum Aussteigen, und in diesem heillosen Durcheinander habe er seinen väterlichen Freund, den jungen
Soldaten verloren, erinnerte sich Henri.
wiriningolstadt.de

Stadtpfarrer Dr. Schick und Hausmeister Lamminger waren
von der Lebensgeschichte dieses kleinen Buben sichtlich
gerührt. Zwischenzeitlich traf auch die Rückantwort aus
Straßburg im Ingolstädter Rathaus ein. Doch aus diesem
Schreiben ging hervor, dass dort noch nie eine Familie
Pigny gemeldet oder auch nur bekannt war. Daraufhin
schickte der ziemlich verdutzte Bürgermeister Doll eine
Anfrage nach Freiburg im Breisgau. Weder das dortige
Bürgermeisteramt, noch das großherzogliche Bezirksamt
konnte den Ingolstädtern in dieser Sache weiterhelfen.
Die Breisgauer schlugen vor, man solle doch auch mal im
schweizerischen Freiburg Erkundigungen einziehen. Als
dann auch diese Nachforschungen ergebnislos blieben,
zitierte man den Buben zum Bürgermeister, der ihn eindringlich zur Angabe der reinen Wahrheit ermahnte und
ihn wiederum gründlich vernehmen ließ. Doch auch dieses
Kreuzverhör brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse über den Fremdling. So beteuerte der kleine Henri
immer wieder, dass er dem Herrn Stadtpfarrer bereits alles
wahrheitsgemäß erzählt habe, fügte aber diesesmal hinzu,
dass er im badischen Freiburg die Schule bis zu seinem
zehnten Lebensjahr besucht habe. Den Namen des Lehrers
kannte er jedoch nicht, da man zu ihm immer nur „Herr
Rektor“ gesagt habe. Bei welcher Behörde sein Onkel
Schreiber war, konnte Henri ebenfalls nicht beantworten.
Von der Straße, in der seine Familie damals wohnte, wusste
er nur, dass sich diese weit außerhalb der Stadt befand
und dass dort nur zwei Häuser standen. Zum Rhein musste

man etwa eineinhalb Stunden und in die Stadtmitte etwa
zehn Minuten laufen. Von den Freiburger Kirchen habe er
nur das Münster besucht. Die französische Sprache habe
er erst vor zweieinhalb Jahren erlernt, als er nach dem
Tode des Onkels wieder ins Elternhaus nach Saint‑Denis
zurückgebracht wurde. Eine Schule habe er dort jedoch
nicht besucht. Bis zum Kriegsausbruch betrieb sein Vater
im Ort eine kleine Schreinerei. Da aber die Straßen von
Saint‑Denis keinerlei Namen hatten, sei es ihm auch unmöglich, die genaue Lage der Wohnung näher zu beschreiben.
Den Infanterie‑Korporal, fuhr Henri fort, der sich um ihn
seit dem Straßburger Bahnhof väterlich kümmerte, habe
er während der Eisenbahnfahrt seit Stuttgart nicht mehr
gesehen. Er habe angenommen, dass sich der Soldat bei
dessen Kameraden in einem anderen Truppentransportwagen aufhielt und er diesen sicherlich wieder in Ingolstadt treffen würde. Dieses zweite Protokoll ‑ es datiert
den 9. August 1871 ‑ unterzeichnete der Zwölfjährige zum
Erstaunen der Beteiligten im Gegensatz zur Beurkundung
des ersten Protokolls nicht mit lateinischen Buchstaben,
sondem in gutem Kurrentdeutsch (damals übliche deutsche
Schreibschrift). Die anwesende Kommission vermerkte
noch folgende Kennzeichen Pignys: „Der Knabe ist vier
Fuß fünf Zoll groß (1,19 Meter), hat braune Haare, braune
Augen, Sommerflecken im Gesicht, über dem linken Auge
eine schiefgehende Narbe, stumpfe Nase, proportionierten
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Mund, trägt Joppe und Weste von grauwollenem Zeug,
eine schwarz‑graue Sommerhose, ein paar Stiefel und eine
schwarztuchene Haube. Anscheinend hat er einmal eine
sehr gute Erziehung genossen, ist der französischen und
der deutschen Sprache kundig und ist recht reinlich bekleidet.“ Der mitanwesende Hausmeister Lamminger war
wohl von seinem Findling nicht so sehr angetan, denn er
vermerkte anschließend, dass Henri sehr unfolgsam sei,
zum Lügen neige und den ganzen lieben langen Tag in der
Stadt herumstreune.

Die Vermisstenanzeige
Wenige Tage später wurde der Fall Henri Pigny in ein völlig
neues Licht gerückt, als im Ingolstädter Rathaus eine Vermisstenmeldung vom 23. Juli 1871 eintraf. Die Regierung
von Oberfranken schrieb einen seit dem 11. Juni 1871 vermissten Knaben aus, der Adam Bitterfeld hieß, zwölf Jahre
alt war und in Stammbach, Bezirk Münchberg, beheimatet
sei. Bürgermeister Doll war sich ziemlich sicher, dass es
sich hier nur um den IngoIstädter Findling handeln konnte,
weshalb er auch sofort der Gemeinde Stammbach „seinen“
Henri Pigny offerierte. Trotz der nicht gänzlichen Übereinstimmung des Signalementes aus Ingolstadt begab sich
der Vater des vermissten Buben sofort auf den Weg an die
Donau. Bei einer Gegenüberstellung mit dem Ingolstädter
Findelkind Henri musste der Mann aus Oberfranken zu
seinem Leidwesen feststellen, dass es sich trotz der identischen Narbe über dem Auge nicht um seinen gesuchten
Sohn Adam handelte. Da sämtlichen weiteren Ausschreibungen in den Amtsblättern Bayerns ebenfalls keinerlei
Erfolg beschieden war, versuchte der IngoIstädter Bürgermeister diesen Fall auf diplomatischen Weg zu klären. Hohe
und allerhöchste Stellen wurden nun mit dem Fall Pigny
betraut. Über den Dienstweg schaltete die Regierung von
Oberbayern französische Ämter ein. Die Korrespondenz im
Fall Pigny strotzte nur so von ehrfurchtsvollen Briefköpfen.
Eine Aufschrift kündete sogar „im Namen Seiner Majestät
des Königs von Bayern“. Während der Behördenapparat
auf Hochtouren lief, war der kleine Henri wieder bei seinen
geliebten Soldaten gelandet. In der Ingolstädler Kaserne
des 13. Infanterie‑Regiments (Friedenskaserne) meldete er
sich am 6. September 1871 freiwillig und probeweise als
Tambour (Trommler).
Mitte Dezember 1871 traf in Ingolstadt ein Schreiben der
„Kammer des Inneren“ mit der Mitteilung ein, dass der königlich bayerische Geschäftsträger in Paris bezüglich des in
Ingolstadt weilenden Heinrich Pigny von den französischen
Amtsstellen sowie vom Bürgermeister der Stadt Saint‑Denis
in Erfahrung gebracht habe, dass eine Herkunft des Buben
aus jener Region völlig ausgeschlossen sei. Im Ingolstädter

Rathaus war man von dieser Nachricht natürlich alles
andere als begeistert - man war völlig entsetzt. Dem sonst
als gutmütig bekannten Bürgermeister Doll platzte nun
förmlich der Kragen. Er wollte sich nun den Knaben noch
einmal gründlich vorknöpfen. Doch zu seinem größten Erstaunen erfuhr er vom Festungsgouvemeur, dass der angehende „Trommlermajor“ Heinrich Pigny seit dem 9. Oktober
1871 nicht mehr im Dreizehner‑Regiment trommelte. Von
fürchterlichen Heimweh geplagt schrieb er seinem Vater
eine Ansichtskarte aus Ingolstadt. Von diesem sei er dann
in Verbindung mit einer ganz gehörigen Tracht Prügel nach
Hause geholt worden. Bürgermeister Doll kam sicherlich
nicht mehr aus dem Staunen heraus, als der Festungsgouvemeur das Geheimnis um den IngoIstädter „Kaspar
Hauser“ lüftete.

Die wahre Identität
So lautete Henris wahrer Vorname Wilhelm. Sein Familienname war nicht Pigny sondern Köllensberger. Dass er
nicht zwölf sondern bereits vierzehn Jahre alt war, verwunderte nun auch nicht mehr. Seine „Heimatstädte“
Straßburg, Freiburg und Saint‑Denis hatte er in Wahrheit
überhaupt noch nie gesehen, denn sein Vater stammte aus
Karlsruhe. Dieser, der angeblich den Heldentod sterben
musste, erfreute sich in der Karlsruher Schützenstraße 22
der allerbesten Gesundheit.
Als Georg Köllensberger sein „Früchtchen“ beim Ingolstädter Festungsgouverneur in Empfang nahm, erzählte er
diesem, dass sein Sohn in Karlsruhe regelmäßig die Schule
geschwänzt habe, zu Hause nie lernte, dafür jedoch seine
gesamte Freizeit bei den in der Nähe stationierten Soldaten
verbrachte. Die einzige Beschäftigung, an der er stets ein
reges Interesse zeigte, war ein äußerst gefährliches Experementieren mit Pulver und Blei. Die Soldaten, die ihn
mit nach Bayern nahmen, lernte er nach den Angaben
des Vaters am Karlsruher Bahnhof kennen. Und weil die
Soldaten an diesem fantasievollen Buben sehr viel Spaß
hatten, nannten sie ihn einfach Henri Pigny.
Der Rest der Geschichte war dem damaligen Bürgermeister
Matthias Doll bereits bekannt. Der Armenrat
der Stadt Karlsruhe musste für die
abenteuerliche
Unternehmungslust
ihres jugendlichen Mitbürgers an die
Stadt Ingolstadt 18 Gulden und 8
Kreuzer bezahlen. Die Ingolstädter
Stadtverwaltung
hatte
diesen
Betrag für 61 Tage Kost und Logis
nebst Anschaffung der Lehrmittel für
den Schulbesuch in Rechnung gestellt.
wiriningolstadt.de
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Nie wieder Socken!

Am 14.11.2014 startet der Verkauf der Weihnachtsabos!
Weihnachtsabo I

Weihnachtsabo II

Do., 19. Februar 2015 • »Endless«
Gastspiel der »Dance Company Nanine Linning«/
Theater und Orchester Heidelberg

Do., 5. März 2015 • »Der Bajazzo/Gianni Schicchi«
Opern von Leoncavallo und Puccini
Gastspiel Das Meininger Theater •
Südthüringisches Staatstheater

Mo, 5. Januar 2015 • »Ein Mann, zwei Chefs«
Komödie von Richard Bean nach Carlo Goldoni

Mi., 1. April 2015 • »Im weißen Rössl«
Singspiel von Ralph Benatzky, Hans-Müller-Einigen,
Erik Charell und Robert Gilbert
Fr., 15. Mai 2015 •
»Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe«
Ein großes historisches Ritterschauspiel
von Heinrich von Kleist
Mi., 1. Juli 2015 • »Rio Reiser – König von Deutschland«
Eine musikalische Biografie von Heiner Kondschak

Stadttheater
Ingolstadt
Theaterkasse
(0841) 305 47 200
www.theater.ingolstadt.de

Mo., 5. Januar 2015 • »Ein Mann, zwei Chefs«
Komödie von Richard Bean nach Carlo Goldoni

Sa., 4. April 2015 • »Im weißen Rössl«
Singspiel von Ralph Benatzky, Hans-Müller-Einigen,
Erik Charell und Robert Gilbert
Sa., 16. Mai 2015 • »Draußen vor der Tür«
von Wolfgang Borchert
Do., 9. Juli 2015 • »Rio Reiser – König von Deutschland«
Eine musikalische Biografie von Heiner Kondschak

Winterzauber in Ingolstadt Mehr als Weihnachten!
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Seinerzeit

Mei – sche war’s scho, des Allerheiligen. 1950, wie ich auf
die Welt kam, hab i noch nicht viel kapiert, aber so ab viere
kann i mich erinnern. Ein eigens Grab in Ingolstadt haben
wir damals noch nicht g‘habt. Drum hat’s g‘heißen: „Hansi,
jetzt geht’s Allerheiligen nach Rosenheim!“ wo mei Mama
herkommen ist, oder zu den Eltern von meim Papa nach
Obermenzing vor München. Am Anfang, als junger Bua,
war’s ja interessant. Hast jedsmal deine Onkel und Tanten
gseng und alle haben nach dem Friedhof a Menge zum verzähln g‘habt. Als Bua hat man mitglust, nebenbei mit de
gleichaltrigen Cousengs und Cousinen umananderbledlt. In
Ronseheim wars aber für mich viel lustiger: Alle waren Geschäftsleit und vor allem Berg und skinarrisch. Da ist’s am
Grab viel lustiger zugangen. Es ist verzählt worden, was die
Verstorbenen alles für Hundling waren und so alles g‘macht
und angstellt haben. Ich hab des als junges Bürscherl so
richtig genossen, und meine Luser (Ohren) richtig g‘spitzt,
dass ich ja alles mitbekomm. In Obermenzing gings etwas
getragener zu, denn da warns alle zam mehr de Beamten.

Kitzsteinhorn bei Kaprun und übernachten tun wir gleich
auf über 2000 Höhenmeter in der Krefelder Hüttn ganz
oben!“

In de 60er Jahr, ich war grad mannige 17 Jahr, hat’s mich
dann irgendwie g‘nervt. In Rosenheim war kaum noch
jemand am Grab, denn die Jungen waren bereits im Nachwuchskader Ski Alpin, die Onkels meist als Trainer oder
Funktionäre auch in den Bergen. Also – warum soll ich da
noch hin?

Wir, guten Gewissens bei Dunkelheit in de Hüttn nei,
Betten im Matrazenlager waren eh scho klar und haben
uns g‘freut auf unseren reservierten Tisch fürs Nachtessen.
Wir kommen in de Hütten, alle Tische besetzt und wo war
unser reservierender Binsl? Ja wo, auf einer Kredenz in der
Stub’n war er g‘hockt, eineinhalb Meter über den Tischen
und hat alle Gäste dirigiert zu einem G‘sangswettbewerb.
Jetzt könnt’s euch vorstellen, was das für ein Gwerch
war, bis wir um zehne nachts ins Matratzenlager wollten
und den überglücklichen Binsel de Treppen naufglescheift
haben (hochtransportiert bis unters Dach auf Neudeutsch).
Bis zum Dachboden habens wir g‘schafft, aber in die
Dachlucke haben wir den Binsl nicht mehr durchbracht.
Vor lauter Schieben und Ziagn ist dem Binsl sauschlecht
worden und er hat speim müssen. Bevors in der Hüttn

In Obermenzing haben sich die Onkel und Tanten meistens
nach dem Friedhof beim Kaffä nur g‘stritten, wer des Erbe
kriegt von denen, die keine Kinder hatten. Also, für mich
scheißlangweilig. Damals 1968 hat mich aber die TV 1861
Berg- und Skiabteilung zu sich g‘holt, weils g’wusst ham,
dass ich mit meiner Rosenheimer Skiausbildung schon gut
auf den zwei Brettern g‘standen bin. Also hams g‘meint,
„Hansi, fahrst mit uns zum Trainieren an Allerheiligen auf’s

Hargott, lang hab’ns nicht reden müssen und ich war
schon bei denen im Auto g‘hockt und aus war’s mit der
Friedhofsherrlichkeit zu Allerheiligen. Mei, war des a Gaudi.
Trainiert haben wir ganz schön hart den ganzen Tag. Aber
g’freut haben wir uns natürlich schon auf den Abend auf
die warme Stu’m in der Krefelder Hüttn.
Wir waren aber nicht die Einzigen, die auf die Idee kommen
sind. Die TV`ler nicht blöd, haben einen von uns rausgschaut, der um zwei Uhr nachmittags vor uns in de Hüttn
fahrn hat müssen, um uns einen schönen Tisch für Abend
zu reservieren. Gewonnen hat diese Aufgabe der Binsl.
Damals als Beyer Johann schon ein aufstrebender Bänker
von der BFG in der Theresienstraß und wahrlich a richtiger
Hundling.
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passiert, haben wir ihn grad noch zum Treppenhausfenster
bracht und schon ist’s ihm besser gegangen. Aber wies
der Teife will, steht in dem Moment der Hüttenwirt Erich
unten vor der Haustür und will wissen, wie‘s Wetter für den
nächsten Tag ausschaut.
I war fertig, was da auf einmal für a Gschrei entstanden ist.
Ich, grad so um de 18 Jahr, hab am schnellsten gschalten.
Den roten Treppenkokosläufer von den Stufen genommen
und den Binsel mit meinen Skikameraden eingewickelt und
samt Binsel senkrecht ins nächste Flureck reingstellt. Der
Hüttenwirt Erich, zu dem Zeitpunkt hat er noch ganz zerspiem ausgschaut, zu uns raufgekommen und hat den Übeltäter ausfindig machen woll‘n, aber Gott sei Dank keinen
gefunden, denn der Binsel war vor lauter Schreck im Teppich
keiner Sprache mehr fähig, soweit so gut.
Am nächsten Tag um sechse in der Früh warn wir schon
wieder in der Stubn beim Frühstück. Aber da war ein
großes Plakat an der Wand gehängt vom Hüttenwirt Erich.
„Wer dem Hüttenwirt nachts auf den Kopf speibt, muss
100 Schilling zahl’n oder eine Runde Schnaps spendieren
für alle die Frühstücken“. Der Binsl hat sich für zweiteres
entschieden und der Erich war auch damit zufrieden.
Wenn i da zruck denk, wer da damals alles dabei war,
dann werds mir ganz warm ums Herz. Dann, so jung wie
wir damals warn, so viele müssen wir jetzt Allerheiligen auf
dem Friedhof besuchen. Da waren einige dabei und alle
die noch leben, sind immer noch in der Skiabteilung aktiv.
Natürlich der Binsl und da Günzler Hans – genannt der
Murmi, da Jäger Manne von der Sparkass’, da Bruno Zehntbauer, a guader Lehrer, da Modlmaier Werner – da Morle,
de Praunsmändtl Gitte – a voglwuide Sportlerin, sowie
ihre Schwester Susi und leider auch die, die nicht mehr
unter uns weilen, wie der Böttcher Hermann, da Sattler

von der Kupferstraß mit 31 Jahr viel zu früh gstorbn, da
Kühner Seppe, da Kießlinger Heinz, da Braumeister vom
Herrnbräu – genannt „der Jo“ und der Vollmeier Franz von
der Sparkass.
Und jetzt, liabe Leid, könnt’s euch vorstellen, dass nach
diesem Frühstück mit Skifahren nicht mehr viel los war.
Was die einen g’macht haben, weiß ich nicht mehr, aber
der Böttcher Hermann, Spitzname „Niggl“, de Gitte, de
Susi und ich haben gmeint, wir gehen schnell zu Fuß von
der Hütten den kurzen Weg ins Tal….. A Scheißerl, wir
haben einen sechs Stündigen Abwärtsweg g’habt, denn wir
haben die Höhenmeter mit der Streckenlänge verwechselt
und waren drunt im Tal Schlichtweg im Arsch.
Sche war’s damals, das erste Allerheiligen ohne Friedhof,
aber was machen die Jungen heutzutags: Sie profitieren
vom Tod, denn sie feiern Halloween, nach dem Motto:
Wenn scho weniger gstorben wird, dann kann man auch
billiger begraben, legen ihre Toten in a Betonnische und
trauern immer schneller, denn Totengedenken ist nicht IN.
G’feiert wird schnell mit an gschnitzen Kürbis, ein aufgmalts Todengfries im G’sicht, danach vom Kürbisgeistrest
noch a Kürbissuppn, und an Boarndlkramer kennens sowieso nicht, der ist nur noch bei uns geachtet, bei den
Jungen nicht mal mehr als Theater der „Brandnerkasper“.

Euer Stodschreiner
Hansi Bichlmaier
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Gegen die Uhr
„Glück schaffen, solange es noch geht“
ist die Strategie von Jean-Pol Martin
Autor: Prof. Jean-Pol Martin
Fotos: Stephan Arens
Ich wurde gebeten, die Strategien zu schildern, mit denen
ich versuche, nach der Pensionierung und mit Blick auf die
tickende Uhr, meinem Leben weiterhin hohe Qualität zu
verleihen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen:
Ich wurde 1943 in Paris geboren. Das Umfeld, in dem ich
aufwuchs, war wie für die meisten Pariser Kinder dieser
Zeit unglaublich langweilig. Paris ist eine tolle Stadt für Erwachsene, vorausgesetzt, dass sie Geld haben. Für Kinder
ist es eine Steinwüste. Sehr wenig Natur, zum nächsten
Schwimmbad brauchte ich eine halbe Stunde Metro, Ganztagsschule sowieso. Als ich Jugendlicher wurde und die
ersten Partys losgingen, gehörte ich nicht zu der angesagten Clique und verbrachte viele Nachmittage im Musee
du Louvre, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Lustig war das
nicht. Ich war gierig nach Leben und nach action. Das kam
dann aber wesentlich später.
1980 zog ich nach Eichstätt, wo ich als Französischdidaktiker angestellt wurde. Französischdidaktiker vermitteln
Studenten, wie man einen guten Französischunterricht gestaltet. Und gleichzeitig, wenn sie sich wissenschaftlich betätigen wollen, machen sie sich darüber Gedanken, wie man
diesen Unterricht optimieren kann. Sehr bald kam mir die
Idee, den Unterricht von den Schülern selbst durchführen
zu lassen. Das funktionierte sehr gut. Die Schüler waren
zufrieden, die Eltern und ich auch. Und da ging der Flow
richtig los! Die Kollegen wurden aufmerksam, ich gründete
eine Gruppe, die die Methode erprobte und verbreitete,
wir wurden überall eingeladen und das dauerte 32 Jahre.
32 Jahre tierisch arbeiten, viel Spaß und Erfolge. Ständig
Projekte durchführen, Kicks jede Menge. Parallel dazu verfasste ich meine Doktorarbeit über dieses Thema und später
dann die Habilitation. Die Methode – „Lernen durch Lehren“
(LdL) genannt – ist heute überall bekannt und boomt gerade
wieder mal heftig. Nebenbei: die Methode durfte ich in

der ganzen Welt vorstellen, zum Beispiel Äthiopien, Japan,
Ägypten, New York, Istanbul, Norwegen, Schweden, Tatarstan... Die Lebensgier hatte einen Gegenstand gefunden
(auch mein Familienleben war intensiv) und die Sucht fand
immer reichlich Nahrung. Überflüssig zu erwähnen, dass die
Erlebnisintensität nach dem Aufkommen des Internets ab
1995 sich noch vervielfachte.
Bestimmt werden zahlreiche Leser ihren eigenen Parcours
so oder ein bisschen anders wiederkennen. Erfolgreiche
Projekte machen einfach glücklich. Dies gilt für Unternehmer, für Politiker, für Forscher, für Abenteurer aber
auch für Menschen, die scheinbar weniger spannende Tätigkeiten ausüben, wie Lehrer, Zugführer, Förster… Immer,
wenn mehrere Leute zusammenkommen, sich ein sinnvolles Ziel setzen, das schwer – aber nicht unmöglich – zu
erreichen ist, wenn dabei viele Aktivitäten entfaltet werden
und am Ende das Ganze erfolgreich ist, entsteht Glück.

Die ersten Schritte in der Politik
Was macht man im Ruhestand? Woher die Flows und Kicks?
Wie bereits oben ausgeführt entsteht Glück vor allem im
Rahmen von Projekten. Und dazu bieten Ingolstadt und das
umliegende Land eine Fülle von Möglichkeiten. Ingolstadt ist
ein wahres Schlaraffenland. Direkt nach der Pensionierung
suchte ich den Kontakt zu den Grünen. Ich war Gründungsmitglied, hatte mich aber aufgrund meiner beruflichen Aktivitäten dreißig Jahre lang nicht mehr gemeldet. Sofort wurde
ich gebeten, mich in die Fußgängerzone an den Stand hinzustellen, um Unterschriften für die Durchfahrt der Buslinien
10 und 11 auch am Wochenende zu sammeln. So lernte
ich gleich diverse Stadträte der Opposition kennen, insbesondere aus der SPD und der ÖDP, alle sehr nette Leute. Ich
erfuhr eine Menge über die Stadtpolitik und konnte mit unzähligen Bürgern sprechen und deren Meinungen speichern.
wiriningolstadt.de

Es gab auch Einladungen zu Standorten von Großprojekten, wie beispielsweise die Rückführung des Areals von
Bayern-Oil, als die Raffinerien abgebaut wurden. Heute
ist die Gestaltung des Geländes ein wichtiges Thema der
Stadtpolitik. Ähnliches gilt für das Gießereigelände, als
viele Bürger – auch ich – sich gegen eine zu starke Bebauung, insbesondere gegen das Kongresshotel einsetzten.
Parallel dazu fragte ich bei der Freiwilligen Agentur an, ob
ich bei Integrationsprojekten mitmachen könnte. Sofort
wurde ich der Gruppe „Die Brückenbauer“ zugeteilt, die
als Aufgabe hatten, die Arbeit der Migrantenvereine vorzustellen und bekannt zu machen. Mit großer Unterstützung
von Veronika Peters, der Vorsitzenden der Freiwilligen
Agentur, konzipierte ich zusammen mit Mojgan Hajifaraji
das Modul „Ingolstadt-Expertise“, bei dem Schüler aus Migrantenfamilien sich über zentrale Aspekte der Stadtpolitik
informierten und die Ergebnisse ihrer Erkundungen einem
breiten Publikum vorstellten.
Ein weiteres, sehr wichtiges Aktivitätsfeld war das Bürgerhaus, insbesondere die Gruppe der „Neuruheständler“,
die damals gerade gegründet wurde. Es sind Menschen zwischen 60 und 77, die ihre Lebensqualität erhalten wollen
und mit Hilfe des Bürgerhauses, einer Einrichtung der Stadt,
zahlreiche Aktivitäten gemeinsam planen und durchführen,
wie Radtouren, Werkbesichtigungen, Fahrten zu anderen
Städten, Vorträge über Reisen der Teilnehmer. Dort konnte
ich gleich einen Gesprächskreis „Geschichte der Philosophie“ gründen, sowie „Ingolstadt-Geschichte“, aber auch
„Glück im Alter“ und „Philosophie auf Französisch“, mit
Treffen alle vierzehn Tage. Auf diesem Hintergrund entstand
ein weiteres Angebot des Bürgerhauses: „90 Minuten, um
Ingolstadt zu verstehen“, ein geistesgeschichtlicher Stadtrundgang, der von den Teilnehmern auch im Rahmen der

Landesaustellung über Napoléon 2015 angeboten wird, und
„Was brauchen Menschen, um glücklich zu sein“, ebenfalls
eine 90-minütige Session zur Glücksförderung.

Musik macht glücklich!
Uns fiel ein, dass wir auch mit 70 und darüber hinaus leidenschaftlich gerne auf der Musik aus den 60er, 70er und
80er Jahre tanzen. Wir haben einen tollen DJ gefunden,
Detlef Franke, der früher bei Radio-IN die Oldies aufgelegt
hat. Jeden ersten Montag im Monat dürfen wir im Diagonal von 19.00 bis 22.00 Uhr wie wild tanzen. Beatles,
Moody Blues, Eagles, Aretha Franklin... Die Stimmung ist
hervorragend. Reinhard, einer der beiden Geschäftsführer,
sagte mir neulich: Wenn ihr da seid, lächeln alle Leute im
Diagonal und um das Diagonal herum. Die Menschen sind
richtig glücklich! Sag ich doch!
PS: Im Augenblick werde ich stark beansprucht vom Wiederaufflackern der Methode LdL im Internet: im Rahmen
eines Moocs (massive open online course) verbreitet eine
Gruppe von Spezialisten deutschlandweit die von mir in 30
Jahren harter Arbeit entwickelte LdL-Theorie.
Auf Ingolstadt bezogen: Zusammen mit Paul Schönhuber,
dem Architekten Joachim Hägel, Klaus Staffel und einer
Reihe von Ingolstädter Bürgern plädieren wir inständig
dafür, dass das Georgianum schnell einer Verwendung
zugeführt wird. Dazu haben wir ein Konzept erstellt. Das
Georgianum soll dafür genutzt werden, Ingolstadt als
Zentrum der Bayerischen Geistesgeschichte zu präsentieren! Ingolstadt ist Audi. Aber Ingolstadt ist auch die Landesfestung und vor allem die erste und einzige Universität
in Bayern, 328 Jahre lang, bis 1800, als die Hochschule
nach Landshut und kurz danach nach München zog!
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Volker Beitler

Markus Halbeis

Interview mit Volker Beitler und Markus Halbeis,
Betreiber des Lifepark max in Ingolstadt
Sport im Alter kann die Hirndurchblutung und bestimmte Gedächtnisleistungen verbessern,
diese Studien der Uni Magdeburg mit vielen anderen Forschern zwischen Männern und
Frauen ab 60 wurde nachgewiesen. Regelmäßige Übungen im Fitness-Studio, gemeinsames
Wellnes, aber auch die sozialen Kontakte sind förderlich für das allgemeine Wohlbefinden.
Wie Studien beweisen ist Sport im Alter wichtiger denn je.
Die Hirndurchblutung und die Gedächtnisleistungen werden
verbessert. Können Sie das bestätigen?
Selbstverständlich, körperliche und geistige Fitness sind
nicht trennbar!
Wie beraten bzw. betreuen Sie einen „untrainierten“ Menschen, welcher im „Rentenalter“ sportlich aktiv werden
möchte?
Durch einen Eingangsfragebogen und einem Herzkreislauftest. Aber wenn ein Mensch keine akute Erkrankung
hat, kann jeder, egal in welchem Alter, mit einem dosierten
Fitnesstraining beginnen. Es gibt da in den Life ParkStudios sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
Wie wird das „Wohlfühl- bzw. Wellness-Programm“ in Ihren
Studios angenommen?
Wellness wird in beiden Anlagen großgeschrieben, d.h. in
beiden Studios steht den Mitgliedern ein exklusiver Bereich
mit Saunen, Dampfbad, Infrarotkabinen, Freiluftbereichen
und Massagen zur Verfügung. Life Park Max bedeutet nicht
nur Fitnesstraining, sondern ganzheitliches Wohlbefinden
und da gehört ganz klar auch Wellness dazu.

Haben Sie in Ihren Studios geschultes Personal, wenn
Menschen mit krankheitsbedingten Fragen, bzw. Leiden zu
Ihnen kommen?
Wir haben natürlich ausgebildetes Personal, lizensierte Fitnesstrainer, Krankengymnasten, Sportlehrer etc., die auf
Probleme wie z.B. Rückenleiden optimal eingeben können.
Kann man durch gezielte Übungen den Alterungsprozess
hinauszögern?
Jedes körperliche Training zögert den Alterungsprozess
hinaus. Es gibt „schlappe“ 25-Jährige und fitte 60-Jährige,
glauben Sie mir.
Welche Beobachtungen machen Sie in Ihren Studios hinsichtlich sozialer Kontakte?
Ein ganz wichtiger Aspekt, ein gutes Fitness Studio ist
heutzutage nicht nur eine Trainings- sondern auch eine
moderne Begegnungsstätte. Gerade der bunte Mix der Altersklassen, aber alle mit einem ähnlichen Ziel, nämlich
was für sich, seine Fitness und Gesundheit zu tun, schafft
eine einmalige Atmosphäre in der man sich schnell aufgehoben fühlt! (ip)

wiriningolstadt.de

X.Mayr
Wer kann von sich behaupten,
220 Jahre alt zu sein? Das
Modehaus X. Mayr, im Herzen
der Innenstadt. Dieses Jubiläum war für uns der
Anlass, für einen Rundgang
im Hause Mayr.

KinderJugendabteilung

Genießen Sie die

und

mit frechen, frischen modischen Qutfits für Buben und
Mädchen, vom Säugling bis
zum Teenie.
Die Wäscheabteilung mit
feinster Wäsche für Damen
und Herren wird abgerundet
mit einer riesen Auswahl an
Nachtwäsche für Jung und
Alt, für jeden etwas dabei.
Liebevoll ausgesuchte und
zu fast jedem Qutfit dekorierte Accessoires, vom
edlen Handschuh über feinste
Mützen, Hüte, Schals, modische Tücher, Taschen oder
Gürtel – im Hause Mayr
finden Sie ein umfangreiches
Angebot für jeden Geschmack
und jedes Alter vor.

Damen und Herrenmode
finden Sie auf mehreren
Etagen, das kompetente,
immer freundliche Fachpersonal steht Ihnen beratend
und immer zur Seite.
Wenn mal etwas nicht passt,
es wird passend gemacht!
Die flinken Damen der hauseigenen Schneiderei sind
sofort zur Stelle.
Genießen auch Sie Ihren
Rundgang im Hause X. Mayr,
lassen Sie sich inspirieren und
verwöhnen, ein Besuch der
sich lohnt. Haben Sie viel Spaß
hierbei. Elke und Franz Mayr
und das gesamte Team freuen
sich auf Ihren Besuch. (ip)

Das Haus der Mode
		 im Herzen Ingolstadts

Text und Fotos: Privat, Stephan Arens
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Geboren wurde er 1934 in einem 200-Seelendorf im indischen Bundesstaat Gujarat, etwa 500 Kilometer nördlich
von Mumbai. Die Verhältnisse, unter denen er aufwuchs,
wurden bestimmt von engem familiären Zusammenhalt
und vom Freiheitskampf gegen die verhasste englische Kolonialmacht. Um den phantastischen Lebensweg dieses absoluten Ausnahme-Menschen, der mit vierzehn Jahren das
Abitur ablegte, eine glänzende wissenschaftliche Karriere
machte, als Philosoph höchst anerkannt ist und im Laufe
der Zeit wichtige soziale Einrichtungen schuf, auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können, ist es unabdingbar,
diese Verhältnisse einmal eingehender zu betrachten.
Und die waren, wie damals für den überwiegenden Teil der
indischen Bevölkerung, ärmlich. Man musste hart arbeiten
und dabei einfallsreich sein, um das Überleben zu sichern.
Der Vater, Jivrajbhai Patel, betrieb auf kargem Boden eine
Farm und machte, obwohl selbst kein Wissenschaftler, quasi
nebenbei zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen, mit
denen er nicht nur den Ertrag der eigenen Farm steigern
konnte. Sein Wissen stellte er auch den umliegenden Betrieben zur Verfügung, selbstredend kostenfrei. So ließ er,
mit geliehenem Geld, Brunnen bohren und schuf ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem in dem wasserarmen Land,
baute Bäume an, die ursprünglich in der Gegend gar nicht
wuchsen und brachte sie durch Veredelung zu erstaunlichem Ertrag an Früchten oder ließ auf Felsen Mangobäume
wachsen. Ihm gelangen im Laufe der Zeit so viele geniale
Verbesserungen in der Landwirtschaft, dass ihm in Delhi
der Titel „Pandit Agrargelehrter“ verliehen wurde und eine
UNESCO-Delegation seine Farm zur Musterfarm und zur
besten nicht nur Indiens, sondern ganz Asiens erklärte.
Aber sein Erfindungsreichtum kannte keine Grenzen: So ließ
er von Schülern Papierreste und Zeitungen auf der Straße
sammeln, konstruierte aus zwei alten Fahrradrädern eine
Mühle, mit deren Hilfe die Papierreste zu einer Masse zermahlen wurden. Die wurde dann auf einer feinen Strohmatte
verstrichen und ergab nach Trocknung Papier, auf dem die
Kinder ihre Schulaufgaben machen konnten. Um es zu
kaufen, war Papier einfach zu teuer.

Bildung & Engagement
Die Bildung seiner Kinder war ihm ein großes Anliegen, da
sie ohne Bildung chancenlos geblieben wären. So wurde
auch den Schwestern der Schulbesuch ermöglicht, obwohl
das sonst nur den Jungen vorbehalten war und man auf die
Arbeitskraft der Kinder schlecht verzichten konnte. Und
nicht nur in dieser Hinsicht dachte Patels Vater progressiv:
Vallabhbhai Patel, später 1. Innenminister unter Nehru,

und Mahatma Gandhi waren oft zu Gast, weil Patels Vater
auch im Freiheitskampf gegen die Engländer engagiert war.
Er hatte an Demonstrationen Gandhis teilgenommen, bei
denen man keinen Widerstand leisten durfte. Wenn man
Pech hatte, musste man sich niederknüppeln lassen, was
Patels Vater schließlich auch passierte. Gandhi lehrte nun
mal die gewaltfreie Revolution. Patel gab aber nicht auf,
sondern organisierte den ersten Lehrerstreik im Dorf. Von
den Engländern unerwartet wurde der Streik, den Patel
durch die Mitgift seiner Frau finanziert hatte, ein Erfolg.
Dabei war die Mitgift eigentlich dazu gedacht, seiner Frau
das Überleben zu sichern, sollte ihm etwas zustoßen. Aber
wenn es um Ungerechtigkeit ging oder darum, jemandem
zu helfen, wurde im Hause Patel an die Finanzen zuletzt
gedacht. Man half, wo man konnte. So nahm man trotz
fünf eigener Kinder noch zwei fremde auf, die sonst keine
Möglichkeit zum Schulbesuch gehabt hätten. Und es ist
aus allen etwas geworden. Obwohl das Geld nicht reichte,
um Milch und Butter auf den Tisch zu stellen, wurde ein
Lehrer, der um zehn Rupien bat, nicht abgewiesen. Bei 70
Rupien Monatslohn von Frau Patel ein riesiger Betrag. Und
so lernten die Kinder von klein auf, zu helfen wo immer es
möglich ist und gegen Ungerechtigkeit einzutreten, was für
alle prägend wurde. Dabei wurde es von den Geschwistern
Patels auch in Kauf genommen, zeitweise im Untergrund
leben zu müssen, wenn sie der Kolonialmacht aufgrund
ihrer Aktivitäten unangenehm aufgefallen waren.

Religion
Gewiss spielt hier auch der Hinduismus eine nicht unwichtige Rolle: Er ist im eigentlichen Sinne keine einheitliche Religion, sondern ein Komplex aus religiösen
Traditionen und gesellschaftlichen Phänomenen und seine
wesentliche Botschaft lautet: Egal, ob du an einen Gott, an
1000 Götter oder gar keinen Gott glaubst, es geht immer
darum, dass du deine Pflicht gegenüber der Gesellschaft
wahrnimmst. Zur indischen Mentalität gehört es auch,
dass man seine Eltern ohne wenn und aber achtet, egal
in welcher Situation. Ein gutes Beispiel dafür ist folgende
Anekdote aus der Familie Patel: Die Söhne wiesen ihren
Vater darauf hin, dass bestimmte Bäume gewässert werden
müssten, wenn sie nicht verdörren sollten. Mit der Bemerkung, die Natur werde sich schon selbst helfen, lehnte
der Vater dies ab. Wo es bei uns zu Auseinandersetzungen
gekommen wäre, beschlossen die Brüder einfach, die
Bäume nachts heimlich zu gießen. Als die Bäume wieder
ergrünt waren, meinte der Vater stolz: „Na, hab' ich's
euch nicht gesagt?“ – Niemand kam auch nur auf den Gedanken, ihm zu widersprechen.
wiriningolstadt.de
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Die Familie
Die Mutter von Professor Patel, Diwaliben Patel, war als
eines der ersten Mädchen in Indien überhaupt zur Schule
gegangen und brachte es zur Schuldirektorin, weshalb sie
viel reisen musste. Irgendwann begann die Familie unter
ihrer ständigen Abwesenheit zu leiden, so dass sie die
Stelle aufgab. Mit unendlicher Mühe sorgte sie dafür, ihren
Kindern ein Studium zu ermöglichen.
Der älteste Bruder, Surendra Patel, studierte Ökonomie in
Philadelphia, war Pofessor für Ökologie in Kanada, hatte
die UNCTAD (Konferenz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung) ins Leben gerufen und war 30 Jahre lang
deren Direktor in Genf.
Nireben Patel, seine ältere Schwester, obwohl musikalisch
hoch begabt, studierte Literatur mit dem Abschluss „Master
of Arts“ und wurde 1. Bürgermeisterin einer 1,2 Millionenstadt, die erste in Indien überhaupt. Sie verzichtete auf Privilegien wie Amtswohnung, Dienstwagen mit Chauffeur und
Dienerschaft ab, lebte mit Ehemann und zwei Kindern in
einer Zweizimmerwohnung und fuhr mit dem Fahrrad zur
Arbeit mit der Begründung, dass andere das ja auch nicht
hätten. Ihre erste Amtshandlung bestand darin, 60 Busse
für die Slums anzuschaffen, damit deren Bewohner bei jeder
Witterung zur Arbeit gelangen konnten. Sie kämpfte mit so
großem Einsatz für die Rechte der Textilarbeiter, dass sie
irgendwann steckbrieflich gesucht wurde und untertauchen
musste. Aber auch dann nahm sie an politischen Veranstaltungen teil, schmuggelte sich in Männerkleidung ans Rednerpult und tauchte in der Zuschauermenge unter, die sie
gerne verbarg, wenn die Polizei zugreifen wollte. Sie starb
mit 65 Jahren an einer Hepatitis, die sie sich bei einer Essenseinladung in einem Slum, die sie nicht ablehnen konnte,
zuzog. Weil sie immer gegen Unrecht gekämpft hatte und
immer für die Armen da gewesen war, wurde sie bekannt als
„Löwin von Saurasta“ und posthum zur zweitbekanntesten
Frau in Indien nach Indira Ghandi. Zu ihrer Bestattung
fanden sich über 150.000 Trauergäste ein.
Der zweite Bruder, Vitthoobhai Patel, hatte einen Doktortitel
im Bauwesen in München erworben und war später als Professor und Abteilungsleiter an verschiedenen Universitäten
tätig. Nach einem Regierungswechsel kehrte er auf die elterliche Farm zurück, um seinen Vater zu unterstützen. Dabei
machte er so viele Entdeckungen und führte so viele Verbesserungen ein, dass er von der Agrar-Universität zum Professor
bestellt wurde. So züchtete er beispielsweise viereckige Teakholzbäume, die man leichter zu Brettern schneiden konnte.
Oder er behandelte Pflanzen mit Hormonen, die sie schneller
reifen ließen, so dass man sie vor der Konkurrenz auf den
Markt bringen konnte. Was er an neuen Erkenntnissen erwarb,
teilte er immer gleich den Bauern mit, was deren Arbeit er-

leichterte und ihren Ertrag steigerte. Fast noch wichtiger als
diese Unterstützung war aber der Beitrag, den er leistete, um
sie vor der Ausbeutung durch Zwischenhändler zu schützen.
Die kamen nämlich regelmäßig kurz vor der Ernte, wenn den
Bauern das Geld ausgegangen war, nutzten deren Notlage
rücksichtslos aus und kauften die neue Ernte zu ruinösen
Preisen auf. Um diesem unhaltbaren Zustand entgegen zu
treten, gründete er Bauernvereine mit dem Ziel, die Produkte
selbst zu verkaufen. Dazu wurden eigene Banken gegründet,
in die jeder einen gewissen Betrag einzuzahlen hatte, und wer
Geld brauchte, bekam es zu minimalem Zins, vorausgesetzt,
er konnte zwei Bürgen benennen. Damit waren die Zwischenhändler ausgeschaltet. Auch im Bauwesen blieb er tätig und
schuf Staudämme in Brasilien und Afrika. Ebenso erdachte er
einen Kanal zwischen zwei Flüssen, die unterschiedlich viel
Wasser führten, um das Wasser besser zu verteilen. Auch bei
der Urbarmachung von Land ging er neue Wege: Einen kilometerlangen Küstenstreifen mit versalzter Erde bepflanzte
er mit einer Akazienart, die ihren Flüssigkeitsbedarf aus der
Luftfeuchtigkeit bezieht und extrem schnell wächst. Durch
die dadurch entstandene Holzwirtschaft erzeugte neue Arbeitsplätze und da dieser Baum dem Boden Salz entzieht,
konnte dieser nach zehn Jahren wieder landwirtschaftlich
genutzt werden. Er baute auch einen großen Staudamm,
auf dem jetzt die größte Statue der Welt errichtet wird. Sie
stellt Vallabhai Patel dar, der nicht nur 1. Innenminister unter
Nehru, sondern auch der Patenonkel von Professor Patel war.
Die 2. Schwester von Professor Patel, Kamalben Vasa,
leitet noch heute mit 83 Jahren die elterliche Farm. Unterstützt von ihrem Neffen, baute sie große Zelthäuser, in
denen neue Sorten von Tomaten und Paprika gezüchtet
werden. Ihr mittlerweile verstorbener Mann war unter englischer Herrschaft Pilot gewesen. Da er sich trotz extremer
Folter weigerte, Bomben auf Zivilisten zu werfen, wurde er
aus der Armee entlassen. Er gründete eine Gewerkschaft,
um für die Rechte der Arbeiter zu kämpfen und kam später
auf die Farm, wo er sich dann auch an Verbesserungen im
landwirtschaftlichen Bereich beteiligte und zum Beispiel
Methoden ersann, um Früchte insektenfrei zu halten. Das
ist auch deshalb wichtig, weil Angehörige gewisser Religionen so konsequent das Töten von Tieren ablehnen, dass
sie davon auch Würmer im Obst nicht ausschließen.
Nun konnten wir Einblick nehmen in die familiären, politischen und kulturellen Umstände und Hintergründe, die
für das Leben von Professor Dr. med Vallabh Patel prägend
waren. Diesem großartigen Menschen, der unter vielem anderen auch leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt im Klinikum Ingolstadt war, widmen wir diesen Artikel.
Übrigens ist von ihm Ende September ein neues Buch erschienen: „Dein, mein, aller Glück – ein beweisbarer Sinn
des Lebens.“

Fortsetzung folgt...
wiriningolstadt.de
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Way to Mexiko
Von 2002 bis 2003 leitete ich den Karosseriebau vom NewBeetle in Puebla, Mexiko. In der Zeit lernte ich Otto aus
Lippertshofen (so klein ist die Welt) kennen, der ebenfalls
im VW-Werk in Puebla arbeitete. Er ist mit einer Mexikanerin verheiratet. Im Juni 2004 traf mich der Blitz mit
Namen Christine. Wir verbrachten von da ab jedes Jahr unseren Urlaub in Mexico, wohnten bei Freunden in Puebla
und erkundeten das Land. Mein altersbedingter Abschied
von Audi war schon in Sichtweite und irgendwann keimte
der Gedanke, ganz nach Mexico zu ziehen. Doch wohin? In
Puebla war uns die Luft zu trocken und zu schlecht, außerdem Grundstückspreise wie in Deutschland, da kannst
dir bloß eine Handtuchbreite Garten leisten. Eine Gegend
- in der Nähe von Xalapa – im sogenannten tropischen Nebelwald, eine grüne Lunge und ein Orchideenparadies würde
uns schon reizen. Aber wie kommt man da an ein geeignetes Grundstück ran? Da kam uns der Zufall zu Hilfe. 2008
kam ein Anruf von Otto: „Helmut ich kann in der Nähe von
Xalapa (genau da, wo es uns gefiel) günstig drei Hektar
kaufen, will da aber nicht allein Fußball spielen – macht
Ihr mit?“ - Christine, was meinst: „Pack ma’s?“ Es gab eigentlich nicht viel zu diskutieren eher aus dem Bauch raus
zu entscheiden. Antwort an Otto: „Wir sind dabei“!

Die erste Nacht verbrachten wir bei Freunden in Puebla.
Am nächsten Tag ging’s in einem gebrauchten Dodge Ram,
den wir von einem Kumpel erwarben, nach Independencia,
einem Kaff mit 600 Seelen – gehört zur Stadt Teocelo. Der
Container war schon in Veracruz, das Haus hätte fertig sein
sollen und dem Einzug dürfte nichts im Wege stehen.
Der erste Schlag kam, als wir vor dem Haus standen.
Ein Rohbau, ohne Türen, ohne Fenster, ohne Boden,
das Dach nicht gedeckt… und rundrum lauter Batz. Der
zweite Schlag kam kurz danach – Container war im Hafen
gesperrt, weil Papiere fehlten. Der Spediteur hatte Mist
gebaut. Handeln und Improvisieren war angesagt.

Nun ging alles ganz schnell. Weihnachten 2008 besichtigten
wir das Grundstück von knapp 4000 m2, Urwald, Bananen,
Kaffee, riesige Bäume, direkt an einer Straße, die nach
zwei weiteren Dörfern endet, also kaum Verkehr, Strom-,
Telefonleitungen, ein Quellwasserspeicher in unmittelbarer
Nähe – passt. Wie sich später herausstellte, war alles doch
a bisserl komplizierter als wir dachten. Für den Stromanschluss mussten wir für drei neue Masten und einen Trafo
ordentlich löhnen. Festnetz-Telefon haben wir trotz ständiger
Bemühungen bei zwei Telefongesellschaften bis heute nicht.

Fünf Tage vor Weihnachten – das Wichtigste, unser Wohnbereich, war fertig. Endlich war es soweit. Wir holten den
Teil des Hausrats, den uns ein guter Freund vorab mitgenommen hatte, mit dem LKW von Puebla nach Independencia. Drei Tage später kam der Container. Einen Tag vor
Weihnachten ließen wir vor der Terrasse noch schnell 180
m2 „Fertigrasen“ verlegen, damit wir nicht im Schlamm
versinken. Wir waren angekommen und saßen an Heiligabend mutterseelenallein auf der Terrasse, vor uns ein
Fleckerl Gras, eine frischgepflanzte Palme, unzählige
Erdhaufen, ein Riesenloch für den Pool. Hinter uns 340
Packerl (Umzugskartons) und waren glücklich. Den Hunden
machte der Dreck Spaß! Zwei Wochen nach Weihnachten
war mein Baustellenleiter pleite, hatte wohl zu viel von
meinem Geld für dicke Zigarren verbraucht. Er verschwand
in den Norden von Mexico und wurde nie mehr gesehen.
Die Fertigstellung der Gästezimmer und diverser Außenarbeiten musste ich nun nochmal bezahlen. Gott sei Dank
sind hier die Lohnkosten gering. Ein Bauarbeiter in dieser
Gegend verdient ca. 15,- Euro am Tag.
Der Pool war Eigenregie, das lief noch nebenher. Ende Februar hatten wir fast alles im Griff. Im März kam der erste
Besuch aus Deutschland.

Den Plan fürs Haus machte Christines Bruder. Wichtig
waren uns ein großes Wohnzimmer mit einer großzügigen,
integrierten Küche, drei Gästezimmer und viel Licht (große
Fenster). Im April 2009 haben wir den Bau bei einem mexikanischen Architekten, ein Cousin von Ottos Frau, in
Auftrag gegeben. Ausstattung, Preis, Fertigstellungstermin
September 2009 – alles wurde besprochen und fixiert. In
Deutschland alles auflösen, Container ordern, Flüge buchen,
von allen verabschieden, die letzte große Fiesta in der
Schröplerstraße – die Zeit verging rasend. Am 31. Oktober
– mit 65 – war mein Abschied von Audi. Am 9. November
2009 gings los, vier Koffer – zwei Hunde – und wir.

Christine konnte mit den Hunden die nächsten Wochen bei
den Freunden in Puebla bleiben. Sie kümmerte sich um
das Containerproblem. Viel Papierkram und Sonderkurier
nach Deutschland. Ich quartierte mich in einer Holzhütte
in Teocelo ein und übernahm die Baustelle. Ich hatte noch
nie gebaut, wusste auch nicht viel, aber immer noch mehr
als die 30 Chaoten am Bau. Der Architekt hatte einen
Kompagnon, der log mich kontinuierlich unverschämt an.
Ich schmiss ihn nach einer Woche raus, bevor was Gröberes passiert.

wiriningolstadt.de

5 Jahre sind wir jetzt nun hier – wie kamen wir zurecht
Meine Kindheit verbrachte ich von 1945 bis 1956 in Lichtenau. Wir waren
arme Flüchtlinge mit wenig Hab und Gut. Ich als Kind spürte das nicht, ich war
glücklich. Ich fühle mich hier wie damals. Ein überschaubarer Bereich. Kinder
laufen barfuß immer im gleichen, dreckigen Gwand. Zum Spielen reicht eine
Blechdose und eine Schnur oder irgend ein Schrott. Hunde und Hühner wuseln
um die Wohnhütte, gewaschen und gebadet wird im Zuber. Warmes Wasser
kommt aus dem Topf auf der offenen Feuerstelle. Auch hier sind die Kinder
glücklich und spüren ihre Armut nicht.
Einheimische hatten uns erzählt, dass es hier keine Kriminalität geben würde
und die Leute ihre Häuser nicht abschließen würden. Wir nahmen das für bare
Münze. Unsere Naivität hat sich ein wenig gerächt. Die Idylle war trügerisch.
Nach einem halben Jahr wurde Christine im Haus überfallen während ich auf
einer Fahrradtour in Bolivien war. Dem muss man Rechnung tragen, wir haben
nachgerüstet. Mauern mit Glasscherben oben, Bewegungsmelder, Gewehr,
Gitter an den Fenstern. Die Räuber waren ziemlich sicher aus der Bautruppe,
aber trotz Polizeieinsatz wurde nie jemand gefasst.
Wir wohnen hier auf 1.100 Meter Höhe, umgeben von hohen Bergen. Der höchste
Berg Mexikos, der Pico de Orizaba mit 5.611 m strahlt uns mit seiner Schneekappe jeden Morgen im Küchenfenster entgegen. Die Temperaturen liegen kaum
über 30 Grad und nachts nie unter +10 Grad im Winter. Die Luftfeuchtigkeit liegt
selten unter 70 Prozent, alles recht angenehm. Aber auch hier schlägt das Wetter
seine Kapriolen. Im Sommer gibt es abends oft heftige Gewitter, die nicht wie
in Deutschland kommen und gehen, sondern stundenlang kreisen. Blitze ohne
Ende, heftige Einschläge in unmittelbarer Nähe des Hauses. Wenn der Himmel
dann seine Schleusen öffnet wird es brutal. Da siehst du keine Regentropfen
mehr, sondern nur noch einen geschlossenen Regenvorhang. Die jährliche Regenmenge (ich mache tägliche Wetteraufzeichnungen) beträgt über zwei Meter!
Manchmal erreichen uns auch Hurrikan-Ausläufer (wir liegen ja nur 60 Kilometer
Luftlinie vom Meer weg). Ein besonders heftiger Sturm legte bei uns 15 Bananen
flach und versteckte den Dodge unter einer abgerissenen Baumkrone.
Anfangs kannten wir hier niemanden. Meine vielen Freunde lebten in Puebla,
drei Fahrstunden entfernt. Heute haben wir auch hier viele neue Freunde, darunter auch Deutsche, die zum Teil schon über 30 Jahre lang hier leben und
uns viel geholfen haben, speziell uns in der Bürokratie zurecht zu finden.
Im Dorf und in Teocelo (immerhin 16.000 Einwohner) kenne ich schon viele
– mich kennen alle – aber nur als Helmut oder „El Aleman“. Meinen Familiennamen Mahr buchstabiere ich immer exakt, aber 99 Prozent der Mexis
sprechen und schreiben meinen Namen falsch – auch Behörden, Notare etc.
wo die Studierten sitzen. Den Einheimischen fehlt da wohl ein Gen, das gilt
auch für Einfachrechnungen. 2 + 3 geht nur mit dem Taschenrechner.
Mexikaner machen nie Fehler. Wenn du sie berechtigt kritisierst, hast du selbst
ein Problem, sie kommen nicht wieder. Unser Verschleiß an Gärtnern und
Haushaltshilfen ist wohl darauf zurückzuführen. Mexikaner können alles – aber
nichts richtig. Wenn etwas nicht passt, wird es halt abgerissen und nochmal
gemacht. Wer das zahlt, interessiert niemanden, sie kriegen ja ihren Tageslohn.
In meinem Gästeklo mussten zwei kleine Mauern (50x80 cm) drei mal abgerissen werden, bevor es passte.
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Für eine Einladung, ein offizielles Ereignis, wird eine Uhrzeit genannt. Man
sollte mindestens eine Stunde später kommen. Für eine Schulabschlussfeier
wurde schriftlich für 8.00 Uhr eingeladen. Bis 9.00 Uhr waren wir alleine am
Schulhof. Behördengänge sind auch immer ein Abenteuer. Formulare, Dokumente – vieles total sinnlos – brauchst ohne Ende, jeder will was anderes, was
wirklich gebraucht wird, erfährst du nie. Bei jedem Vorgang meint man, die Behörde macht das zum ersten Mal. Alles sehr merkwürdig. Auch beim Einkauf.
Anfangs suchten wir viele spezielle Sachen wie Hefe, Brezenlauge etc. vergeblich. „No hay“ – gibt’s nicht – war stets die Antwort. Aber man kriegt fast
alles hier, deutsches Sauerkraut, Weißwurst im Glas, Händlmeiersenf… man
muss nur wissen wo.
Meinem Metzger hab ich auch schon beigebracht, dass zu einem Schweinebraten ein Fett und eine Haut gehört. So was gibt’s hier nicht. Frische Leber
oder Rinderzunge reserviert er mittlerweile gern für uns und, er kann neben
„Servus Helmut, wie geht es dir“ auch schon „Brustspitz“ (hier ein unaussprechbares Wort) sagen. Und das Spezielle, was der Bayer halt braucht und
der Mexikaner nicht kennt, machen wir selbst. Christine macht Sauerteigbrot,
Semmeln, Brezen, Krapfen, Auszogene im selbstgemachten Butterschmalz.
Einmal im Jahr wird geschlachtet – freilaufende Schweine. Wir machen Leber-,
Brat-, Blut- und Speckwurst. Ich räuchere Schinken und Wammerl, wie man
es früher machte. Drei Wochen in der Sur, fünf Wochen im kalten Rauch. Im
Garten ziehe ich das, was es auf dem Markt nicht gibt. Schnittlauch, Petersilie,
Okra, Wirsing, Kohlrabi und herrliche Radi gibt’s das ganze Jahr. Jetzt haben
wir uns mit Hilfe eines Freundes noch einen Lehmbackofen gebaut für Pizza,
Brot und das ein oder andere Spanferkel.

Fazit nach 5 Jahren
Mexiko ist nicht einfach, aber schön! Wir leben gerne hier, uns taugts. Das wird
deutlich, wenn dich in Deutschland einer fragt, wann es zurück nach Mexico
geht und du spontan antwortest, „Am Montag fliegen wir wieder „heim“!“
Der Mexikaner ist trotz seiner vielen Macken (wahrscheinlich sieht er uns genauso) ein liebenswerter und angenehmer Zeitgenosse. Wir kommen hier mit
allen bestens aus.

Was wir vermissen:
• Öftere persönliche Kontakte mit Kindern, Familie und Freunden
• Vernissagen, Künstlertreff, Altstadtfest
• Der Wochenmarkt und da speziell der Würschtl-Stand vom Pfafflinger und
den Käs-Stand vom Winter Robert. Das Räucherkammerl vom Brunner Heinz.
• Unsere Feten in der Schröplerstraße (unwiederbringlich).

Tips für Nachmacher:
• Spontan entscheiden, nicht jede Kleinigkeit planen, es kommt alles anders
• Du musst es wollen und dein Partner (hatte da Riesenglück mit Christine!)
• Und letztendlich musst du ein wenig verrückt sein und bleiben – das erleichtert dir vieles!
Maria Bentz hat mein Naturell dafür schon früh erkannt, für sie war ich in Ingolstadt schon immer „der Verrückte“. Servus an alle Ingolstädter aus Mexico
von Helmut und Christine

wiriningolstadt.de

Stefan Zinn –

Ingols

Text und Fotos: Stephan Arens

1961 begann er als Lehrling bei Audi, arbeitete dort in
der technischen Entwicklung und später als Messtechniker.Insgesamt 35 Jahre – wie er sagt, eine gute Zeit.
Aber eigentlich wollte Stefan Zinn schon immer mehr ins
Handwerk, wollte etwas schaffen, etwas durch seine Hände
entstehen lassen. Als er 1996 bei Audi ausschied, versuchte er das in Norwegen, einem Land, das es ihm schon
immer angetan hatte. Dort wollte er Holzhäuser oder Schiffe
bauen, also etwas tun, was ihn ausfüllte. Aber leider fand er
keinen Job, kehrte nach einem Jahr wieder zurück und fand
gleich eine gute Anstellung bei EADS, die ihn natürlich auch
wieder nicht ganz ausfüllte. Früher hatte er sich schon ein
wenig der Aquarellmalerei gewidmet, nun wollte er es mit
Acrylfarben versuchen. In der Fußgängerzone traf er Charly
Gruber, einen Ingolstädter Künstler, dem er sein Anliegen
unterbreitete. Und der lud ihn in sein Atelier ein und zeigte
ihm über 50 seiner Werke. Zinns Begeisterung war groß, und
Gruber war von ihm wohl auch sehr angetan, denn er bot
ihm an, ein Jahr lang mit ihm in seinem Atelier zu malen.
Das war der Beginn einer gedeihlichen Zusammenarbeit:
Der eine erlernte vom anderen Technik und Handwerk, der
andere ließ sich von neuen Ideen, Formen und Farbgestaltungen inspirieren. Man beeinflusste sich gegenseitig und
profitierte nicht nur in schöpferischer Hinsicht voneinander.

Gruber hatte sein Atelier damals übrigens im Körnermagazin, Treff- und Sammelpunkt von Kreativen aller
Richtungen: Maler, Schreiner, Dekorateure, Musiker und
andere Sparten – das Körnermagazin war das Ingolstädter
Zentrum der Kunstszene überhaupt. Hier herrschte eine
tolle Atmosphäre, hier herrschte ein kollegiales Miteinander
von Jung und Alt und hier verbrachte Zinn eine Zeit, die
er als eine der aufregendsten und faszinierendsten seines
Lebens ansieht. Diese war aber nach einem Jahr vorüber,
als atmosphärische Störungen zwischen beiden Malern ein
weiteres Zusammenarbeiten in Grubers Atelier nicht mehr
zuließen. Das hinderte ihn aber nicht, seiner Kunst weiterhin treu zu bleiben, denn ein Atelier war für ihn immer
zu finden in der Stadt, einmal sogar in einer umgebauten
Motorradwerkstatt, wovon er heute noch schwärmt.
Treu blieb er auch seiner Liebe zu Norwegen, die begann,
als er mit einem Freund vor 28 Jahren dort Urlaub machte.
Der Freund blieb gleich da und eröffnete ein Unternehmen für Angelreisen, das schnell florierte. Zinn seinerseits besuchte ihn und das Land jedes zweite Jahr.
Und irgendwann blieb auch er, erwarb ein Kajütboot und
ein kleines Ferienhaus. Dort lebte der begeisterte Angler
im Einklang mit der Natur, sammelte Inspirationen für
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städter Original und Lebenskünstler

seine Kunst und fand echte Erfüllung, die Ruhe und der
Frieden dort waren für ihn einfach unbeschreiblich. Aber
die persönlichen Verhältnisse und die äußeren Rahmenbedingungen verschlechterten sich dann soweit, dass er beschloss, Norwegen den Rücken zu kehren, weil seine Pläne
nun nicht mehr realisierbar waren.
Wieder zurück in Ingolstadt musste er feststellen, dass
Stadt und Leute ihm fremd geworden waren und ihn schon
wieder die Lust auf Veränderung packte. Da kam ihm der
Vorschlag eines Freundes, ihn doch in Thailand zu besuchen, gerade recht. Er buchte seine Unterkunft gleich für
ein viertel Jahr. Er hatte zu dem Land bisher keinerlei Bezug
und dachte sich: Das schaue ich mir mal an, vielleicht will
ich da ja bleiben. Die allgemeinen hygienischen Verhältnisse gefielen ihm zwar nicht sonderlich, aber die Freundlichkeit der Menschen und das sonnige Wetter hatten es
ihm sofort angetan. Zurück in Deutschland störten ihn das
komplizierte Leben ebenso wie das kalte Wetter, so dass er
sich entschloss, noch mal für ein Jahr zu buchen. Und nun
ist er schon 2 ½ Jahre „unten“ und findet das ganze Leben
dort total spannend und interessant. Vor allem die Mentalität der Menschen überzeugte ihn: Zwar arm, aber immer
gut gelaunt und fröhlich, dabei hilfsbereit und freundlich.

Mit 800 Euro Rente lässt sich es dort gut leben. In seinem
Hotel – die Thais haben sich bezüglich Unterbringung auf
diese Neubürger eingestellt – findet er Kontakt zu Menschen aller Nationalitäten, Australier, Engländer, Norweger,
Schweizer… viele haben beschlossen, ihren Lebensabend
in Thailand zu verbringen. Und wer Englisch spricht, kann
die Sprachbarrieren gut überwinden. Er fühlt sich Ingolstadt immer noch verbunden, hat nach dem Tod von Eltern
und Schwester aber keine familiären Bindungen mehr. In
Thailand fühlt er sich nun angekommen, fühlt sich mit 67
jung, sprüht vor Energie und Unternehmungslust: Saigon,
Kambodscha, Singapur, Indonesien und Laos will er sich
unbedingt noch anschauen.
Nicht jeder ist zum Aussteiger geboren und nicht jeder
kann einfach loslassen, weil Besitz und soziales Umfeld
dies nicht gestatten. „Aber“, meint Zinn, „man soll mal
den geographischen und auch den inneren Standpunkt
ändern, neugierig auf’s Leben bleiben, Neues wagen,
wertfrei, offen, und tolerant gegenüber den Menschen sein
und sie so akzeptieren wie sie sind. Wichtig ist auch, sich
auf das Wesentliche zu reduzieren und Ballast abzuwerfen.
Für mich sind der innere Reichtum und meine Freiheit das
wichtigste. Und das finde ich hier.“ (sa)
wiriningolstadt.de

Anzeige

Eichstätter Winterzauber

Eichstätter
Adventsmarkt

Den Advent
entspannt genießen...
Klein, aber fein: Vor dem Dom und in der Johanniskirche
warten liebevoll geschmückte Buden und ein fröhlichfamiliäres Programm auf Sie.
28.11. – 30.11.14
05.12. – 07.12.14
12.12. – 14.12.14
Mit verkaufsoffenem Sonntag am 30.11.2014!
Tourist-Information Eichstätt · Domplatz 8 · 85072 Eichstätt
Tel. +49 (0) 8421/6001-400 · Fax +49 (0) 8421/6001-408
tourismus@eichstaett.de · www.eichstaett.de

Malerisch eingebettet zwischen Dom und der ehemaligen Johanniskirche, bietet der beliebte Eichstätter Weihnachtsmarkt
an den ersten drei Adventswochenenden einen geselligen
und gemütlichen Fixpunkt in der Adventszeit. An den liebevoll geschmückten Buden werden nicht nur außergewöhnliche heiße Getränke, wie zum Beispiel der „Heiße Bischof“,
sondern auch kulinarisch Anspruchsvolles, hochwertiges
Kunsthandwerk und Geschenkideen für Weihnachten angeboten. Und das Rahmenprogramm lässt kaum zu wünschen
übrig: Auf dem Domplatz mit seinem beeindruckenden historischen Ambiente lädt eine große Eislaufbahn zum Pirouetten-Drehen ein und der zentrale Weihnachtsstall ist sowohl
Bühne für ein abwechslungsreiches Musikprogramm als
auch für Märchen, die für Kinder vorgelesen werden.
Kulinarisch hat die Vorweihnachtszeit in Eichstätt noch
mehr zu bieten – besonders köstlich wird es bei „Eichstätt
kocht...zur Adventszeit“: Die Genuss-Wirte der Gemeinschaftsaktion „Eichstätt kocht...“ verwöhnen ihre Gäste
im festlichen Ambiente mit passenden Leckereien. Dabei
können Sie genießen und gleichzeitig Gutes tun, denn
einen Teil des Erlöses spenden die Wirte für den Sozialfonds der Stadt Eichstätt.
www.eichstaett.de

Erleben Sie

KuchlbauerS
TurmweihnachT
..

Eintritt
FrEi!*

Geöffnet an jedem Adventswochenende von Mittwoch –
Sonntag

Mittwoch, Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

13.30 – 21.00 Uhr
13.30 – 22.00 Uhr
12.00 – 22.00 Uhr
12.00 – 21.00 Uhr

* Der freie Eintritt gilt nur für Kuchlbauers Turmweihnacht,
nicht für Kuchlbauers Bierwelt und das KunstHausAbensberg!

© Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co KG, 2014

Die Kuchlbauer Turmweihnacht öffnet ab 26. November 2014 zur Adventszeit
wieder die Pforten. Erleben Sie das einzigartige Ambiente des Zaubers
von 250 000 LED-Lichtern an faszinierender Architektur. Tauchen Sie ein
in diese stimmungsvolle Weihnachtswelt rund um den Kuchlbauer Turm in Abensberg!
Änderungen vorbehalten.

www.kuchlbauers-turmweihnacht.de

lichTerglanz, glu hweindufT und weihnachTSmuSiK

Bierwelt
Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co KG
Römerstraße 5 - 9 · 93326 Abensberg

Erlebnis-Donau_Weihnachtsanzeige_155x112mm-neu.indd 1

16.10.14 11:46

Winterzauber
Hüttendorfer Eisarena
an d
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in Ingolstadt

am Paradeplatz

Winterzauber Eisarena am Paradeplatz
Auch in diesem Winter wartet die Ingolstädter Innenstadt mit
einem ganz besonderen Highlight auf: Eine 500 Quadratmeter
große Echteisfläche lädt Besucher von nah und fern zum
Schlittschuhlaufen auf den Paradeplatz ein. Vor dem Hintergrund der malerischen Kulisse des Neuen Schlosses können
Jung und Alt entspannt ihre Runden drehen oder ihr Können
beim Eisstockschießen beweisen.
Ein abwechslungsreiches Wochenprogramm, z.B. Eislaufkurse,
Schlittschuhlaufen mit den Profis des deutschen Eishockeymeisters vom ERC Ingolstadt und vieles mehr rundet das Gesamtangebot ab. 
Fotos: Stephan Arens

wiriningolstadt.de

Weihnachtsmärk

Einer Der ältesten Christkindlmärkte Bayerns am Theaterplatz
Stimmungsvolle Atmosphäre der Ingolstädter Christkindlmarkt
Am Donnerstag, dem 27. November eröffnet ganz traditionell der Heilige Nikolaus
zusammen mit dem Christkindl und dem
Oberbürgermeister die Pforten des Ingolstädter Christkindlmarktes.Von da an duftet
es wieder aus mehr als 50 weihnachtlich
geschmückten Holzhütten nach gebrannten
Mandeln, Bratäpfeln und Glühwein. Dazu
erklingt täglich die festliche Musik verschiedener
heimischer
Posaunen-und
Bläsergruppen. Als einer der ältesten Weih-

nachtsmärkte Deutschlands überhaupt (die
Ursprünge gehen auf 1570 zurück) verzaubert er heute wie damals durch seine
anheimelnde Atmosphäre. Wie eine eigene
kleine Stadt erfreut der Christkindlmarkt
groß und klein unter anderem mit einem
abwechslungsreichen
Bühnenprogramm.
Natürlich werden auch Geschenkartikel,
Christbaumschmuck, Kerzen, Kripperl, typisch bayerische Gaumenfreuden und Süßwaren angeboten.
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kte in Ingolstadt
1. Internationaler Weihnachtsmarkt
des Audi Betriebsrats
Audi Forum
Wenn die Luft nach Glühwein und Lebkuchen duftet, kleine Lichter die Dunkelheit erhellen und Kinderaugen strahlen,
ist sie für uns da – die Vorweihnachtszeit.
Doch wie feiern die Menschen außerhalb
Deutschlands den Advent? Der 1. Internationale Weihnachtsmarkt des Audi Betriebsrats beantwortet nicht nur diese
Frage, sondern holt vom 27. bis 30. November Papa Noel, Mikulás – sprich den
Weihnachtsmann - nach Ingolstadt auf die
Audi Piazza.
Vier Tage lang präsentieren Audianer
unserer internationalen Standorte ihre
Weihnachtsbräuche und verwöhnen die Besucher mit landestypischen Spezialitäten.
Der Erlös kommt sozialen Projekten in ihren
Heimatländern zugute. Wo und wie Hilfe
Menschen in Mexiko, Spanien, Ungarn,
Belgien, Italien und China erreicht, zeigen

zudem internationale Organisationen. Sie
berichten auf der Audi Piazza von ihrer
Arbeit, ihren Erlebnissen und ihrem Einsatz
für Menschen.
Darüber hinaus bietet der 1. Internationale
Weihnachtsmarkt ein Erlebnis für die ganze
Familie. Basteln, eine Schneemann-Wurfwand und individuelle Weihnachtsfotos
läuten auch für die kleinsten Besucher die
schönste Zeit des Jahres ein. Internationale
Gerichte, Glühwein, Punsch und Bratwurst
sowie weihnachtliche Musik runden einen
Weihnachtsmarkt ab, den Ingolstadt so noch
nicht gesehen hat: Sozial, international und
trotzdem traditionell.
Eröffnung ist am 27. November 2014 um
10.00 Uhr durch Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Thomas Sigi,
Vorstand Personal- und Sozialwesen der
AUDI AG.

wiriningolstadt.de
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Auf zum

Weihnachtsmarkt
bei Dehner in Ingolstadt
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Gegen Vorlage dieses Coupons:





*

vom 13.11.2014
bis 11.12.2014

www.facebook.com/dehner.de

* ausgenommen preisgeundene Artikel wie Bücher und Zeitsch
riften, Geschenkgutscheine, Lebensmittel, Pflanzen und Grün-Artike
l
sowie Dienstleistungen und Frachtkosten. Nicht mit anderen
Rabatten kombinierbar und nicht auf bereits reduzierte Ware
vom
13.11. - 11.12.2014 und nur in Ihrem Dehner Markt in Ingolstadt.
DEHNER GARTENCENTER
85049 Ingolstadt
Degenhartstr. 2
Telefon 08 41/49 29 70

Coupon ausschneiden und einlösen

auf alle klassischen Weihnachtsartikel
aus unserem Weihnachtsmarkt



Dehner GmbH & Co. KG, Donauwörther Straße 3-5, 86641 Rain Zentrale Tel.: +49 (90 90) - 770
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Sandros Kolumn

Ruckfahrte von
e
g
u
l
f
s
u
a
s
e
g
a
T
e
n
i
e

Wenne mich jemande fragte: „Vonne welche Fußballvereine biste Du Fan?“, danne werde sage: „Vonne überhaupte keins. Nichte inne die deutsche und nichte inne
die italienische Liga.“ Aber wenne mich jemande fragte:
„Vonne welche Spieler biste Du Fan?“, danne werde
sage: „ Seite ich bin zehn Jahre alte, schlagte meine
Herze für Oliver Kahn unde Stefano Tacconi.“ Ware
Tacconi damals Torwarte vonne Juventus Turine. Habe
ich die Sympathie fur Kahn, weil er iste eine große
Torwarte. Ware er eine große Kämpfer in die Stadion,
kanne man sage, so wie iche.
Das ware am funfte Januar 2012. Binne ich auf die
Ruckfahrte von eine Tagesausfluge nache Kitzbühel.
Komme ich vorbei an diese bekannte Stanglwirt Hotel,
habe ich schon viel vonne gehörte.Habe iche gedachte,
musste Du Dir gleich anschaue und habe ich angehalte.
Gehe iche inne Lokale unde zwanzig Meter vore mir
habe iche entdeckte Oliver Kahn. Ware fur mich wie
Ostern unde Weihnachte zusamme! Ware aber nichte
möglich, mit ihm zu rede oder eine Foto zu mache.
Wollte aber unbedingte haben eine Foto. Und danne
hab iche mir gedachte, haste Du nur eine Möglichkeite, musste du drausse warte. Nache vierzig Minute
kommte er endliche rausse unde steigte soforte mit
seine Freundinne in die Auto – habe iche keine Möglichkeite gehabte fur eine Foto. Wollte aber unbedingte
haben. Danne habe gesehen, dass fährte nicht Rich-

tunge München, fährte Richtung Kitzbühel. Vielleichte
denkte jemande, bin iche nichte ganze sauber. Aber bin
ich einfache Sandro. Habe ich ihm verfolgte bis Kitzbühel. Hatte geparkte seine Auto vor Hotel „Tenne“
und gehte mit seine Freundinne Richtung Innenstadte.
Habe iche sie verfolgte zu Fuß bis Innenstadt. Hatte
er nicht bemerkte, habe iche schon richtig gemachte.
Sind stehegebliebe vor eine Café. Da iche bin hingegange und habe gefragte: „ Signor Kahn, ci facciamo
una Foto?“ Und hatte er geantwortete: „ Si non ce Problema.“ Hatte er Akzente wie eine Patrone, strenge, dominante Art wie auf die Fußballplatze, aber sonste ganz
normale Mensch, keine Allüre - so mag iche die Leute!
Jetzte ich ware total glucklich. So ware die ganze Rennerei unde die ganze Stress nicht umsonste, denne iche
hatte meine Foto.

Oliver Kahn
Oliver Kahn (*15. Juni 1969 in Karlsruhe) ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorhüter. Sein größter Erfolg war
der Gewinn der Europameisterschaft 1996. Er spielte
während seiner Profikarriere beim Karlsruher SC und
dem FC Bayern München, wurde dreimal zum Welttorhüter des Jahres und 2002 als erster und bisher einziger Torhüter zum besten Spieler der Weltmeisterschaft
gewählt (Vize-Weltmeister). Seit 2008 arbeitet er als
Fußballexperte für das ZDF.

wiriningolstadt.de
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Silvester M enü
APERITIVO - APERITIF / EMPFANG
Ferrari Brut, dazu drei Amuse Gueules
Austern
Capuccino aus Burrata und Trüffeln
Rindertartar mit Wachtelei und Trüffelcreme
**********

ANTIPASTI - VORSPEISEN

Carpaccio von roten Garnelen (Carabiniere) mit Beluga Kaviar
Im Pfeffer mariniertes Rindercarpaccio mit Steinpilzen und milder Ziegenkäsesauce
**********

PASTA

Raviolacci gefüllt mit Kürbis, dazu weiße Trüffel
**********

HAUPTGERICHT

Hummer katalanische Art mit grüner Sauce und Hummer-Majonnaise
Hirschﬁlet mit Pistazienkruste auf Polenta
**********

DESSERT CHEF

Für die, die möchten, geht dann die Party in der Pur-Bar weiter. Reservierung bei uns möglich. Mehr Info unter www.doncamillo-e-peppone.de
Elisabethstraße 28 | 85051 Ingolstadt
Telefon 0841/ 95 19 86 62
Fax 0841/ 95 19 86 63

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr, 12.00 -14.30 Uhr
Mo-Sa, 18.00-22.30 Uhr (warme Küche)

www.doncamillo-e-peppone.de

ERC-Ball +++ ERCDie Mannschaft des ERC Ingolstadt

Mit einer wunderschönen Gala feierte der ERCI am Freitag, den 7. November im Stadttheater seine 50-jährige Sportgeschichte. Alles, was Rang
und Namen hatte, war da. Dabei wurde ein Überblick über 50 Jahre ERCI
gegeben mit dem Highlight der Meisterschaft in der vergangenen Saison.
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-Ball +++ ERC-BALL

Auf der Feier stellten sich die verschiedenen Eissportarten - Eishockey,
Eiskunstlauf - sowie die ebenfalls sehr erfolgreiche Skaterhockey-Abteilung in kleinen Einblendungen vor. Mit auf dem Programm standen
auch Showacts zweier Rollschuh-Artisten. 
Fotos: Stephan Arens

Mitglieder der ersten Stunde

wiriningolstadt.de

Charity-Gala i

In gewohnt stilvollem Rahmen verlief am 8. November zum sechsten Mal die CharityGala Winterzauber im Ingolstädter Stadttheater. Unter der souveränen Moderation von
Klaus Mittermeier und Michael Klarner erlebten die Gäste einen anspruchsvollen und
unterhaltsamen Abend, an dem 101.597 € an Spenden für wohltätige Zwecke zusammenkamen. Damit steigerte sich die Gesamtsumme der bei der Winterzauber-Gala eingesammelten Spendengelder auf insgesamt 561.110 €. Man kann nur hoffen, dass
Mittermaier und Klarner, die ihren Abschied als Organisatoren und Moderatoren der
Veranstaltung bekannt gaben, nur eine kreative Pause machen. Auf jeden Fall aber gebührt ihnen herzlicher Dank für ihr großartiges, ehrenamtliches Engagement.
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im Stadttheater

wiriningolstadt.de

wiriningolstadt.de

Fotos Jürgen Meyer/kbumm
Stephan Arens
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EinknickEn odEr
kantE zEigEn?
diE kunst dEr Faltung

09. 11. 2014 – 22. 02. 2015
Museum für konkrete kunst
ingolstadt

tränktorstraße 6 – 8 · ingolstadt
Öffnungszeiten: di. bis so. 10:00 – 17:00 uhr
telefon: +49 (0) 841 / 305 18 71
Homepage: www.mkk-ingolstadt.de

Georgisches
Kammerorchester
Ingolstadt

Jetzt Abo sichern:
Tel. 0841 305-1815
www.gko-in.de

Audi
ArtExperience

GKO
Das

Georgische Kammerorchester

ist heuer seit

25 Jahren in Ingolstadt

beheimatet

und begrüSSt seinen neuen

Künstlerischen Leiter und Chefdirigenten

Ruben Gazarian

Ruben Gazarian

Anlässlich einer Pressekonferenz am 4. November im Audi
Forum stellte der Geschäftsführer des Georgischen Kammerorchesters, Alexander Stefan, den neuen Chefdirigenten
und Künstlerischen Leiter Ruben Gazarian vor, der diesen
Posten ab der Saison 2015 innehaben wird. Neben diesem
Einstand gibt es einen weiteren Anlass zum Feiern: Seit 25
Jahren ist das Orchester, das heuer seit 50 Jahren besteht,
nun Ingolstadt beheimatet. Der Armenier Gazarian ist dem
GKO bereits seit 2013 verbunden. Als Gastdirigent stand
er unter anderem am Pult des Radio-Sinfonieorchesters
Stuttgart des SWR, des WDR-Sinfonieorchesters Köln, des
Orchestre National de Lyon, des Orchesters der Oper Tel
Aviv und einiger weiterer Orchester. Neben seiner neuen
Tätigkeit als Künstlerischer Leiter in Ingolstadt bleibt er
auch dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn
treu. Der frische Wind, der mit Gazarian in Ingolstadt weht,
bringt ab 2015 jährlich einen „Artist in Residence“ in die

Alexander Stefan

Stadt. Im kommenden Jahr ist es der Geiger Julian Rachlin,
der als Solist und als Dirigent zu erleben sein wird, und
der einer der spannendsten und renommiertesten Musiker
seines Fachs ist. Mit seiner einzigartigen Musikalität, seinem
reichen und differenzierten Geigenton und herausragenden
Interpretationen begeistert er immer wieder Publikum und
Kritiker.Gleichzeitig hält das Georgische Kammerorchester
(GKO) an Bewährtem fest: Auch 2015 darf sich das Publikum auf zwölf Abonnementkonzerte freuen. Diese meist
am Donnerstag stattfindenden Konzerte des GKO haben
sich seit 2001 als fester Bestandteil des regelmäßigen
städtischen Kulturangebots etabliert. Sie bilden den Kern
des lokalen Konzertprogramms des Orchesters und sind
mit beständig hohen Abonnentenzahlen ein voller Erfolg.
Sonderkonzerte und ein ausgeweitetes Angebot für Kinder
und Jugendliche sowie Gastspiele und CD-Produktionen
runden die erste Saison von Gazarian ab. (sa)

MK

Am 8. November eröffneten Oberbürgermeister Christian Lösel und Frau
Inge Wolf-Froer, Kommunikation Kultur der Audi AG, vor begeistertem Publikum die vom 9.11.2014 bis zum 22.2. 2015 dauernde Ausstellung, an der
über vierzig Künstler teilnehmen. In Ihrer Einführung erklärten Direktorin Dr.
Simone Schimpf und Kuratorin Amely Deiss das Thema der Ausstellung: Gefaltet wird überall auf der Welt und in nahezu allen Lebenslagen. Und doch
ist es ein recht verborgenes Thema – denn kaum jemand ist sich bewusst,

Seite 63

KK

wie oft er selbst mit Knicken und Falten, mit der Technik und ihren Ergebnissen
zu tun hat. In der Ausstellung stehen vor allem zeitgenössische Positionen im
Zentrum, die Faltungen verschiedenster Art zum Thema des Werks machen und
damit Grundfragen der konkret-konstruktiven Kunst berühren. Bislang gab es
noch keine Museumsschau, die so umfänglich die jüngsten Entwicklungen zu
diesem Thema darstellte Wir können unseren Lesern den Besuch dieser außergewöhnlichen Ausstellung nur wärmstens empfehlen. (sa)
wiriningolstadt.de
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Mit
Erfolgsgarantie

www.Glamour-Cosmetic.de
Petra Haspel | Pfarrer-Zankl-Straße 17 | 85055 Ingolstadt-Etting | Telefon: (08 41) 380 08

Anti-Aging-, Intensiv- & Klassikbehandlungen
Jede Behandlung auch als Geschenkgutschein erhältlich!
Petra Haspel - Glamour seit 25 Jahren anders als andere

Im zertiﬁzierten Dr. Schrammek-Institut erfahren Sie diese,
seit mehr als 50 Jahren erfolgreiche Anwendung, am eigenen Leib. Anti-Aging aus der Natur – rein pﬂanzlich und
ohne Nebenwirkung, was als die einzige Kräuterschälkur
ohne Nebenwirkungen vielfach ausgezeichnet wurde.
2 Anwendungen a ca. 60 Minuten inklusive 4 abgestimmte
Heimpﬂegeprodukte – Sie sparen über 80,- Euro!

Reine,
feine H
aut ist
für jed
en

Jan
uar
201
3

Novem
ber 2013

möglic
h!

14
März 20

nur

249,- Euro

Fotos: Nick Freund/Fotolia, 123rf.com: Daniel Kaesler, Valentina Razumova, Apicha Sakunrungroj, Juliasanktpet/Shutterstock

In 5 Tagen eine neue Haut

KEINE CHANCE
FÜR EINBRECHER
BEI FENSTER UND HAUSTÜREN
MIT NACHTRÄGLICHEM
EINBRUCHSCHUTZ
Vereinbaren Sie einen Termin
mit Hans Bichlmaier
der Schreiber „Stodschreiner“
(zertiﬁzierter Errichter von mechanischer
Sicherungstechnik an Fenster und Türen)

Milchstr. 14 | 85049 Ingolstadt | Telefon 0841-490120
www.schreinerei-bichlmaier.de | info@schreinerei-bichlmaier.de

2014_A12 Bichlmeier.indd 1

07.10.14 14:3

KLEINTRANSPORTE

KLEINTRANSPORTE
KLEINTRANSPORTE

KLEINTRANSPORTE

KLEINTRANSPORTE

HANS FEGERT GmbH
seit 1975

Östliche Ringstraße 19
85049 INGOLSTADT
Tel.
Fax

(08 41) 1 77 22
(08 41) 1 77 33
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Nicht, dass andere Großstädte Bayerns wie München,
Nürnberg, Augsburg oder Regensburg keine aktiven Jugendkulturszenen hätten, aber was in den vergangenen
Jahren in Ingolstadt als kleiner Keimling gesät und 2010
mit der Ingolstädter Jugendkulturszene erstmals ausgepflanzt wurde, ist mittlerweile nicht zuletzt durch die
beiden TUMULT-Jugendkulturfestivals 2013 und 2014
zu einer weithin beachteten Jugendkulturszene herangewachsen. Mit Szene-Highlights wie dem internationalen
Graffiti-Meeting La Grande Schmierage und Kings of the
Streetz, dem WaterFlow, Street-Artig, TaktraumFestival,
Boomtown, Urbaner Sportplatz, Trendsportmeeting, PoetrySlam, Junges Theater, Jugendkultursommer, Kunstund Kulturgarage, Bandcontest Noise Attack uvm. hat
sich die Ingolstädter Jugendkulturszene mittlerweile
einen europaweiten Namen erarbeitet. Grund genug
die Jugendkultur und die Jugendszenen in Ingolstadt
einmal näher zu betrachten!

Jugendkulturszenen
Die Jugendkulturszenen differenzieren sich immer
weiter aus. Zu den heute auch in Ingolstadt verbreiteten Jugendkulturszenen zählen: Indie, Punk, HipHop,
Graffiti, Ultras, Gothic, Heavy Metal, Cosplay, Antifa,
Techno, Skinhead, Rollenspiel, LAN-Gamer, Warez,
Veganer, Hipster uvm. – die Liste der mittlerweile

etablierten Jugendszenen ist lang und wächst von Jahr
zu Jahr. Neben den vielfältigen (sub)kulturellen Aktivitäten bestimmen zunehmend auch Trendsportarten
wie Skaten, Snowboarden, Inlinern, Bouldern, Parcour,
Streetball, Breakdance uvm. die Szenen. Häufig steht
der Trendsport dabei in einer unmittelbaren Verbindung mit einer Jugendkulturszene und umgekehrt,
die sich aus einem Mix von Musik, Kleidung und Lifestyle immer wieder aufs Neue selbst definiert und
neu erfindet. Trendsport und Jugendkulturszenen sind
somit zwei sich gegenseitig bedingende und ergänzende Systeme in der Lebenswelt vieler junger Menschen – auch in Ingolstadt!
Waren in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem Äußerlichkeiten wie Kleidung, Frisur
und Aussehen die Unterscheidungsmerkmale, sind
heute immer häufiger lediglich Verhaltensweisen bzw.
bestimmte „Codes“ (z.B. die Art sich zu (be)grüßen,
miteinander zu sprechen, Wörter etc.) als Unterscheidungsmerkmale auszumachen. Und immer häufiger
vermischen sich die verschiedenen Jugendszenen untereinander.
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die Mode- und
Bekleidungsindustrie greift Entwicklungen innerhalb
kürzester Zeit auf, und der Jugendstil hält Einzug in

wiriningolstadt.de

die Massenbekleidung, und viele Erwachsene (oftmals die
eigenen Eltern) kopieren die Stile, um möglichst jugendlich
und jung zu wirken. Den Jugendlichen selbst fällt dadurch
die für die Persönlichkeitsentwicklung wichtige Abgrenzung
von der Erwachsenen-Welt daher immer schwerer.
Zugleich ist auch zu beobachten, dass sich innerhalb der
Jugendkulturszenen die klassische Peergroup zunehmend
auflöst, d.h. war diese bisher auschließlich über die Alterszugehörigkeit oder eine soziale, kulturelle, nationale
Zugehörigkeit definiert, setzen sich heutige Jugendkulturszenen sehr viel heterogener zusammen. Die Gruppen definieren sich vorrangig über den Inhalt, das gemeinsame
Thema und den (Lebens)Stil, d.h. die „Peergroup“ einer
heutigen Jugendkulturszene kann durchaus gleichzeitig aus
12- bis 25-Jährigen mit unterschiedlichen sozialen, nationalen und kulturellen Hintergründen bestehen. In diesem
Verständnis definiert Kandlbinder heutige Jugendkultur wie
folgt: „Heutige Jugendkulturen sind (1) schulfern(er); (2)
freizeitbezogen; (3) haben die Familie nicht (mehr) als Bezugspunkt; (4) zeigen Kontinuitätsbrüche, d.h. sind nicht
mehr ausschließlich an eine Lebensphase (Jugend) gebunden; (5) zeigen kaum mehr widerständische Elemente;
(6) werden von Medien/Massenmedien getragen; (7) sind
Absetzbewegungen auf kultureller Ebene; (8) verstehen
Kultur nicht (mehr) als traditionelles Gut.“
„Die Jugend” als eine homogene Einheitsgruppe gibt es
somit nicht mehr – vielmehr hat sie sich in den letzten
25 Jahren in eine für die meisten Angehörigen älterer
Generationen unüberschaubare „Artenvielfalt“ oft widersprüchlichster Jugendkulturen ausdifferenziert. Inmitten

eines zahlenmäßig nach wie vor dominanten jugendlichen
Mainstreams entstanden und entstehen laufend unzählige
subkulturelle Szenen und Cliquen mit jeweils eigenem
Outfit und eigener Musik, eigener Sprache und eigenen
Ritualen, mit zum Teil fließenden Übergängen und gleichzeitig scharf bewachten Grenzlinien, die für Außenstehende
(manchmal auch für Insider) oft nicht mehr erkennbar sind.
Die Zugehörigkeit zu einer Jugendkulturszene hat aber
gerade für die Jugendlichen selbst eine wichtige Funktion.
Der Jugendszenen-Forscher Klaus Farin beschreibt diese
Aufgabe so: „Jugendkulturen ordnen die nicht nur von Jugendlichen als immer chaotischer empfundene Welt. Sie
sind Beziehungsnetzwerke, bieten Jugendlichen eine soziale
Heimat, eine Gemeinschaft der Gleichen. Jugendkulturen
sind „Artificial Tribes“, künstliche Stämme und Solidargemeinschaften, deren Angehörige einander häufig bereits am
Äußeren erkennen. Sie füllen als Sozialisationsinstanzen das
Vakuum an Normen, Regeln und Moralvorräten aus, das die
zunehmend unverbindlichere, entgrenzte und individualisierte Gesamtgesellschaft hinterlässt. Jugendkulturen liefern
Jugendlichen Sinn, Identität und Spaß.“ Darüber hinaus hat
sich in zahlreichen Jugendkulturszenen ein gemeinsamer
Aspekt, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Wunsch
von vielen Jugendlichen etabliert – RESPEKT!
Respekt ist ein Schlüsselwort fast aller Jugendkulturen. Respekt, Anerkennung ist das, was Jugendliche am meisten
im Alltag vermissen, vor allem von Seiten der Erwachsenen.
Wenn heute von vielen Erwachsenen „Die Jugend“ oftmals
als respektlos bezeichnet wird, liegt das oftmals an ihrer
eigenen Respektlosigkeit gegenüber Jugendlichen.
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Andersherum formuliert – das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ist zunehmend gestört und
bedarf einer neuen Definition und Kommunikationsebene.
Und auch wenn es viele Erwachsene nicht glauben/wissen
wollen – „Die Jugend“ ist gesprächsbereit und wünscht
sich geradezu die Auseinandersetzung/Kommunikation
mit Erwachsenen – aber mit gegenseitigem Respekt! „Die
zentrale Botschaft heutiger Jugendkulturen scheint zu
sein: Wenn du glaubst, mich mit einem Blick einschätzen
zu können, täuscht du dich gewaltig. Oder andersherum:
Wenn Du wissen willst, was sich wirklich hinter dem bunten
oder auch schwarzen Outfit verbirgt, musst Du schlicht mit
dem Objekt der Begierde reden!“

Stadtjugendring –
Förderer der Jugendkulturszene
In diesem Kontext hat es sich der Stadtjugendring seit
vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen
Jugendkulturszenen in ihrer ganzen Vielfalt zu fördern, sie
zu unterstützen und ihnen Räume und Orte zur Entfaltung
zu schaffen. Mit dem Start der „Ingolstädter Jugendkulturszene“ im Jahr 2010 wurde diese Förderung nochmals
intensiviert und den unterschiedlichen Jugendszenen eine
gemeinsame Plattform angeboten, auf der sich diese weiterentwickeln, wachsen und sich einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren können. Der vorerst letzte Höhepunkt
dieser Entwicklung stellt sicherlich das im Jahr 2013 und
2014 jeweils im Juli durchgeführte Jugendkulturfestival
TUMULT und das im September diesen Jahres neu eröffnete Jugendtrendsportzentrum „neun“ dar.

So verstanden steuert die Ingolstädter Jugendkulturszene
auch einen maßgeblichen Beitrag zur soziokulturellen Entwicklung Ingolstadts bei oder wie es Gabriel Engert, Referent für Kultur, Schule und Jugend in seinem Vorwort
zur ersten Jugendkulturszene-Broschüre treffend formuliert hat: „Mit Jugendkulturveranstaltungen sollen nicht
nur junge Menschen an die Kultur herangeführt werden,
sondern auch die Ausdrucksformen und Weltsichten junger
Menschen ihre Plattform finden. Gerade im Bereich der
Jugendkultur artikulieren sich viele Wünsche, Sehnsüchte,
Träume und Visionen junger Menschen. Diese dürfen für
die Gesellschaft nicht verloren gehen.“
Aber auch Jugendkulturen und Jugendszenen benötigen
Orte und Räume um sich frei entfalten zu können. Neben
dem Jugendkulturzentrum FRONTE79 und dem Jugendtrendsportzentrum „neun“, sind dies in Ingolstadt z.B. auch
die Kunst- und Kulturbastei, das Junge Theater oder auch
der Jugendkultursommer, um nur einige dieser Kristallisationspunkte von Jugendkultur in Ingolstadt zu nennen.

Jugendkulturzentrum FRONTE79
Das Jugendkulturzentrum FRONTE79, seit 30 Jahren
unter Trägerschaft des Stadtjugendrings, bietet auf knapp
1200 Quadratmetern Fläche neben einem großen Saal mit
Bühne und Technik für Jugendkulturveranstaltungen bis
max. 600 Personen, einen offenen Bereich mit dem Cafe
BlueBox inkl. eine kleine Bühne für Nachwuchsbands und
zahlreiche weitere Gruppenräume für die vielfältigsten jugendkulturellen Aktivitäten an. Die Arbeits-Schwerpunkte
der FRONTE79 liegen aktuell bei Musikförderung (Nach-
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wuchsbands, kleines Tonstudio, Djing), Tanz (HipHop,
BreakDance), Kunst (Graffiti, Zeichnen), Medien (Film,
Foto, Internet) und weitern jugendtypischen Szenen wie
Streetball, TableTop, Rollenspiele uvm. Des weiteren gibt
es in regelmäßigen Abständen größere jugendkulturelle Veranstaltungen wie z.B. La Grand Schmierage, King of the
Streetz, Urban Jam, sowie diverse Konzerte und Angebote
von BOOMTOWN, die maßgeblich zur Profilbildung als Jugendkulturzentrums beitragen.

Jugendtrendsportzentrum neun
Mit dem neu eröffneten und in Bayern einmaligen Jugendtrendsportzentrum „neun“ haben nun erstmals auch
die Trendsportszenen wie Skaten, Scooter, Bouldern,
Streetball, Slackline, Parcour und BMX eine eigene, witterungsunabhängige und ganzjährig geöffnete Einrichtung in
Ingolstadt bekommen. Zusätzlich gibt es in der Jugendfreizeitstätte „neun“ sieben Jugendbandübungsräume, die an
Bands mit überwiegend minderjährigen Bandmitgliedern
zu jugendgerechten Preisen vermietet werden und die zukünftig ganz wesentlich zur Weiterentwicklung der Jugendbandszene beitragen werden.

Jugendkulturfestival TUMULT
Jeweils im Monat Juli können Jugendliche in die verschiedensten Jugendkulturszenen und -strömungen hinein
schnuppern, eigene Vorstellungen und Ideen einbringen und
zahlreiche Workshops auch selbst ausprobieren. Egal ob
Theater, HipHop, Breakdance, Trendsportarten wie Slackline,
Stelzenlaufen, Skaten, Bouldern, Streetball, ob Pop- und

Rockmusik, Colorance-Day, Graffiti, Poetry Slam, bei Medienprojekten oder bei Street-Artig – sehr viele Jugendliche
geben beim TUMULT ihre kreativen Ausdrucksformen in Projekten und bei öffentlichen Auftritten zum Besten.
Federführend organisiert wird das Festival vom Stadtjugendring. Die finanzielle Unterstützung erfolgt durch die Stadt
Ingolstadt. Die Verantwortung für die einzelnen Projekte
und Angebote liegt bei den zahlreich beteiligten Einrichtungen, Organisationen und Personen wie z.B. Kunst- und
Kulturgarage, Medienwerkstatt, Stadttheater, Fronte79,
neun, SJR, Stiftung Jugend fragt, Künstler an die Schulen,
Stadtmuseum, Museum für konkrete Kunst u.a.
Allen Organisationen gemeinsam ist, dass sie sich der
Jugendkulturarbeit verschrieben haben und das kreative
Potential von Jugendlichen fördern wollen. Das TUMULTFestival versteht sich daher als offene Plattform, auf der
die sonst meist unabhängig voneinander arbeitenden Einrichtungen vereint und in einer großen Veranstaltungsreihe
präsentiert werden. Gleichzeitig bietet die Jugendkulturszene und das TUMULT-Festival Raum für Kooperationen,
zur Präsentation neuer, kreativer Ideen und bereichert
damit die kulturelle Vielfalt Ingolstadts.

Die Jugendkulturszenen als
Integrationsmotor und
soziokultureller Standort faktor
Ingolstadt ist eine junge, multikulturelle Großstadt. Der Anteil
der 0-25-Jährigen an der Gesamtbevölkerung beträgt 25,9 %
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bzw. 32.024 Personen. Die Zielgruppe der 10–21-Jährigen
hat einen Anteil von 11,3 % bzw. 14.001 jungen Menschen.
Von den 124.400 Bürgerinnen und Bürgern Ingolstadts
haben ca. 49.000 Menschen einen Migrationshintergrund.
(24.000 deutsche Aussiedler/innen, 9.000 eingebürgerte
Deutsche, 16.000 Ausländer/innen). Bei den jungen Menschen (0–25 Jahre) ist dieser Anteil noch wesentlich höher
– 2009 hatten ca. 55 % aller in Ingolstadt geborenen Kinder
einen Migrationshintergrund, bei insgesamt 121 Nationalitäten (Stadt Ingolstadt, Statistik 2009).

würfe der sogenannten Sub- und Hochkulturen des 20.
Jahrhunderts im kultursoziologischen Verständnis von
Horkheimer und Adorno lösen sich zunehmend in Richtung
einer soziokulturellen Betrachtung von Gesellschaft auf. Soziokulturell dabei verstanden als Summe aller kulturellen,
sozialen und politischen Interessen und Bedürfnissen
einer Gesellschaft beziehungsweise ihrer gesellschaftlichen
Gruppen und deren jeweiligen Wertesystemen. Diese gilt
es immer wieder aufs Neue auszuhandeln, zu erstreiten
und sich als (Stadt)Gesellschaft anzueignen.

Integration durch Jugendkulturarbeit

Die Ingolstädter Jugendkulturszene mit ihren vielfältigen Angeboten und Möglichkeiten bietet jungen Menschen somit
die Plattform sich auszuprobieren, zu experimentieren,
den eigenen Weg zu finden und sich dabei die Stadt anzueignen und beeinflusst sehr häufig auch die Entscheidung
für den weiteren beruflichen und persönlichen Lebens-Weg
– gerade auch für sozial benachteiligte junge Menschen und/
oder Verlieren des formalen Bildungssystems. Und weil die
Jugendkulturszene hierfür die Zugänge und eine Ermöglichungskultur bereitstellen kann, sollte zunehmend auch
die Politik einen differenzierten Blick auf diesen Bereich
werfen, um das hierin schlummernde sozial- und auch wirtschaftspolitische Potential für ein soziokulturell geprägtes
Ingolstadt zu erkennen und die Jugendkultur als wichtigen,
sogenannten weichen Standortfaktor zu begreifen.

Bildungspolitisch betrachtet soll durch Jugendkulturarbeit
und kulturelle Jugendbildung ein wichtiger Beitrag bei der
dringend notwendigen Integrationsarbeit im multikulturellen
Ingolstadt geleistet werden. Gerade die oben beschriebene
Entwicklung der Peergroups in Jugendkulturszenen, die sich
zunehmend unabhängig von Alter, sozialer, kultureller und
nationaler Herkunft zusammensetzen, hat unmittelbar integrative Wirkung und wirkt zugleich präventiv in Hinblick
auf Fremdenfeindlichkeit und rechtes Gedankengut. Die
Förderung einer aktiven und lebendigen Jugendkulturszene
und die Schaffung von vielfältigen Bildungsorten und Aneignungsräumen ist daher ein wichtiger Beitrag der Integration.

Jugendkulturszenen als
soziokultureller Standort faktor
Dadurch wird auch die soziokulturelle Dimension der Jugendkulturarbeit sichtbar. Die Gegensätze und Gegenent-

Text: Stefan Moser, Geschäftsführer Stadtjugendring Ingolstadt, staatlich geprüfter
kommunaler Jugendpfleger, DiplomSozialpädagoge (FH) und Master Soziale Arbeit
Fotos: Stadtjugendring, Stefan Moser
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Vom Siechhaus zum Hybrid
Eine Ingolstädter Krankenhaus(vor)geschichte
Für die gesamte medizinische Versorgung war der Neubau
des Klinikums ein Quantensprung. „Trotz ständig neuer
Improvisationen in der Unterbringung der Patienten und
der Platzbeschaffung für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden war eine zeitgemäße Patientenversorgung nicht mehr sicherzustellen“, hatte Prof. Dr. Franz
Eisenreich, der Leiter der dortigen chirurgischen Abteilung,
über das alte Städtische Krankenhaus gesagt. Gleichzeitig
begrüßte er den „Zuwachs von etwa 400 Betten“, „der aber
neuen Disziplinen zuzuschreiben ist, die vorher in Ingolstadt
nicht oder nicht ausreichend vertreten waren.“
„Eine besonders wichtige Strukturveränderung“ betraf sein
eigenes Fachbereichs: Mit dem Bau des Klinikums nahm
man auch eine Aufteilung seines chirurgischen Aufgabengebietes in zwei Kliniken vor, „die aufgrund der steigenden
Zahl der Unfallverletzten in unserem Haus dringend notwendig geworden war“, wie Eisenreich damals feststellte.
Zu den damals zwei chirurgischen Kliniken für Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie sind inzwischen zwei weitere
hinzugekommen, die auf die Gefäßchirurgie und die Kinderchirurgie spezialisiert sind. Andere Fachbereiche wie die
Notfallklinik oder die Abteilung für Klinische Infektiologie

und Hygiene sind erst in den letzten drei Jahren hinzugekommen. Insgesamt sind so aus den bescheidenen Anfängen inzwischen 23 eigenständige Abteilungen geworden.

Roboter operiert mit
Das ist auch eine logische Konsequenz des enormen medizinischen Fortschritts der letzten Jahre und Jahrzehnte.
Hightechgeräte wie MRTs oder Computertomografen, modernste Bestrahlungsgeräte oder der Operationsroboter „da
Vinci“ zeigen deutlich, wie die Technik auch in der Medizin
völlig neue Möglichkeiten hat entstehen lassen. Die Ärzte
bekommen heute oft in Echtzeit dreidimensionale Einblicke
in den Körper des Patienten und können so viel genauer
operieren. Beim „da Vinci“ operiert sogar der Roboter selbst
mit – natürlich gesteuert von einem Arzt. Der befindet sich
allerdings nicht am Operationstisch und bedient selbst die
Instrumente, sondern sitzt im Nebenraum an einer Konsole,
die ihm ein dreidimensionales Bild aus dem Körperinneren
des Patienten bietet, und steuert dort mit feinen Instrumenten die Roboterarme, die seine Bewegungen in feinerem
Maßstab in noch präzisere Schnitte umsetzen. Diese Kombination aus Mensch und Maschine ermögliche bei der so-
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genannten „roboterassistierten Chirurgie“ heute in manchen
Bereichen wie etwa der Therapie von Prostatakrebs eine
Genauigkeit, wie sie mit menschlichem Fingerspitzengefühl
allein nicht möglich sei, so Prof. Dr. Andreas Manseck, der
Direktor der Urologischen Klinik im Klinikum.

Weniger spektakulär, aber durchaus revolutionär war der
enorme Aufschwung der minimalinvasiven Operationstechniken, der sogenannten „Schlüssellochchirurgie“, in den
letzten Jahren und Jahrzehnten. Immer filigranere und
beweglichere Instrumente machen die Operationen immer
feiner und präziser. Dadurch sind heute vielfach keine offenen Operationen mehr nötig. „Die minimalinvasiven
Techniken ermöglichen heute in vielen Fällen wesentlich
schonendere Verfahren“, sagt Prof. Dr. Babür Aydeniz, der
Direktor der Frauenklinik, in der die „Schlüssellochchirurgie“ einen hohen Anteil der operativen Eingriffe ausmacht.
Auch in anderen Bereichen wie der Herzmedizin oder
der Schlaganfalltherapie spielen invasive Techniken über
winzige Schnitte eine sehr große Rolle: Per Herzkatheter
können Spezialisten wie Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der Di-

rektor der Medizinischen Klinik IV im Klinikum, heute auch
komplizierte Arten von Herzrhythmusstörungen präzise behandeln. Dabei werden zunächst die elektrischen Vorgänge
am Herzen, die die Funktion des lebenswichtigen Muskels
steuern, gemessen. So entsteht eine Art dreidimensionales
Bild der „Elektrik des Herzens“. Anschließend können die
Ärzte durch Hightech die fehlgeleiteten Herzzellen, die die
Rhythmusstörungen auslösen, gezielt ausschalten. Und in
der Schlaganfalltherapie wird der Thrombus, der ein Blutgefäß verstopft nicht nur durch Medikamente aufgelöst,
sondern kann auch durch mechanische Instrumente gelöst
werden, die wie eine Art Schirm in den Blutgefäßen aufgespannt werden und den Blutpfropfen entfernen – nur
zwei von vielen Beispielen. Aber auch viele Medikamente
und neue Therapieformen haben beispielsweise im neurologischen oder psychiatrischen Bereich viele Verbesserungen
für die Patienten mit sich gebracht. Vor allem aber eines
dürfe bei allem Fortschritt nicht vergessen werden: die
Menschlichkeit in der Medizin. Und die will er im Klinikum
auch weiter hochhalten. Dafür stehen nicht nur die PalliatiStation im Klinikum, sondern auch viele weitere Beispiele
wie etwa der vor einem Jahr eingerichtete beschützte Blumengarten für gerontopsychiatrische Patienten.
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„Stillstand ist Rückschritt“
Diese enorme Entwicklung spiegelt sich auch in den inneren Strukturen des Klinikums wieder. Neue Fachbereiche
sind entstanden, um der wachsenden Spezialisierung
Rechnung zu tragen. Zentren wurden gebildet, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch besser um den Patienten herum zu organisieren – gerade im onkologischen
Bereich auch eine ganze Reihe zertifizierter Zentren, die
hohe Qualitätsstandards erfüllen müssen und regelmäßig
durch Experten der medizinischen Fachgesellschaften
und des TÜV oder anderer Zertifizierungsgesellschaften
überprüft werden. Prozesse wurden optimiert und durch
Computertechnik effizienter und sicherer gestaltet.
Darüber hinaus stecken hinter dem Klinikum aber auch
ein großes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 200
Millionen Euro sowie einer der größten Arbeitgeber in der
Region, ein Unternehmen, ohne das die medizinischen Angebote in dieser Form gar nicht möglich wären. Das alles
ist in den letzten 30 Jahren gewachsen. Aus dem Städtischen Krankenhaus und der damals übernommenen Liebl-Klinik mit ihren jeweils beschränkten Möglichkeiten ist
längst ein moderner Gesundheitskonzern entstanden. Hier
das Städtische Krankenhaus mit seiner beengten Raumsituation und rund 600 Mitarbeitern, dort das moderne
Schwerpunktkrankenhaus mit 23 Fachabteilungen, rund
3.200 Mitarbeitern und zehn Tochterunternehmen, das
weit über 100 Kooperationen pflegt und in ein regionales
Gesundheitsnetzwerk eingebunden ist. Das alles ist in nur
drei Jahrzehnten entstanden – eine Ingolstädter Erfolgsgeschichte, aber auch die Geschichte eines Wandels: Aus
dem städtischen Krankenhaus wurde eine GmbH, um die
herum ein ganzer Gesundheitscampus entstanden ist.
Auch wenn das Klinikum inzwischen rund 32 Jahre nach
seiner Eröffnung äußerlich immer noch ähnlich aussieht,
wie damals – in seinem Inneren hat sich längst alles verändert. Aus einem verwaltungsähnlichen Regiebetrieb ohne
Computer ist ein Hightechkrankenhaus mit telemedizinischer Vernetzung geworden. Ein ausgefeiltes Prozessmanagement und ein komplexes Risikomanagement sorgen
für ein hohes Maß an Sicherheit für die Patienten. Gerade
bildet das Klinikum bereits die zweite Generation von Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen des Hauses
zu klinischen Risikomanagern mit Schwerpunkt Patienten-

Text: Joschi Haunsperger
Pressesprecher Klinikum Ingolstadt
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sicherheit aus, die die Sicherheit im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus weiter erhöhen sollen.
Auch die telemedizinische Entwicklung geht weiter. Unter
anderem nimmt nach einer Anlaufphase das NEVASSystem seinen Betrieb auf, in dem zahlreiche bayerische
Kliniken sich in der Schlaganfallversorgung gegenseitig
vernetzt haben, sich beraten und kooperieren. Gerade
baut das Klinikum ein digitales Terminierungssystem auf.
Es soll in Zukunft Tausende von Untersuchungs- und Behandlungsterminen und andere Daten noch besser auf einander abstimmen. „Es wird dazu beitragen, dass lästige
Wartezeiten, wie sie im Krankenhausalltag durch unvorhergesehene Ereignisse immer wieder entstehen können,
dennoch auf ein Minimum reduzieren oder sogar ganz eliminieren“, sagt Heribert Fastenmeier. Viele weitere Schritte
sind in Planung.

Hybrid-OP in Planung
„Stillstand ist Rückschritt“ – das gelte nicht zuletzt für
die Krankenhausmedizin, so Heribert Fastenmeier. Gerade
erst hat er seinen Vertrag als Geschäftsführer des Klinikums verlängert und wird gemeinsam mit Pflegedirektor
Erich Göllner und dem Ärztlichen Direktor, Prof. Dr. Günter
Ochs, die Weiterentwicklung des Klinikums vorantreiben.
So sind die Baugerüste, die seit einigen Monaten an der
östlichen Seite des Funktionstraktes zu sehen sind, nicht
nur ein Symbol für die Generalsanierung, die hier begonnen
hat, sondern auch für die vielen kleinen Veränderungen im
Inneren, die permanent im Klinikum – sichtbar oder unsichtbar – vor sich gehen. Bis die auch äußerlich deutlicher
sichtbar werden, wird es noch ein wenig dauern. Im ersten
Bauabschnitt der Generalsanierung wird zunächst der
OP-Bereich auf der Ebene 6 komplett neu gebaut.
Ab Ende 2016 werden hier Patienten mit den modernsten
medizinischen Möglichkeiten operiert: beispielsweise in
einem Hybrid-OP. So nennt man einen Operationssaal,
der zusätzlich über ein Gerät für bildgebende Verfahren
wie einen Computertomografen oder einen MRT (Kernspintomograf) oder eine Röntgenanlage für die Angiografie verfügt. Durch die zusätzliche Unterstützung durch
das bildgebende Verfahren kann noch präziser operiert
werden, und es ermöglicht neue medizinische Verfahren
mit höchster Sicherheit durchzuführen, beispielsweise in
der Krebstherapie. Hier zeigt sich auch, wie stark sich die
Medizin verändert hat. Was in dem neuen OP in Echtzeit
operationsbegleitend möglich sein wird, war zu Gründungszeiten des Klinikums nur ein Traum aus ScienceFiction-Filmen. In einem der weiteren Bauabschnitte der
Generalsanierung wird das Klinikum dann auch äußerlich
ein neues Gesicht bekommen: Dann wird auch auf den
ersten Blick schnell klar sein, dass es längst nicht mehr
das Klinikum von damals ist, sondern schon bald das Klinikum 2.0.

Stellen Sie die
Vertrauensfrage!
Wem vertrauen Sie?
Wem vertrauen Sie Ihre Kinder an? Wem Ihr Geld?
Sicher nicht jedem! Und wem vertrauen Sie Ihre
Gesundheit an? Am besten auch nicht irgendwem.
Vertrauen muss man sich verdienen.
Durch Kontinuität, durch Aufrichtigkeit, durch
Leistung und Zuverlässigkeit, durch Menschlichkeit
und Einfühlungsvermögen. Dadurch, dass man
gerade dann für jemanden da ist, wenn er es
besonders notwendig braucht.
Wir sind für Sie da.
24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr –
in Schaltjahren sogar einen mehr. Wir bieten kontinuierlich medizinische Höchstleistungen und zuverlässige Qualität – das belegen nicht nur unsere
erfolgreichen Zertifizierungen, sondern auch Vergleiche mit anderen Kliniken. Unsere Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter in der Verwaltung geben
jeden Tag ihr Bestes für Sie und Ihre Gesundheit
– mit Kompetenz, Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen. Ihnen können Sie vertrauen.
Uns können Sie vertrauen.
Denn wir tun alles dafür, dass es Ihnen und Ihren
Lieben möglichst bald wieder gut geht und Sie bei
uns ganz gemäß unserem Motto „in guten Händen“
sind.
Gesundheit ist Leben. Wir sind Gesundheit.
Klinikum Ingolstadt.
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