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STADTGEFLÜSTER

Monsieur Treffer,

Gründerzentrum soll laut OB „offener Ort für Bürger“ werden – Opposition fordert Gestaltungswettbewerb übernehmen Sie!
Von Christian Silvester
und Christian Rehberger
Ingolstadt (DK) Ingolstadt bekommt Millionen für den Aufbau
eines von acht digitalen Gründerzentren in Bayern. Nach dem
Zuschlag wird schon um den
Ausbau des Kavaliers Dallwigk
gerungen. Die Opposition im
Stadtrat fordert geschlossen,
dass ein Wettbewerb ausgeschrieben wird.
Die „positive Nachricht“ war
noch nicht einmal ganz aus
München an der Donau angelangt, da standen SPD, Grüne,
Bürgergemeinschaft und ÖDP
schon mit ihrem Antrag bereit:
Bevor der Auftrag vergeben
wird, und die Bauarbeiter im
Festungsbau auf dem früheren
Gießereigelände anrücken, um
ihn bis 2020 für das digitale
Gründerzentrum (DGZ) bereit
zu machen, muss ein Realisierungswettbewerb für die Sanierung und den Neubau der
Anbauten laufen. „Das DGZ
wird künftig die Premium-Ansicht der Stadt nach Süden
maßgeblich mitbestimmen, mit
dem Neuen Schloss und dem
Dallwigk als herausragenden
Baudenkmälern“, heißt es in
dem von den vier Fraktionen
unterzeichneten Antrag. „Auf
keinen Fall“, so die Oppositionspolitiker weiter, dürfe man
„an dieser bedeutsamen Stadtansicht alternativlos planen“. Es
brauche „eine qualitätvolle
Auswahl und einen Wettbewerb der besten Idee für Ingolstadt“. Ebenso wünscht die
Opposition eine Bürgerbeteiligung – für digitale Gründer, freie
Nutzer und die Ingolstädter
Bürgerschaft gleichermaßen.
Inwieweit sich die Rathauskoalition aus CSU und Freien
Wählern darauf einlässt, bleibt
abzuwarten. FW-Fraktionschef
Peter Springl drückte schon aufs
Tempo: Jetzt gelte es, die Sanierung und die Planung des
Anbaus „zügig voranzutreiben“, verkündete er.
OB Christian Lösel hatte den
Zuschlag für Ingolstadt, wie
gestern berichtet, als „schönen

Neues Leben im Festungsbau: Im Jahr 2020, so der Plan, sollen in das Kavalier Dallwigk mit seinem markanten Wasserturm die Firmengründer aus der Digitalszene einziehen. Zuvor werden sie in einem provisorischen Gebäude arbeiten.
Foto: Hauser
Tag für unsere Region und die
Zukunft unserer Kinder“ bezeichnet. Als er die Entscheidung der Jury in München am
Dienstag vor der Presse bekannt gab, kündigte er auch an,
dass „etliche Millionen Euro“ in
das Kavalier Dallwigk investiert
werden. Ein Vorhaben im Nutzungskonzept für das historische Festungsgebäude sei ihm
sehr wichtig: „Dass wir einen
offenen Ort für die Bürger
schaffen.“ So soll das weitläufige terrassenartige Dach des
Dallwigks, das herrliche Panoramablicke auf die Stadt und
die Donau ermöglicht, ebenso
öffentlich zugänglich sein wie
der markante Wasserturm. Der
Plan, dort oben ein Restaurant

zu eröffnen, werde selbstverständlich weiterverfolgt, sagte
Lösel. Auch die Stadtratsfraktion seiner CSU bekräftigte gleich
die Forderung nach einer Gastronomie im ehemaligen Wasserturm. „Jetzt gilt es, im Dallwigk nicht nur für das Gründerzentrum selbst die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu
schaffen, sondern das Gebäude
als Wahrzeichen unserer Stadt
erlebbar zu machen“, sagte der
stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Alfred Grob.
Wenn die Pläne Realität sind,
sollen also Jungunternehmer
aus der Digitalszene und Bürger, die nicht zum Arbeiten
kommen, hier einander in lockerer Atmosphäre begegnen.

Das Kavalier Dallwigk, ein
Relikt der bayerischen Landesfestung, wurde 1849 vollendet
(der Wasserturm stammt aus
dem 20. Jahrhundert) und ist
sehr gut erhalten. Zuletzt nutzte die Gießerei Schubert & Salzer
den Bau, bis sie 1995 die Produktion an diesem Standort
einstellte und absiedelte. Fast
alle Produktionsstätten wurden
abgerissen. Seither steht das
Kavalier (das im Gegensatz zu
den meisten anderen Festungsbauten der Stadt gehört)
funktionslos herum; ein Nutzungskonzept gab es bis zur
Initiative für das digitale Gründerzentrum nicht. Baureferent
Alexander Ring bezeichnet das
Gebäude als „Ideallösung“ für

das Zukunftsprojekt. Das sehen
jedoch nicht alle so. Christoph
Lauer (Grüne) hatte am 3. Mai
in der Aussprache des Stadtrats
über das Gründerzentrum zum
Beispiel angemerkt: „Ein Neubau würde schneller gehen,
wäre billiger und erlaubt mehr
Flexibilität.“ Bei einer Führung
durch das Kavalier für Stadträte am selben Tag war auch
deutlich geworden, dass die
Renaissance des Monumentalbaus für das Digitalzeitalter
überaus anspruchsvoll werden
dürfte, man denke nur an das
Beheizen oder die vorgeschriebenen Fluchtwege, denn daran
mussten die Festungsbauer des
19. Jahrhunderts natürlich noch
nicht denken.

Da schau her!

So reizvoll ist Ingolstadt – Das Magazin „Edition D“ aus Hamburg präsentiert die Stadt auf 100 Seiten
Von Christian Silvester
Ingolstadt (DK) Der Medienunternehmer aus Hamburg
ist weit in die Tiefen der Republik vorgerückt. Bevor Stefan
Zastrutzki die Führung der Verlag Edition Deutschland (VED)
übernahm, war er als Betriebsleiter des Merian-Magazins viel
unterwegs und gelangte dabei
auch in Städte, die man privat
„jetzt nicht unbedingt besuchen würde“, wie er es dezent
formuliert. Orte, deren Namen
man kennt, über die man aber
gemeinhin wenig weiß. Auf seinen Dienstreisen reifte die Idee,
in einem „mit Merian vergleichbaren Magazin“ genau
solche deutschen Städte und
Regionen zu präsentieren,
„nach denen im Internet nicht
zu häufig gesucht wird, die es
aber verdient haben, dass sie
eine große Bühne bekommen“.
Gemeinsam mit der Hamburger Journalistin Ulrike Fischer,
einer langjährigen leitenden
Redakteurin bekannter Frauenzeitschriften wie „Brigitte“
oder „Petra“, entwickelte er das
Konzept für das Magazin „Edition D“, das die VED herausgibt. Die erste Ausgabe brachte
Schwerin groß raus. Jetzt ist Heft
Nummer zwei erschienen: alles
über Ingolstadt.
Der Geschäftsführer und die
Chefredakteurin aus Hamburg
haben die kleine bayerische
Großstadt überaus zu schätzen
gelernt, erzählten sie gestern bei
der Präsentation der Ingolstadt-Ausgabe im Museum für
Konkrete Kunst. Ulrike Fischer
hat sich ethnologisch-dialektal
gut ins Bairische eingearbeitet:
Als Zastrutzki erzählte, „dass

unsere beiden Grafik-Deerns
heute leider nicht dabei sein
können“, übersetzte sie spontan: Der Kollege meine „GrafikMadln“. Der Anspruch der
„Edition D“, „auf Städte aufmerksam zu machen, in die man
sonst nicht so kommt“, ermöglichte bereits im Redaktionsteam eine unverhoffte, aber sehr
fruchtbare Begegnung: Die Recherchen für ihre Artikel „Ingolstädter Geschichte(n)“ und
„Glücksgefühle im Luxus-Outlet“ (über das Ingolstadt Villa-

ge) führten die Journalistin Bettina Koch tatsächlich zum ersten Mal in ihrem Leben nach
Ingolstadt! Sie kommt übrigens
aus dem fernen München; erfahrene Ingolstädter überrascht so was freilich gar nicht.
Die „Edition D“ dürfte einiges dazu beitragen, bundesweit
einen Strahl der Beachtung auf
Ingolstadt zu lenken. Wer mit
der Stadt bisher wenig anfangen konnte, wird gut bedient,
um ein, so Zastrutzki, „authentisch-sympathisches Bild zu

bekommen“. Die „Audi-Story“
fehlt natürlich nicht. Den kulturellen Großkalibern der Stadt
widmet das Magazin besonders
viele Seiten: dem Stadttheater,
dem Museum für Konkrete
Kunst und der Schriftstellerin
Marieluise Fleißer. Vier Beiträge schrieb der Hamburger
Journalist Harald Stazol, der aus
Ingolstadt stammt. Das habe die
Annäherung an Ingolstadt natürlich deutlich erleichtert, erzählte die Chefredakteurin, die
Stazol schon länger kennt. Auch

Jetzt im Handel: die „Edition D“ über Ingolstadt. Gestern stellten die Hamburger Magazinmacher und ihr Mitarbeiterteam das Heft im Museum für Konkrete Kunst vor. Von rechts: Autor Harald Stazol, Museumsleiterin Simone Schimpf, „Edition D“-Chefredakteurin Ulrike Fischer, Autorin Bettina Koch, Verlagsgeschäftsführer Stefan Zastrutzki, Fotografin Cornelia Hammer und Autor Uwe Ziegler.
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Stefan König, der stellvertretende Chefredakteur des DK,
habe ihr hilfreiche Kontakte
vermittelt, berichtete Ulrike Fischer. Uwe Ziegler (Redakteur
bei donaukurier.de) interviewte für „Edition D“ Günter Grünwald, beschreibt das „Eishockey-Fieber“ und legt dar, warum der FC Ingolstadt kein Retortenverein ist. Die Fotografin
Cornelia Hammer porträtierte
Ingolstädter quer durch die Gesellschaft, darunter Alt-OB Peter Schnell, Prof. Siamak Asgari, Neurochirurg am Klinikum,
die vierköpfige Familie Langner, Bruder Martin, die Hebamme Miriam Hilkowitz, die
1300 Schanzern auf die Welt geholfen hat, oder die ERC-Spielerinnen Paula und Eva Byszio.
Alle erzählen, was sie an ihrer
Stadt so lieben.
Es bedürfe einer gewissen Risikobereitschaft, ein Magazin
wie die „Edition D“ herauszugeben, sagte Zastrutzki. So sei
der Anzeigenmarkt natürlich
vor allem regional; nicht ganz
einfach für einen kleinen Verlag in Hamburg. Deshalb halfen Partner. „Ohne die Zusammenarbeit mit dem DONAUKURIER wäre es schwierig geworden“, sagte Zastrutzki.
„Edition D“ setzt bewusst auf
klassische Darstellungsformen.
„Ich werde oft gefragt: Warum
druckt ihr noch auf Papier? Das
ist doch old school! Warum habt
ihr keine App?“ Zastrutzki antwortet dann immer: „Weil wir
der Meinung sind, dass es gut
geschriebene Artikel nicht für
lau geben darf. Das, was wir zeigen wollen, kann man in einem
Magazin besser transportieren.
Wir glauben an den Print!“

(khh) Dieu merci, Gott sei Dank:
Ab heute hat der Feierabend
wieder eine Struktur. Bei der EM
rollt nach zwei Tagen Pause
(gefühlte Wochen!) der Ball
wieder. Also: Fernseher an, Bier
und Chips hergerichtet! Am
Samstag steht dann der Knaller
Deutschland gegen Italien an,
und am Sonntag muss Gastgeber Frankreich die Isländer niederringen.
An diesem Abend wird ein Ingolstädter genau hinschauen –
besser gesagt: er und seine Frau
Annick. Stadtsprecher Gerd
Treffer ist nämlich ein bekennender Frankreich-Fan, und
seine Gattin stammt sinnigerweise aus dem Land der Liebe.
Zahlreiche Zeugnisse der Kultur und Geschichte Frankreichs
in Treffers Dienstzimmer zeugen von seiner unbändigen
Frankophilie. Selbst ein Porträt
des großen Franzosen Charles
André Joseph Marie de Gaulle
(kurz Charles de Gaulle) prunkt
an einer Wand. Und Gerd Treffer hat ganz tolle Fotos vom Atlantikwall der Wehrmacht in der
Normandie geschossen.
Eingedenk dessen wird es
Monsieur Treffer wohl immer
wieder schwindlig werden beim
Fußballschauen. Nein, nicht
angesichts der Dribbelkünste
der Équipe Tricolore, sondern
wegen der Kommentare eines
gewissen Matthias Augustinus
Wilhelm Georg Opdenhövel
(kurz Matthias Opdenhövel).
Dieser
Fernsehmoderator
schafft es immer wieder – fast
schon penetrant –, die Namen
der französischen Nationalspieler komplett falsch auszusprechen. Nur ein Beispiel: Da
wird aus dem guten Kicker Coman (Koman) ein nasaliertes
„comment“. Das heißt aber
übersetzt „wie“. Mon dieu!
Da können wir nur ausrufen:
Herr Treffer, bitte übernehmen
Sie! Eine neue Herausforderung
als Fernseh-Fußballkommentator würde sich jetzt geradezu
aufdrängen. Wie der Lokalredaktion zugeflüstert wurde, geht
Dr. phil. Dr. jur. Gerd Treffer im
Sommer in den Ruhestand.

Falscher Polizist
ruft an
Ingolstadt (DK) Die Kriminalpolizei warnt vor Anrufen
falscher Polizisten: Insgesamt
sieben Personen meldeten sich
bei der Polizei und teilten mit,
dass sie am Dienstag in den
Abendstunden einen verdächtigen Anruf eines angeblichen
Polizeibeamten erhalten hätten.
Wie die Angerufenen berichteten, erschien auf dem Telefondisplay als Anrufernummer
(0841) 110 und der männliche
Anrufer bezeichnete sich meist
als Kriminalhauptkommissar
Wolf. Der angebliche Polizeibeamte stellte im weiteren Verlauf des Gesprächs insbesondere Fragen zu Anwesenheitszeiten in der Wohnung, zum
Schließzustand von Fenster und
Türen und auch zur Aufbewahrung von Bargeld oder Wertgegenständen. Vernünftigerweise
beendeten alle von dem Unbekannten angerufenen Personen
das Gespräch mit dem in leicht
ausländischem Akzent sprechenden Anrufer.
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Ausgezeichneter
Sonnenschutz
Die Bayerische Krebsgesellschaft prämierte die
Kindereinrichtungen der
Bürgerhilfe.
Seite 22

PFAFFENHOFEN

Kunst, soweit
das Auge reicht
Höhepunkt des Kultursommers ist die Lange Nacht
der Kunst und Musik am
morgigen Freitag. Seite 30

