
Die Sparkasse Ingol-
stadt-Eichstätt ist eine städti-
sche Tochtergesellschaft . Die 
Stadt ist an der Sparkasse über 
den Zweckverband, der die 
kommunale Trägerkörper-
schaft  darstellt, beteiligt. Die 
Stadt Ingolstadt – und damit 
der Stadtrat – trägt also Ver-
antwortung für die Sparkas-
se. Daher entsendet die Stadt 
Mitglieder des Stadtrats in 
den Verwaltungsrat der Spar-
kasse, der wie der Vorstand zu 
den Organen der Sparkasse 
zählt.Allerdings werden die 
Mitglieder des Verwaltungs-
rates nicht direkt vom Stadt-
rat bestimmt vielmehr von 
der Verbandsversammlung 
gewählt. Dieses Gremium 
bestimmte mehrheitlich die 
grüne Stadträtin Steffi   Kürten. 
In den sozialen Medien und 
auch im Donaukurier (Leser-
brief eines früheren Stadtrats) 
hat dies zu Diskussionen ge-
führt. Der Grünen Stadträtin 
wird die Kompetenz für den 
Verwaltungsrat abgespro-
chen.

Die Aufregung in den Medien 
ist unbegründet. Die Spar-
kasse steht nämlich unter der 
Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) und die prüft , 
ob die für den Verwaltungs-

rat nominierten Kandidaten 
über die dafür erforderlichen 
Voraussetzungen verfügen. 
Ist dies nach Auff assung der 
Bundesanstalt nicht der Fall, 
kann ein Kandidat abgelehnt 
werden. Es ist aber auch mög-
lich, dass er akzeptiert wird, 
sich aber durch Schulungen 
noch qualifi zieren muss. Es 
ist also ausgeschlossen, dass 
ein Mitglied des Verwaltungs-
rats der Sparkasse nicht über 
die erforderliche Kompetenz 
verfügt. Von der BaFin ab-
gelehnt zu werden ist üb-
rigens keine Schande. Dies 
geschieht nämlich gar nicht 
selten und hat nichts mit der 
politischen oder berufl ichen 
Qualifi kation zu tun. Es kann 
halt im Einzelfall schlicht an 
den einschlägigen wirtschaft -
lichen Kenntnissen fehlen. 
So würde beispielsweise ein 
weltberühmter Opernsänger 
kaum Chancen haben, von 
der Bundesanstalt akzeptiert 
zu werden.

Steffi   Kürten ist Journalistin. 
Nach dem Abitur hat sie Vo-
lontariate im Bereich Hör-
funk und Print absolviert. Seit 
mehr als zehn Jahren ist sie 
Chefredakteurin des Ingol-
städter Magazins „Citicon“. 
Wirtschaft licher Träger der 
Publikation ist die Publici-

ty Designworks GmbH. An 
dieser Gesellschaft  ist Steffi   
Kürten beteiligt. Damit ist sie 
wirtschaft lich betrachtet un-
ternehmerisch tätig und dürf-

te auch imstande sein, eine 
Bilanz zu lesen. Im Gegensatz 
zu manch anderem Stadtrat, 
der dem Verwaltungsrat be-
reits angehört, weiß sie auch, 

was es heißt, unternehmeri-
sches Risiko zu tragen.

Die grüne Stadträtin be-
trachtet die Sache gelassen. 
Auf die nicht ganz ernsthaft  
gemeinte Frage, ob sie denn 
mit Geld umgehen könne, 
antwortete sie: „Ich habe ins-
besondere bei den Medien 
gelernt, dass man nicht mehr 
Geld ausgeben darf, als man 
hat und dass man nicht mehr 
Geld aufnehmen sollte, als 
man zurückzahlen kann.“ Im 
Übrigen freue sie sich auf et-
waige Lehrgänge, in denen 
ihr weitere wirtschaft liche 
Kenntnisse beigebracht wür-
den. Die Th emen Finanzen 
und Wirtschaft  interessierten 
sie ganz besonders. Deshalb 
habe sie sich auch von ihrer 
Fraktion in den Finanz-und 
Personalausschuss entsenden 
lassen. Auch dem für Wirt-
schaft sförderung zuständigen 
Ausschuss des Stadtrates so-
wie den Aufsichtsgremien der 
COM-IN und der Stadtwerke 
(Beteiligungen und auch Frei-
zeitanlagen) gehöre sie an.

Wer sich in der Fraktion der 
Grünen im Stadtrat umsieht, 
wird feststellen, dass Stef-
fi  Kürten wohl die einzige 
Stadträten ist, die in dieser 
Fraktion über wirtschaft liche 

Kompetenz verfügt. Fachlich 
wäre wohl auch Christian Hö-
busch ein geeigneter Kandidat 
gewesen. Er ist aber Syndi-
kus-Anwalt einer Institution, 
die in die Finanz-Gruppe der 
Sparkassen eingebunden ist. 
Hier hätte es also zu einer 
Interessenkollision kommen 
können. Bei den anderen 
grünen Stadträten und Stadt-
rätinnen dominieren Berufe, 
die eine besondere Affi  nität 
zu wirtschaft lichen Fragen 
nur bedingt erwarten lassen 
(Lehrerin, Klavierpädagogin, 
Sozialpädagogin, Psychologe 
und angestellter Arzt). Aus 
der Sicht der Grünen war 
Steffi   Kürten daher die beste 
Wahl.

Die BaFin, die über die Frage 
der Eignung von Steffi   Kür-
ten abschließend entscheiden 
wird, dürft e sich im Übrigen 
von den Diskussionen in den 
Medien und von Leserbriefen 
kaum beeindrucken lassen. 
Dies gilt umso mehr, als etwa 
ein Kritiker der grünen Stadt-
rätin nach kursierenden Ge-
rüchten im Verdacht steht, als 
Bewerber für einen Platz auf 
der Stadtratsliste der Grünen 
abgeblitzt zu sein.
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Die Grünen und das Geld
Wird Steffi   Kürten (Stadträtin der Grünen) Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse?
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von Oberbürgermeister 
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Steffi Kürten: Kommt sie in den Verwaltungsrat der Sparkasse? Einige 
Kritiker haben Zweifel an der wirtschaftlichen Kompetenz der Chefredak-
teurin und Gesellschafterin der Zeitschrift Citicon. (Foto: oh)
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Joseph Jakob wurde mit sie-
ben Jahren in der Gaskammer 
von Schloss Hartheim ermor-
det. Er war ein Ingolstädter 
Kind: 1933 in der Münchner 
Straße geboren und getauft in 
St. Anton. Über sein Schick-
sal und das der weiteren 37 
NS-„Euthanasie“-Opfer aus 
Ingolstadt und Region, ist in 
Ingolstadt kaum etwas be-
kannt. Sie wurden im Rahmen 
der „Aktion T4“ von den Na-
zis ermordet. Im Vergleich zu 
anderen Großstädten ist mit 
über einhundert Opfern von 
NS-„Euthanasie“ aus Ingol-
stadt zu rechnen. Besonders 
die Recherche nach Betroffe-
nen von dezentraler „Eutha-
nasie“ ist aufwändig. Anhand 
der Patientenakten festzustel-
len, ob jemand gezielt durch 
Medikamentenvergabe er-
mordet wurde, ist nur mit Ex-
pertise möglich. Während vor 
allem die Schicksale der In-
golstädter Juden u.a. dank Dr. 
Theodor Straub aufgearbeitet 
wurden, gibt es bei anderen 
Opfergruppen noch Nachhol-
bedarf. Durch die Gründung 
der Ingolstädter Gedenkini-
tiative im vergangenen Jahr 
kam Bewegung in die Erin-
nerungsarbeit. Mittlerweile 
konnten zahlreiche bislang 
unbekannte Ingolstädter Op-
fer nationalsozialistischer 
Verfolgung recherchiert wer-
den. Dagmar Pachtner, die 
Künstlerin der Gedenkstätte 

am Luitpoldpark, wird Arbeit 
bekommen für neue „blaue 
Stelen“: Noch gibt es keine 
für die Opfergruppe NS-„Eu-
thanasie“ sowie für Ingolstäd-
ter*innen, welche die Nazis als 
„Asoziale“ oder „Berufsver-
brecher“ einstuften. Ebenso 
wenig für Ingolstädter „Justiz-
häftlinge“, die ihre Haftstrafen 
im KZ Mauthausen verbüßen 
mussten und dort umkamen. 
Auch aus Opfergruppen, zu 
denen bereits Ingolstädter 
Betroffene bekannt sind, fan-
den sich vor kurzem viele 
bisher unbekannte Namen 
in Opferdatenbanken von 
KZ-Gedenkstätten, deren Zu-
ordnung zu Ingolstadt belegt 
werden konnte. Darunter Sin-
ti und Roma sowie politisch 
Verfolgte. 
Nicht nur die Opfer betref-
fend, insgesamt gibt es Lücken 
bei der Ingolstädter NS-Ver-
gangenheit: War Sanitätsrat 
Ludwig Liebl beteiligt an An-
ordnungen zu Zwangssteri-
lisationen? Was ist bekannt 

über das Außenlager des KZ 
Dachau in Ingolstadt? 
Aufarbeitung ist von öffentli-
chem Interesse. Die anstehen-
de Arbeit kann nicht allein eh-
renamtlich geleistet werden. 
Für die Suche nach weiteren 
„Euthanasie“-Opfern sollte 
eine Projektstelle vergeben 
werden. Nach beendeten Re-
cherchen zu Ingolstädter*in-
nen unter allen NS-Opfer-
gruppen ist nicht nur eine 
Gedenktafel notwendig, auch 
ein Online-Gedenkbuch mit 
Biografien und Fotos. 

Jedes einzelne Schicksal ist 
eine eindringliche Mahnung: 
Es darf nie wieder gesche-
hen! Aufarbeitung ist eine 
Frage des Respekts vor dem 
unermesslichen Leid der Op-
fer und ihren Angehörigen. 
Es ist unsere historische und 
menschliche Verantwortung. 
Werden wir ihr endlich ge-
recht!

Bevor der CSU-Kreisvorsit-
zende Alfred Grob hauptbe-
ruflich in die Politik wechselte, 
war er der Chef der Kriminal-
polizei Ingolstadt. Da hat er 
gelernt: Man muss zunächst 
gründlich ermitteln, bevor 
man andere anklagt. Diese 
Erfahrung kommt ihm jetzt 
zugute. Nach der krachenden 
Wahlniederlage der CSU bei 
der Kommunalwahl im März 
sind nämlich einige Partei-
freunde mit Schuldzuweisun-
gen und Anklagen zu schnell 
bei der Hand.

Die Stadtratsfraktion
Nachdem Amtsinhaber Chris-
tian Lösel die Stichwahl gegen 
Christian Scharpf (SPD) ver-
loren hatte und die CSU-Frak-
tion von 22 auf 13 Stadtrats-
mandate absackte, war der 
Frust in der Partei groß. Es 
bestand die Gefahr, dass die 
CSU, die in der Vergangen-
heit nicht nur den Oberbür-
germeister sondern auch den 
zweiten Bürgermeister gestellt 
hatte, in der Öffentlichkeit nur 
noch wenig wahrgenommen 
wird. Grob übernahm den 
in dieser Situation sicher un-
dankbaren Job des Fraktions-
vorsitzenden. Durch Abspra-
chen mit der SPD und den 
Grünen konnte er erreichen, 
dass die CSU mit Dorothea 
Deneke-Stoll wenigstens wie-
der den zweiten Bürgermeister 

stellt und somit in der Riege 
der Bürgermeister präsent ist. 
Das brachte ihm bei einigen 
Hardlinern in der CSU Kritik 
ein. Nicht alle in der CSU ha-
ben bisher begriffen, dass die 
Partei mit 13 Mandaten ohne 
Absprachen mit anderen Par-
teien nichts mehr bewegen 
kann. Grob und die Vertreter 
der Sozialdemokraten und 
Grünen haben auch stets klar-
gestellt, dass diese Vereinba-
rung betreffend die Wahl der 
weiteren BürgermeisterInnen 
(die Vereinbarung beinhaltete 
auch, dass die CSU Petra Klei-
ne bei deren Kandidatur für 
das Amt der dritten Bürger-
meisterin unterstützt) keine 
Koalitionsvereinbarung im 
klassischen Sinne ist und kei-
ne der beteiligten Parteien bei 
künftigen Abstimmungen in 
irgendeiner Form bindet. Die 
Aufregung in der Partei ist da-
her unbegründet.

Die Partei
Es ist keine Überraschung, 
dass es in der erfolgsver-
wöhnten CSU nach diesem 
Absturz bei der Kommunal-
wahl rumort. So haben wohl 
auch mindestens zwei Orts-
verbände auf Vorstandsebene 
Beschlüsse gefasst, wonach 
der gesamte Kreisvorstand 
zurücktreten solle. Dass dies 
dann in einem Fall auch noch 
(von CSU-Mitgliedern mit 

Eigeninteresse) an die Medien 
durchgestochen wurde, war 
der Sache sicher nicht dien-
lich. Dann stehen an der Spit-
ze dieser Ortsverbände auch 
noch Vorsitzende, die sich bei 
der Kommunalwahl (auf der 
Liste der Partei oder der Jun-
gen Union) nicht unbedingt 
mit Ruhm bekleckert haben. 
Mit diesen Wahlergebnissen 

betreffend die eigene Person 
sollte man nicht zu laut den 
Rücktritt anderer fordern. 
Grob für das schlechte Ab-
schneiden der CSU-Kandida-
ten verantwortlich zu machen, 
ist nicht gerechtfertigt. Er ist 
erst seit 2019 Kreisvorsitzen-
der und spielte im sogenann-
ten „inneren Zirkel“, der maß-
geblich an der Aufstellung 

der Liste für den Stadtrat be-
teiligt war, damals noch keine 
Hauptrolle. Die Verantwort-
lichkeit dafür, dass vermeintli-
che Trümpfe (auf der Liste z. B. 
auf den Plätzen 8, 9, 10 und 12 
platziert) nicht stachen, tragen 
in erster Linie Christian Lösel 
und Albert Wittmann, die für 
bestimmte Kandidaten ihren 
Einfluss geltend machten.

Grob macht jetzt bei der Wahl-
analyse, was sich in jahrzehn-
telanger beruflicher Tätigkeit 
als Kripo-Beamter bewährt 
hat: Den Sachverhalt zunächst 
gründlich ermitteln. Das hat 
er auch ohne Ansehen der Per-
son im Verfahren gegen Alf-
red Lehmann als Kripo-Chef 
tadellos gemacht. Dass nun 
ausgerechnet aus dem Freun-
deskreis des inzwischen 
rechtskräftig verurteilten frü-
heren Oberbürgermeisters 
eine „Analyse“ der Partei (von 
einem früheren Hoffnungs-
träger) in Umlauf gebracht 
wird, in der das Strafverfahren 
gegen Lehmann herunterge-
spielt und nach vermeintlich 
wichtigeren Gründen für die 
Wahlniederlage gesucht wird, 
ist erstaunlich. Gehört der 
Analyst vielleicht zu denen in 
der CSU, die bis zum Schluss 
meinten, Lehmann solle 
nichts gestehen, man könne 
ihm nichts nachweisen? Vor 
Analysten mit diesen Fehl-

einschätzungen ist die CSU 
zu warnen. Natürlich muss 
sich die Partei der Niederlage 
stellen und Konsequenzen zie-
hen. Eine offene Aussprache 
ist nötig, sollte aber, so bald 
die Umstände es zulassen, von 
Angesicht zu Angesicht und 
nicht per Video-Konferenz 
erfolgen. Alfred Grob und der 
CSU-Kreisvorstand sind da-
her gut beraten, ohne Hektik 
nach den Gründen der Wahl-
niederlage zu suchen und erst 
dann die Frage nach der Ver-
antwortlichkeit stellen. In der 
Ruhe liegt die Kraft.

„Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne“, dichtete einst 
Heinrich Heine. Eigentlich 
ein gutes Motto auch für den 
Neuanfang in Ingolstadts 
Kommunalpolitik. Schließ-
lich haben die Wähler die 
kommunalpolitische Land-
schaft kräftig durcheinander-
gewirbelt. 
Oder doch eher: „Viel Lärm 
um nichts“, wie es in der Ko-
mödie von William Shake- 
speare  heißt.
Drei neue an der Stadtspitze, 
davon 2 Frauen. 11 Gruppie-
rungen im Stadtrat und neue 
Vorsitzende in den vier größ-
ten Fraktionen. 
Das Referentenkarussell 
dreht sich und kräftige Per-
sonalausweitungen im OB 
– Büro sorgen bereits für 
Missstimmung und Kritik am 
„Neuen“. Persönliche Erwar-
tungen wurden enttäuscht 
und die Hoffnung auf stärke-
re Einbindung und Mitspra-
che auch der kleinen Parteien 
und Gruppierungen hat sich 
bisher nicht erfüllt.
Die Neuen, und das sind fast 
die Hälfte des Stadtrats, gehen 
mit Elan und Begeisterung an 
die Arbeit und versuchen das, 
was sie im Wahlkampf ver-
sprochen haben, in Stadtrats-
anträgen zu formulieren.
Aber über allem aber schwebt 
das Damoklesschwert der 
Coronakrise.  Noch sind die 
Finanzexperten am Rechnen, 

wie hoch die Einnahmeaus-
fälle im Stadtsäckel sein wer-
den und welchen finanziel-
len Bewegungsspielraum die 
Stadträte noch haben.
Für den Normalbürger wird 
der Wechsel kaum wahr-
nehmbar sein. Die Pflichtauf-
gaben, wie z.B. Schulen und 
Kindergärten werden ebenso 
weitergeführt werden, wie die 
begonnenen Großprojekte.  
Ich gehe davon aus, dass sich 
weiter auch eine Mehrheit im 
Stadtrat für die heftig disku-
tierten Kammerspiele finden 
wird.
Und auch in den sogenann-
ten sozialen Medien tummeln 
sich im Wesentlichen die glei-
chen Unzufriedenen, Kriti-
kaster und Profilneurotiker 
wie bisher. Da werden dann 
schon mal angeblich marode 
Schultoiletten mit den Kam-
merspielen gegengerechnet.

Und ob sich das vielkritisier-
te Klima im Stadtrat ändern 
wird, steht auch noch in den 
Sternen. Schwierig, weil auf-
grund der Finanzlage die 
Verteilungskämpfe härter 
werden. Auch die ersten Ver-
lautbarungen der neu in den 
Stadtrat eingezogenen AfD 
lassen befürchten, dass sich 
der Umgangston eher noch 
verschärfen wird.
Es bleibt spannend, ob es 
dem neuen Stadtrat unter der 
Moderation von Christian 
Scharpf gelingt, in schwieri-
ger werdenden Zeiten zusam-
menzurücken und ernsthaft 
um die besten Lösungen für 
die Stadt und ihre Bürger/in-
nen zu ringen. 

In der Ruhe liegt die Kraft
Ein Kommentar zur Situation der CSU von Hermann Käbisch

Gegen das Vergessen
Gastkommentar von Agnes Krumwiede

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“
Gastkommentar von Hermann Regensburger

Alfred Grob (Kreis- und Fraktionsvorsitzender der CSU) hat mit seiner 
Partei alle Hände voll zu tun.
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Ein Ingolstädter Gesicht im Fernsehen 
Jutta Schmuttermaier ist Schauspielerin und Stimmcoach

Von Petra Regensburger

Heimat prägt Menschen, heißt 
es. Doch jeder Einzelne erzählt 
etwas Anderes über seine Hei-
matstadt und das erzählt auch 
viel über ihn selbst.
Die ersten Schritte. Der erste 
Schultag. Die erste Liebe.
Der Geschmack einer Butter-
breze. Erinnerungen, die blei-
ben, auch wenn man schon 
lange von daheim fort ist.
Rund um den Globus tum-
meln sich Ingolstädter, die 
je nach Entfernung und Ab-
wesenheitsdauer, mehr oder 
weniger leicht als solche zu 
identifizieren und aufzuspü-
ren sind.
Manche von ihnen begegnen 
uns direkt als Gesicht oder 
Stimme in Film, Funk und 
Fernsehen, andere indirekt 
als Komponist eines Werbe-
jingles oder als Designer ei-
nes Kleides. Vielleicht haben 
Ex-Ingolstädter ihre Finger 
bei einer neuen Parfümkrea-
tion aus Paris oder bei der 
Erforschung eines Riffs in 
Australien im Spiel? Nichts ist 
unmöglich und es wäre doch 
schade, nicht zu wissen, was 
Ingolstadt an Exportschlagern 
bereithält! 
Wir folgen den Lebenslinien 
abtrünniger Schanzer und bit-
ten sie zum Gespräch.

Diese Woche im Interview:
Jutta Schmuttermaier 
– Schauspielerin und 
Stimmcoach – München 
und die deutsche Fernseh-
landschaft 

„Irgendwie ist das Leben zu 
kurz für nur einen Beruf “, 
meint Jutta Schmuttermaier 
gut gelaunt während unseres 
Telefonates. Ihre melodische, 
klare Stimme fesselt mich 
sofort. Somit sind wir gleich 
bei ihrem Lebensthema, das 
sich in ihren verschiedenen 
Berufen spiegelt – Stimme 
und Sprache. Schon wäh-
rend der Schulzeit am Chris-
toph-Scheiner-Gymnasium 
war sie in der freien Ingolstäd-
ter Theaterszene aktiv. Dann 
legte sie erst einmal eine Run-
de Germanistik, Pädagogik 
und Theaterwissenschaften an 
der Universität Erlangen ein, 
um gegen Ende des Studiums 
kurzerhand umzudisponieren 
und mit Bravour eine Schau-
spielausbildung am Hambur-
ger Studio Freese zu absolvie-
ren. 
Während ihrer ersten Thea-
ter-Engagements in Coburg 
und Erlangen bewerkstel-
ligte sie parallel den Magis-
ter-Abschluss ihres abgebro-
chenen Studiums. Anfang 
der 90er Jahre machte sich 
Jutta Schmuttermaier dann 
nach München auf und wur-
de schnell zu einer bis heute 
vielbeschäftigten Stimme in 
Hörspielen, Features und Ma-
gazin-Sendungen des Bayeri-
schen Rundfunks. Bald darauf 
übernahm sie immer mehr 
Rollen im deutschen Fern-
sehen. Ob SOKO 5113, Der 
Alte, Die Rosenheim-Cops 
oder München 7 – die Ingol-

städterin begegnet uns seither 
mit schöner Regelmäßigkeit 
im TV. Trotzdem fügte sie 
ihrem Lebenslauf noch eine 
Ausbildung in systemischer 
Therapie hinzu und arbeitet 
nun zugleich als Stimmcoach 
mit eigenem Studio und als 
Dozentin an der Münchener 
Schauspielschule Zerboni. 
Muße findet Jutta Schmutter-
maier beim Yoga und bei 
Kurztrips in die Südtiroler 
Berge oder, bevorzugt im 
Winter, an ihrem Sehnsuchts-
ort Venedig. Dort genießt sie 
gemeinsam mit ihrem Mann 
Alexander Duda das über-
bordende Kulturangebot der 
Lagunenstadt und die kleinen 
Pausen in den Bàcari, den tra-
ditionellen Weinschänken ab-
seits der Touristenpfade. Seit 
Tochter und Sohn erwachsen 
sind, hat das Schauspielerpaar, 
das früher kaum weit gereist 
ist, begonnen, neue Kontinen-
te für sich zu entdecken. Zu-
letzt haben die beiden Kuba 
und Mexiko auf eigene Faust 
erkundet. Jetzt hoffen sie, dass 

sie bald wieder in die Ferne 
schweifen können.  

Was wollten Sie als Kind 
werden und welchen Beruf 
haben sich Ihre Eltern für 
Sie vorgestellt?
Wie viele Kinder wollte ich 
eine Zeit lang Tierärztin wer-
den – mein Vater hätte gerne 

eine Bauingenieurin gehabt, 
so wie er einer war.

Was hat Sie dazu bewogen, 
aus Ingolstadt wegzuge-
hen?
Erst Uni, dann Schauspiel-
schule – das gab es damals 
beides nicht in Ingolstadt.

Kommen Sie noch ab und 
zu in Ihre Heimatstadt?
Ja, meine Mutter lebt noch 
hier und einige Verwandte.

Was ist Ihre schönste Er-
innerung an Ingolstadt? 
    ... an was erinnern Sie 
sich weniger gern?
Ich war immer sehr gerne im 

Theater, im Cafe Wiedamann 
und im Mo … weniger gerne 
in der Schule!

Falls Sie Gäste in Ingol-
stadt herumführen wür-
den... Was würden Sie ih-
nen auf jeden Fall zeigen?
Die Donau und das medizin-
historische Museum mit sei-
nem wunderbaren Garten.

Was lassen Sie sich mit-
bringen, wenn Sie Besuch 
von Daheim bekommen?
Den Apfelstrudel von der 
Mama.

Ist Heimat für Sie ein Ort 
oder ein Gefühl?
Eher ein Begriff, der in letzter 
Zeit sehr überstrapaziert wird.

Gehen Sie zu 
Klassentreffen?
Ja. Ich hätte jetzt bald eines 
– mal schauen, ob es Corona 
zulässt.

Wenn Sie eine Sache in In-
golstadt verändern dürften: 
Was wäre das?
Um das zu beantworten, bin 
ich einfach zu wenig in Ingol-
stadt unterwegs.

Was war, in beruflicher 
Hinsicht, das Aufregendste, 
was Ihnen im letzten Jahr 
passiert ist?
Das Aufregende an meinen 
Berufen ist, dass sie mich im-
mer wieder neu herausfordern 
– aktuell am aufregendsten 
war mein erster Online-Un-
terricht.

Wann vergessen Sie die 
Zeit?
Immer wenn es schön ist. 

Wofür würden Sie mitten in 
der Nacht aufstehen?
Um rechtzeitig in den Urlaub 
zu fahren.

Könnten Sie sich vorstel-
len, irgendwann einmal 
wieder in Ingolstadt zu 
leben?
Wer weiß…?!

Demnächst im TV:
Jutta Schmuttermaier ist dem-
nächst in drei neuen Folgen 
von „Dahoam is dahoam“ zu 
sehen: Am 27., 28., und 29. 
Juli jeweils um 19:30 Uhr im 
Bayerischen Fernsehen. 

Im Urlaub mit Partner 
Alexander Duda in Marokko. 
(Foto: oh)

Porträtfoto: Christian Hartmann
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geboren 1952 in Cheb (Eger). Auf-
gewachsen in Sokolov und Karlovy 
Vary (Karlsbad) wo er das dortige 
Gymnasium besuchte. Nach dem 
Prager Frühling 1968 ist er nach 
Bayern gekommen und hat in In-
golstadt eine neue Heimat gefun-
den. Das grafi sche Handwerk lern-
te er von der Pike auf im Courier 
Druckhaus Ingolstadt, danach war 
er fast zehn Jahre im gleichen Haus 
als Verlagsgrafi ker tätig. Von 1979 
bis Mitte 2006 war er Artdirector 
in einer Ingolstädter Werbeagentur.
Anfang 2007 eröff net er sein eige-
nes Grafi k Atelier.
Die Malerei ist der ideale Ausgleich 
zu seinem grafi schen Schaff en. Im 
spontanen, fl üchtigen Aquarell fi n-
det er den für ihm idealen Malstil. 
Seine Bilder haben einen einfachen 
Anspruch – man soll sie gerne an-
schauen. Seine Motive fi ndet er 
hauptsächlich in der Region, Land-
schaft en und Stadtansichten. Die 
Aktmalerei ist seine emotionalste 
Leidenschaft .

Einzelausstellungen:
2004 - espresso Forum Ingolstadt
2005 - Klinikum Ingolstadt
2005 - Praxis Dr. Pauling, 
Ingolstadt
2006 - Geisenfelder Rathaus
2007 - Neue Galerie Mo, Ingolstadt
2007 - ARA Hotel, Ingolstadt
2008 - Ingolstädter Kreuztor
2010 - Neue Galerie das Mo, 
Ingolstadt
2011 - Reha-Zentrum, Ingolstadt
2012 - Ingolstädter Kreuztor
2015 - Bistorante Leonardi‘s, 
Ingolstadt
2015 - Ingolstädter Kreuztor
2017 - Neue Galerie das Mo, 
Ingolstadt
2018 - Ingolstadt, Kundencenter
2018 - Geisenfelder Rathaus

Erinnerung: 
So schaute der Kavalier Dall-
wigk vor Beginn der Umbau-

arbeiten aus.
Ein Aquarell von 

Horst Werschetzki

Wirkt beruhigend: 
Idylle am Künettegraben

Das sagt der Künstler 
über sein Bild (rechts):

Horst Werschetzki

Jeden Tag ein Bild
Auf 10 x 10 cm großen Leinwän-

den entsteht jeden Tag ein Bild, 
in verschiedenen Techniken und 

je nach Laune und Stimmung des 
Künstlers, vorzugweise in Aquarell-

technik aber auch in anderen 
Maltechniken. Auf einzelnen 

Monatsplatten werden die Bilder 
in chronologischer Folge zusam-

mengestellt, so entwickelt sich ein 
künstlerischer Stimmungskalender

über die Jahre 2011 bis zum 
jetzigen Zeitpunkt. Tagesaktualitä-
ten und Ereignisse lassen sich, wie 
jetzt auch die Corona Thematik, in 
den Bildern rauslesen - mit immer 

wieder neuen Überraschungen.
Hier am Beispiel Mai 2020.
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Das ging ja alles ganz langsam 
los, schleichend, und man hät-
te ja nie gedacht, dass es mal 
so weit kommt. Ich habe es ja 
auch erst bemerkt, als es schon 
zu spät war und dann Kind 
im Brunnen und Hätte-Hät-
te. In meinem Umfeld fiel es 
mir 2019 auf. Meine Freun-
din hatte mir nach und nach 
erzählt, diese Kollegin würde 
jetzt Yoga-Lehrerin und jene 
Freundin mache das jetzt auch 
und eine weitere weile des-
wegen gerade in Indien zur 
Fortbildung. Es kam zu einem 
Dominoeffekt, einer Epide-
mie, einer richtigen Lawine 
und jetzt sitze ich hier und 
alles um mich rum bröckelt 
langsam und verfällt. Bald 
gibt es dann nur noch Ruinen, 
wo unsere Städte und Dörfer 
standen und dann haben die 
es geschafft mit ihren Chakren 
und Verrenkungen. Die Yo-
ga-Apokalypse. 
Das fing an, dass die jungen 
Leute, vornehmlich Frau-
en, keine Berufsausbildun-
gen mehr machten und sich 
nicht mehr an Universitäten 
einschrieben, sondern sich 
gleich zu Yoga-Lehrerinnen 
ausbilden ließen. Wenig spä-
ter folgten dann, angefüttert 
durch Partner-Yoga, auch die 
Männchen. Erste Hochschu-
len benannten sich um, die 
Technische Hochschule In-
golstadt, THI, wurde zur YHI, 
zur Yoga-Hochschule, aus der 
LMU wurde die LMYU, die 
Katholische Universität Eich-
stätt wehrte sich noch. 
Das wurde dann nach und 
nach zum Problem, denn 
eine Toilette repariert sich 
nicht von alleine, egal wie oft 
man sich das vom Universum 
wünscht. Genauso wenig wie 
das Schlagloch auf der Haupt-
straße oder ein undichtes 
Dach.
Harald Lesch warnte. Das 
kann er ja gut, der Harald 

Lesch. Das Universum dehne 
sich immer langsamer aus und 
würde schließlich ganz anhal-
ten. Die gängige Theorie be-
sagte, dass es viel zu sehr mit 
den vielen Wünschen an sich 
beschäftigt war und schlicht 
keine Zeit mehr für etwas 
anderes hätte. Es wird sogar 
befürchtet, dass es sich so-
gar wieder zusammenziehen 
könnte und niemand kann 
ahnen was das für Folgen hat.
Das mit der Physik hatte aber 
einstweilen keinen Einfluss 
auf das tägliche Leben. Da 
wurden Schulfächer umbe-
nannt, es gab zum Beispiel 
jetzt Yoga-Mathe. Bei uns im 
Ort verschwanden Geschäfte. 
Zuerst die Metzger, da half es 
dann auch nichts, dass sie die 
Schnitzel nach Feng-Shui aus-
richteten. Es folgten Bäcker, 
Frisöre, Restaurants, es mach-
te je keiner mehr eine Lehre 
und gekocht, oder vielmehr 
gedünstet, wurde zuhause 
nach Rezepten aus dem Inter-
net. Komplette Neubaugebiete 
wurden wieder abgetragen, 
da die Yoga-Block Hersteller 
nicht mehr mit dem Auslie-
fern hinterherkamen, auch 
aus Mangel an qualifiziertem 
Personal, und Ziegelsteine 
die richtige Größe für einen 
Block-Ersatz hatten. Das war 
aber kein Problem, der Bau 
war meist wegen Handwer-
kermangel eingestellt worden. 
Die Yogiisierung erreichte in 
der Saison 2020/2021 auch 
die Fußball Bundesliga als ein 
Elfmeter per Videobeweis zu-
rückgenommen wurde, weil 
man in der Zeitlupe erkann-
te, dass der Stürmer Robert 
Lewandowski in der Szene 
nicht gefoult worden war, son-
dern die Figur Shalabhasana 
(die Heuschrecke) ausgeführt 
hatte. Bald wusste man auch 
nicht mehr, ob sich ein Spieler 
verletzt auf dem Rasen wälzte 
oder ob es Kurmasana (Die 

Schildkröte), Makarasana 
(Das Krokodil) oder Matsya-
sana (Der Fisch) war. Das Al-
les änderte natürlich auch die 
Medienlandschaft. Inka-Bause 
moderierte auf RTL die Show 
„Yogi sucht Schüler“, es liefen 
immer mehr Bollywood- statt 
Hollywood Filme und was 
die Radiosender spielten, das 
sieht man am besten anhand 
der Charts-Top-Ten vom Feb-
ruar 2022:
1. Ravi Shankar – Flowers of 
India
2. Ananda Shankar – Sitar
3. Imrat Khan – Surbahar
4. Ravi Shankar – Master of 
Sitar
5. Allen Desomar – Sitar for 
yoga
6. Ravi Shankar – Sitar Master
7. Hariprahad Chaurasia - 
Krishnadhwani
8. Helene Fischer – Atemlos 
(Sitar version)
9. AC-DC – Back in Black 
(reincarnation version)
10. L. Subramaniam – Shree 
priya
Der Yoga-Boom hatte natür-

lich auch internationalen Ein-
fluss, vor allem in Indien. Um 
die Welle von einreisenden 
Yoga-Schülern zu bewältigen, 
wurde beinahe jeder zweite 
Inder zum Yogi, was den po-
sitiven Effekt hatte, dass die 
Slums in Mumbai und Kalkut-
ta verschwanden und zu Neu-
baugebieten wurden.
Das Problem, dass es jetzt 
zwar jede Menge Yoga-Leh-
rer*innen gab, aber kaum 
Schüler wurde schließlich 
dahingehend gelöst, dass die 
Yogis ihre Kinder zum jeweils 
anderen schickten. Diesbe-
züglich halfen auch die ge-
burtenstarken Jahrgänge, da 
es Kondomherstellern und 
pharmazeutischen Unterneh-
men eben auch an Personal 
mangelte.
Ein politischer Umbruch war 
da natürlich abzusehen. So 
erreichte bei den Bundes-
tagswahlen 2025 die Uni-
versumspartei die absolute 
Mehrheit. Die sich in den 
Umfragen abzeichnende Nie-
derlage versuchten die großen 

Volksparteien noch mit Na-
mensänderungen ihrer Spit-
zenkandidaten abzuwenden. 
Trotzdem erreichten Shiva 
Sternenstaub Amthor und 
Krishna Kühnert nur einstelli-
ge Ergebnisse. Ganz in der Be-
deutungslosigkeit verschwand 
die AfD, Alice Weidel ver-
suchte Yoga, scheiterte aber 
immer wieder, da sie nur nach 
rechts rollen konnte und Ga-
nesh Mondkalb Gauland wur-
de ob seiner Namensänderung 
gar verspottet. 
Da ich mit Yoga aber so gar 
nichts anfangen kann, befinde 
ich mich jetzt in der inneren 
Emigration. Immerhin ist es 
mir gelungen, letztes Jahr nach 
vierhundert Kilometer langen 

Herumfahrens in einem klei-
nen Dorf in Tschechien eine 
Leberkässemmel zu ergattern. 
Aber das Auto ist jetzt kaputt 
und es gibt niemanden, der es 
reparieren kann. 
Draußen pfeift der Wind 
durch die Ruinen und ich kna-
bbere traurig an einer Karotte, 
während ich meinen Ruck-
sack packe. Ich werde mich 
zu Fuß auf den Weg machen, 
um irgendwo eine Yoga-freie 
Enklave zu finden. Man hört 
da ja immer wieder Gerüchte. 
Ich ertappe mich heimlich da-
bei, dass ich mir vom Univer-
sum wünsche, sie zu finden. 
Grundgütiger. Nicht ich auch 
noch.

Die Yoga-Republik oder Last Man Standing
Eine Kurzgeschichte von Jens Rohrer

Herr Rohrer  
über Herrn Rohrer:

Jens Rohrer ist gebürtiger Ingolstädter. Be-
kannt ist er für seine satirischen Kurzgeschich-
ten. Berüchtigt für seine Guerilla-Lesungen. 
So taucht er unangemeldet an öffentlichen 
Orten auf und macht eine passende Lesung. 
Zum Beispiel las er vor dem Schnapsregal ei-
nes Discounters aus Büchern von Autoren, die 
Alkoholiker waren oder im Klinikum Texte 
über Krankheiten. Gedichte schreibt er auch 
manchmal, dann aber fast nur über Tiere. 
Warum weiß er nicht. Vielleicht hat ihn mal 
was gebissen. Er leitet den Ingolstädter Auto-
renkreis, gewann bereits zweimal den Pfaffen-
hofener Dichterpreis „Goethes Schlittschuh“ 
und ist Mitbegründer der Lesebühne „Besser 
als Fernsehen“ im KAP94. Im Moment arbei-
tet er an seinem ersten Roman.
In mehreren Ausstellungen konnte man auch 
schon seine künstlerischen Arbeiten sehen. 
Er verwendete dafür ausschließlich Reißnägel 
und farbige Kartons. Hier und da wird das als 
Minimalismus bezeichnet. Aber eigentlich ist 
er nur faul. Wie sagte schon der große Monet 
auf die Frage, warum er keine Akte male: „War 
mir zu schwer.“

Reißnägel auf Karton: Dieses Werk von Jens Rohrer aus dem jahr 2018 heißt 
Mary Shelley, Percy Shelley und Lord Byron am Genfer See

Foto: Hubert P. Klotzeck
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Der Griesmühl-Brauer
Peter Schnells Enkel Franz Rottenkolber eröffnet Brauerei und Ausschank in der Innenstadt

Beim Namen Rottenkol-
ber denkt man in Ingolstadt 
zumeist an Simona Rot-
tenkolber, die langjährige 
CSU-Stadträtin. Doch künf-
tig könnte Franz Rottenkol-
ber ihr den Rang ablaufen. 
Der junge Mann – ihr Sohn 
und damit Enkel von Ehren-
bürger Peter Schnell – wird in 
der Schulstraße künftig Bier 
brauen und ausschenken.

Franz Rottenkolber, der Bräu 
oder künftig auch der „Gries-
müller“, wurde in Ingolstadt 
geboren und ist hier aufge-
wachsen. Er war schon immer 
begeistert von der traditions-
reichen Geschichte der alten 
Schanz. Untrennbar damit 
verbunden ist bekanntlich 
das Reinheitsgebot von 1516 
und die Jahrhunderte alte 
Brautradition in einstmals 
über 40 Altstadtbrauereien.

Mit 16 Jahren startete Rot-
tenkolber seine ersten Brau-
versuche in Mutters Küche, 
machte sein erstes Praktikum 
in einer Brauerei und war sich 
nach seiner Seminararbeit 
über die Brauereigeschich-
te Ingolstadts sicher, dass er 
seine Leidenschaft zum Beruf 
machen wollte.

Nach der Ausbildung zum 
Brauer und Mälzer beim Au-
gustiner-Bräu in München 
bekam er eine Auszeichnung 
als zweitbester Nachwuchs-
brauer Münchens und war 
der Viertbeste in ganz Bayern. 
Während seiner Gesellenzeit 
in der historischen Tennen-
mälzerei hielt er bereits einige 
Bierverkostungen und Brau-
kurse für Firmen und Vereine 
ab. Anschließend besuchte er 
die Meisterschule und wurde 
für seine „besonderen Leis-
tungen“ mit dem Meisterpreis 
der Bayerischen Staatsregie-
rung ausgezeichnet.

National und internatio-
nal sammelte er in seinem 
Handwerk Erfahrungen und 
interessante Einblicke in 
unterschiedliche Brauwei-
sen und Bierkulturen. Diese 
Geschmackseindrücke will 
er in seinen saisonalen Bie-
ren an seine Gäste weiterge-
ben und damit seine ständig 
produzierten Traditionsbiere 
– Helles, Export und Wei-
zen, gebraut nach bayeri-
scher Braukunst – ergänzen. 
Rottenkolber will bekömm-
liche und gut trinkbare Biere 
brauen. Wenn es neben den 
Traditionsbieren um neue 
Geschmackserlebnisse geht, 
dann will er nicht „mit dem 
Brecheisen“ arbeiten und 
„Aromabomben“ produzie-
ren.

Um auch die amerikanische 
Bier- und Brauereikultur 
kennen zu lernen, machte er 
letztes Jahr eine Reise über 
ganz Amerika, von der Ost-
küste bis zur Westküste. Dort 
arbeitete er bei zahlreichen 
Brauereien und hat diesen ge-
holfen, sich in der Braukunst 
weiter zu entwickeln. Außer-

dem traf er sich mit vielen 
Größen der US-Amerikani-
schen Braubranche zum Wis-
sensaustausch.

Während der Reise wurde 
Rottenkolber spontan in die 
Jury der National Homebre-
wer Competition in San Di-
ego berufen. Über diese Kon-
takte kam er in die Jury des 
Copa Cervecera del Pacifico - 
ein nationaler mexikanischer 
Bierwettbewerb mit über 600 
teilnehmenden Brauereien 
aus ganz Mexiko. Zurück in 
Deutschland arbeitete er in 
der Urban Chestnut Brauerei 
in der Hallertau in Wolnzach 
(Früher einmal das „Bürger-
bräu“)als Braumeister, bevor 
er sich Anfang des Jahres mit 
seiner Altstadtbrauerei selbst-
ständig machte.

Warum nennt er sich „Gries-
müller“? Die Griesmühle in 
Ingolstadt befindet sich seit 
über 150 Jahren im Besitz 
der Familie Rottenkolber. Sie 
gab somit von Alters her den 
Haus- & Hofnamen „Gries-
müller“. Einst von der Schut-
ter angetrieben, versorgte die 
Mühle seit dem 13. Jahrhun-
dert die Altstadtbewohner 
mit Schrot, Grieß und Mehl. 
Der Name „Gries“ kommt von 
den Anschwemmungen des 
Stadtbaches und bedeutet so-
viel wie Schotter/Schutt. 1962 
wurde der Mahlbetrieb ein-
gestellt.

Heute verbindet das Hand-
werk ein paar Straßen wei-
ter Tradition und Moderne: 
In der Schulstraße 19, dort 
wo sich vor vielen Jahren die 
„Domklause“ und danach das 
„Hemingway“ befanden, ist 
jetzt „Griesmüllers Altstadt-
brauerei“.  Am 3. Juli soll der 
Ausschank beginnen. 40 Sitz-
plätze im Innenbereich und 
auch einige Tische im Freien 
stehen den Gästen zur Ver-
fügung. Noch wird allerdings 
an der Einrichtung gearbeitet. 
Vieles machen Franz Rotten-
kolber und sein Freund, Bera-
ter und Helfer Niklas Kamm-
ler (er kümmert sich auch um 
konzeptionelle Dinge und das 
Marketing) selbst. Das Bier 
kommt nach der Eröffnung 
frisch aus dem Fass. Es kann 
vor Ort konsumiert oder in 
einem mitgebrachten oder 
erworbenen Bier-Siphon mit 
nach Hause genommen wer-
den.

Im Mai wurde mit dem Brau-
en begonnen, damit das Bier 
bei der Eröffnung trinkfertig 
ist. Noch braut Rottenkolber 
bei einer befreundeten Braue-
rei in Feldkirchen bei Mün-
chen – natürlich nach seinen 
Rezepturen. Im September 
soll dann die eigene Brauerei 
in der Schulstraße ihren Be-
trieb aufnehmen. Dann wird 
es auch Flaschenbiere für den 
Konsum zu Hause geben. Der 
Griesmüller möchte etwa 40 hl 
im Monat brauen. „Damit bin 
ich kein Konkurrent für die 
großen Brauereien in Ingol-
stadt. Im Gegenteil: Ich möch-
te mit denen zusammenarbei-
ten und nicht-alkoholische 
Biere und vielleicht auch an-
dere Getränke von dort bezie-
hen“, erläutert er seine Pläne. 
Die Ingolstädter Innenstadt ist 
auf jeden Fall mit „Griesmül-
lers Altstadtbrauerei“ um eine 
Attraktion reicher.

Franz Rottenkolber (rechts) und Niklas Kammler, sein Freund, Berater und tatkräftiger Helfer präsentieren stolz 
das Wappen der neuen Brauerei.

Im Lagerkeller beim Zwickeln
Foto: oh
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Der Ur-quattro

Bestens in Szene gesetzt wurde der 
erste Audi quattro beim Automo-
bilsalon in Genf. Die Karosserie ba-
siert auf dem Audi Coupé (B2), das 
wiederum vom Audi 80 abgeleitet 
ist. Verbreiterte Kotflügel, volumi-
nösere Stoßfänger und Schweller 
sowie ein größerer Heckspoiler 
unterscheiden den Audi quattro 
aber vom Coupé. Und die inneren 
Werte sind sportlich: Im quattro 
steckt das Triebwerk des Audi 
200 5T (C2), jedoch mit Ladeluft-
kühlung. Dadurch erreicht das Tur-
bo-Aggregat eine höhere Leistung 
von 147 kW (200 PS) bei 5.500 
Umdrehungen pro Minute und 285 
Newtonmeter Drehmoment bei 
3.500 Touren. Dieser Ur-quattro 
blieb übrigens, mehrfach technisch 
überarbeitet, bis 1991 als Serien-
modell im Programm.

„Wir wollten ein Auto symbolisieren, 
das an der Erde festgewachsen war“, er-
klärte Audi Designchef Hartmut War-
kuß einmal mit Blick auf den quattro. 
Dabei sollte nicht das Aussehen im 
Vordergrund stehen, sondern das Kön-
nen des Fahrzeugs. Und so präsentier-
ten die Ingolstädter Autobauer im März 
1980 beim Automobilsalon in Genf 
(übrigens im Eisstadion der Stadt) erst-
mals ein scharfkantiges, modifiziertes 
Coupé mit Allradantrieb, genannt Audi 
quattro. Diese Premiere sollte einen 
Meilenstein in der Geschichte der 
Automobiltechnik markieren und die 
Grundlage für eine Erfolgsgeschichte 
„auf allen Vieren“ für die Marke Audi 
bilden. 

40 Jahre Audi quattro – Sonderaus-
stellung im museum mobile

Seit 1980 sind bei Audi knapp 10,5 Mil-
lionen Autos mit quattro-Antrieb pro-
duziert worden und die quattro-Tech-
nologie ist selbstverständlich für alle 
leistungsstarken Modelle. Einen klei-
nen Eindruck  der quattro Evolution 
gibt die neue Sonderausstellung „IN 
BETWEEN“ im Audi museum mobi-
le, die bis 28. Februar 2021 nicht nur 
einige der Meilensteine aus 40 Jahren 
quattro-Geschichte zeigt, sondern mit 
aktuellen Studien einen Ausblick gibt, 
wie das Prinzip quattro in Zukunft aus-
sehen wird. Zu besichtigen sind natür-
lich ein Audi Ur-quattro und ein Audi 
Sport quattro. Erstmals sind auch die 

„Audi-Schanzen-Fahrzeuge“ an einem 
Ort versammelt: Der Audi 100 CS quat-
tro in dem Harald Demuth 1986 die 
Skisprungschanze im finnischen Kai-
pola hochfuhr, der Audi A6 4.2 quattro, 
in dem Uwe Bleck 2005 an gleichem 
Ort die Fahrt wiederholte und schließ-
lich der Audi e-tron mit dem Mattias 
Ekström die 40,4 Grad Steigung der le-
gendären Streif in Kitzbühel meisterte. 
Der Audi 100 wird durch ein bauglei-
ches Modell vertreten, die beiden ande-
ren Wagen sind die Originalfahrzeuge. 
(ma) 

Auf allen Vieren 
Vor 40 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Audi quattro 

Das Rallye-Monster

Sofort mischte der quattro die 
Rallye-Weltmeisterschaft auf. 1982 
und 1984 holt Audi den Marken-
titel, Audi-Pilot Hannu Mikola wird 
1983 Weltmeister, ein Jahr darauf 
schafft dieses Kunststück Stig 
Blomqvist. 1984 gewinnt außer-
dem der frisch verpflichtete zwei-
fache Weltmeister Walter Röhrl die 
Rallye Monte Carlo. Als die wilden 
Jahre der Gruppe B 1986 endeten, 
zog sich Audi aus der Rallye-WM 
zurück – mit einem letzten Pau-
kenschlag: Im Juli 1987 gewann 
Röhrl das legendäre Bergrennen 
am Pikes Peak in Colorado/USA 
mit einem Sport quattro S1, der 
umfangreich modifiziert war und 
große Flügel trug in der Rekordzeit 
von 10:47,85 min. Sein Kommen-
tar: „Es war der Gipfel dessen, was 
man mit einem Rallyeauto machen 
kann.“

Fotos: AUDI AG

Die Werbespot-Ikone

Ein Audi quattro fährt eine Skischanze hinauf. Dieser Spot zählt bis heute 
zu den markantesten und kultigsten Werbefilmen der deutschen Fernseh-
geschichte. Im Audi 100 CS quattro mit der Autonummer IN - T 335 saß 
1986 Rallye-Profi Harald Demuth und bis heute ranken sich Gerüchte um 
diesen Werbespot: Ist der Audi wirklich ohne fremde Hilfe die Skischanze 
im finnischen Kaipola hoch gekommen? Ja. Ist er. Das Seil, das vorne am 
Auto befestigt war, diente lediglich zur Sicherung. 2019 legte Rundstre-
cken- und Rallyecross-Champion Mattias Ekström eine ähnliche Leistung 
hin: Auf der berüchtigten Skirennstrecke „Streif“ bei Kitzbühel bewältigte 
er in einem Audi e-tron quattro mit drei E-Maschinen den mit bis zu 85 
Prozent Steigung steilsten Abschnitt bergauf.
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Vor 75 Jahren endete der von 
den deutschen Nazis begonne-
ne Zweite Weltkrieg. Er brach-
te unsägliches Leid über die 
Menschen. Weltweit starben 
mehr als 60 Millionen (unter 
Einbeziehung der Kriegsto-
ten in Asien, weil Japan mit 
Deutschland und Italien den 
„Dreimächtepakt“ geschlos-
sen hatte), in Deutschland wa-
ren mehr als 5 Millionen Tote 
zu beklagen. Der Krieg for-
derte nicht nur sinnlose Men-
schenopfer; auch die Archi-
tektur der Städte veränderte 
sich insbesondere durch den 

Bombenkrieg einschneidend. 
Die Zerstörung der Kirchen, 
Schulen und Wohn- und Ge-
schäftshäuser macht auch vor 
Ingolstadt nicht halt. Wie es 
vor dem Krieg in Ingolstadt 
aussah, welche architektoni-
schen Kostbarkeiten die Stadt 
durch das Gemetzel verloren 
hat, kann man anhand der 
Abbildungen in den zahlrei-
chen Büchern von Hans Fe-
gert nachvollziehen.
 
Viele Ingolstädter kennen 
Hans Fegert vielleicht als Mit-
begründer des ersten Ingol-

städter Schmalfilmclubs, den 
er im Jahr 1971 zusammen mit 
Kollegen von der Auto Union 
aus der Taufe hob. In den 80er 
Jahren des letzten Jahrhun-
derts wandte sich Fegert dann 
dem Sammeln historischer 
Postkarten zu. Etwa 4000 
Postkarten mit vorwiegend 
historischen Ansichten besitzt 
er heute. Viele dort darge-
stellte Ingolstädter Ansichten 
hat er in seine Bücher (inzwi-
schen mehr als ein Dutzend) 
übernommen. So trägt auch 
sein erstes Buch (aus dem Jah-
re 1986) den Titel „Ingolstadt 

in alten Ansichten“. Als bisher 
letzter Band erschien „Ingol-
stadt im Dritten Reich“. Aus 
dem Buch „Angriffsziel In-
golstadt“ stammen die nach-
folgend abgedruckten Bilder, 
die eindrucksvoll demonstrie-
ren, welche architektonischen 
Verluste Ingolstadt durch den 
Krieg erlitten hat. Alle Bü-
cher von Hans Fegert sind im 
Buchhandel erhältlich.

Verlorene Schätze
In den Büchern von Hans Fegert lebt das „alte Ingolstadt“ weiter

Die im Jahre 1924 geweihte St. Antonkirche fiel beim Luftangriff 
am 11. April 1945 in Schutt und Asche. 

Kaum wiederzuerkennen: 
Das Ensemble am südlichen Rathausplatz 

mit Gouvernementgebäude, 
Salzstadel und Stadttheater

Am 9. April 1945 wurde das Spital mit dem Schwippbogen 
zur Leopoldanstalt völlig zerstört.

Alte Pracht: So sah der Hauptbahnhof vor seiner Zerstörung aus. Er wurde 
nicht von Bomben zerstört, sondern von Plünderern in Brand gesteckt.

Dort, wo die neuen Kammerspiele entstehen sollen, wurde im Jahre 1936 
an der Schlosslände die Donauhalle fertig gestellt.

Vom beliebten Parkcafé im Luitpoldpark blieb nichts übrig. Es wurde am 
1. März 1945 zerbombt.

Völlig aus dem Stadtbild verschwunden: Die ehemalige Augustinerkirche 
mit dem angrenzenden Franziskanerkloster.
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Von der „Dachstuhl-Sammlung“ zum lebendigen Museum 
Vor 25 Jahren ist das Bauerngerätemuseum in Hundszell eröff net worden 

Der Sammelleidenschaft  eines 
Mannes ist es zu verdanken, 
dass es im Ingolstädter Ortsteil 
Hundszell das Bauerngeräte-
museum gibt. Isidor Stürber, 
ein geschichtsinteressierter 
Eisenbahner, der in Hundszell 
gleich neben der Kirche wohnte 
(sein Haus wurde vor Kurzem 
abgerissen), trug landwirt-
schaft liches Gerät, kleine sowie 
große Gebrauchsgegenstände 
und mehr zusammen. 
Ihm ging es darum, diese 
Gegenstände und die damit 
verbundene Geschichte auf-
zubewahren, denn die Land-
wirtschaft  veränderte (und 
verändert sich immer noch) 
rasant. Schon in den 1960er 
Jahren kam so eine stattliche 
Anzahl an Objekten von der 
Sense bis zum Pfl ug zusammen 
und Isidor Stübers Sammlung 
bekam einen eigenen „Aus-
stellungsraum“ - im Dach-
stuhl der Hundszeller Kirche! 
„Die Schulkinder sind auf 
einer schmalen Treppe auf den 
Dachstuhl gestiegen, wo ihnen 
von Isidor Stürber die Objekte 
gezeigt wurden. Heute ist das 
nicht mehr vorstellbar“, erklärt 
Dr. Max Böhm, der Leiter des 
Bauerngerätemuseums. Be-
schrift ungen oder ähnliches 
gab es damals nicht – aber das 
sollte sich ändern.

In den 1980er Jahren kam über 
den damaligen Oberbürger-
meister Peter Schnell und den 
Kulturreferenten Siegfried 
Hofmann der Kontakt von 
Sammler und Stadt zustande. 
Man war an der Sammlung 
sehr interessiert, auch weil das 
Stadtbauerntum einen wichti-
gen Teil der eigenen Geschich-
te darstelle. Hundszell war zu 
dieser Zeit noch ein Bauern-
dorf und auf dem Ingolstädter 
Stadtgebiet gab es auch noch 
etliche landwirtschaft liche Be-
triebe. Und so wurden Dresch-
fl egel, Sicheln, Traktoren und 
Co. durch die Stadt angekauft  
und Isidor Stürber war – nun in 
offi  ziellem Auft rag – weiterhin 
auf der Suche nach neuen Ob-
jekten. 

Wohin mit der Sammlung 
von Isidor Stürber?
Nun stellte sich die Frage, wo 
man die Sammlung denn prä-
sentieren könne, denn der 
Dachboden der Hundszeller 
Kirche war nun wirklich kein 
leicht zugänglicher Ausstel-
lungsort. Laut Dr. Böhm hat 
man überlegt, die Sammlung 
in der Ingolstädter Altstadt 
unterzubringen. Dann aber 
lagerten die Objekte in einer 
Halle auf dem Weinzierl Ge-
lände, das 1999 beim Jahr-
hunderthochwasser überfl utet 
worden war und so auch die 
Stürber-Sammlung unter Was-
ser setzte. Schließlich kam der 
Tipp einer Hundszeller Bür-
gerin, dass beim Blasibauern 
doch Platz für so etwas wäre,“ 
erklärt Dr. Böhm.  „Blasibau-
er“ ist der Hausname des Hofs 
der Familie Wagner und Hof-
inhaber Walter Wagner senior 
musste aus gesundheitlichen 
Gründen die Landwirtschaft  
aufgeben. Und so schlossen 
Stadt und Inhaber einen (bis 
heute gültigen) langfristigen 
Mietvertrag und die Scheune 
des Anwesens wurde nach Pla-
nungen des Ingolstädter Hoch-
bauamtes in ein „begehbares“ 
Magazin als Außenstelle des 
Stadtmuseums umgebaut. 

In drei Monaten 
soll eröffnet werden!

„Das Museum hat also zu-
nächst als Sammlung begon-
nen“, erklärt Dr. Böhm. Das sei 
auch deshalb so gewesen, weil 
man zu dieser Zeit „bloß nicht 
noch ein Museum“ haben woll-
te, so der studierte Volkswirt-
schaft ler, der sich schon immer 
intensiv mit Agrargeschichte 
befasst hat. Dr. Max Böhm 
war schließlich der „Geburts-
helfer“, der das „Baby“ mit auf 
die Welt brachte 1995 hatte sich 
der gebürtige Denkendorfer, 
der gerade in Coburg in einem 
Museum tätig war, auf die aus-
geschriebene Praktikumsstelle 
beworben und den Zuschlag 
bekommen. Die Ansage war 
klar: In drei Monaten soll er-
öff net werden! Das war sport-

lich, aber es hat funktioniert. 
Die ehemalige Scheune wurde 
zur „Keimzelle“ des späteren 
Bauerngerätemuseums, im 
Lauf der Zeit kamen weitere 
Gebäude wie z.B. der Schwei-
nestall dazu, in dem nun eine 
Back- und Waschstube unter-
gebracht wurde. Bis zum Jahr 
2000 diente eine provisorische 
Th eke im Hof als Kasse. Dann 
zog Familie Wagner aus dem 
immer noch bewohnten Teil 
des Hofes aus und aus dem 
Wohngebäude wurde der heu-
tige Kassenbereich, der nun 
eines Museums würdig ist. Zu-
sätzlich wurde im Wohnhaus 
auch eine erste kleine Fläche 
für Sonderausstellungen einge-
richtet. „Von Anfang an war es 
immer eine städtische Einrich-
tung und nie eine Privatsamm-
lung. Daran hat sich nichts ge-
ändert“, betont Dr. Böhm. 

Wenn der Opa 
übermütig wird 

Die Eröff nung der nun städ-
tischen agrargeschichtlichen 
Abteilung des Stadtmuseums 
vor 25 Jahren hat Isidor Stürber 
nicht mehr mit erlebt. Er ver-
starb Anfang der 1990er Jahre. 
Doch seine Sammlung bildet 
nach wie vor den Grundstock 
des Museums. Vor allem die 
Gerätschaft en und Objekte, die 
in der Scheune zu sehen sind, 
lassen sich größtenteils auf sei-
ne Sammelleidenschaft  zurück 
führen. So auch eines der wohl 
ältesten Objekte, ein „Altdeut-
scher Landpfl ug“, der aus dem 
19. Jahrhundert stammt, aber 
durchaus älter sein könnte, 
denn seit dem Mittelalter hat-
te sich an diesem Gerät nichts 
Wesentliches geändert. Regel-
mäßig besuchen Schulklassen 
die Ausstellung: „Kommen die 
Kinder vom Land, dann sind 
zumindest drei oder vier dar-
unter, die wissen, was ein Pfl ug 
ist.“ Und auch der ein oder an-
dere Opa schaut sich mit dem 
Enkel gerne Zeugnisse aus der 
Vergangenheit (womöglich 
seiner eignen) an. Ab und zu 
müsse man da durchaus deut-
lich machen, dass es sich um 

ein Museum handle und man 
nicht Hand an die Objekte an-
legen darf. 

Neuerwerbungen in der 
Veranstaltungshalle

Grundsätzlich verhält es sich 
mit der Sammlung des Bauern-
gerätemuseums (aktuell ca. 
5000 Objekte) wie mit nahezu 
allen Museumssammlungen: 
Das meiste lagert im Maga-
zin. „Seit zehn Jahren müssen 
wir 90 Prozent der Angebo-
te, die an uns heran getragen 
werden, ablehnen“, erklärt der 
Museumsleiter. In diesem Jahr, 
zum 25-jährigen Bestehen, 
werden nun Neuerwerbungen 
aus einem Vierteljahrhundert 
in der Veranstaltungshalle prä-
sentiert, die ja bis auf weiteres 
nicht für Konzerte und Co ge-
nutzt werden kann. Mit dieser 
Halle mit Platz für bis zu 300 
Zuschauer, die 2016 auf dem 
Gelände des Bauernhofmuse-
ums durch Walter Wagner jun. 
gebaut wurde, hat das Museum 
als lebendiger Ort weiter dazu 
gewonnen. Reihen wie „Tango 
mit da Ziach“ (ist in den Herbst 
verschoben) locken Besucher 
an, ebenso Märkte oder das 
kultURIG Fest. In diesem Jahr 
musste das Programm wegen 
der Corona-Pandemie umge-
krempelt werden. Märkte und 
Feste fi nden nicht statt und es 
ist noch off en, ob ein geplantes 
Festkonzert mit dem Georgi-
schen Kammerorchester an-
lässlich des Jubiläums über die 
Bühne gebracht werden kann. 
„Auf Eis“ liegt derzeit auch das 
museumspädagogische Pro-
gramm und die Off enen Treff s 
wie die Sitzweil Gruppe, die 
sich zum gemeinsamen Stri-
cken, Sticken und Häkeln trifft  . 
„Über diese Gruppe verfügen 
wir eine sehr schöne Handar-
beitssammlung“, so Dr. Böhm. 
Die größte Einzelveranstaltung 
in der Museumsgeschichte war 
und ist aber das Schleppertref-
fen, zu dem sich die Fans his-
torischer Traktoren einfi nden. 
Da kommt schon mal Besuch 
bis aus Australien. 

Von Waschmittel 
bis Donald Duck

Der Begriff  „Bauerngeräte-
museum“ ist zugegeben etwas 
sperrig. Man hat kein Bern-
steincollier oder Kunst-Welt-
star zu bieten. Und anfangs war 
auch die Lage des Museums 
nicht gerade hilfreich, um Gäs-
te nach Hundszell zu locken. 
Aber inzwischen ist das Haus 
eine feste Größe im Ingolstäd-
ter Museums- und Kulturleben 
und darüber hinaus, es ist auch 
Mitglied der ARGE Ausstellung 
Süddeutscher Freilichtmuseen. 
Agrargeschichte ist eben weit 
mehr als das Präsentieren von 
Ackergerät und historischen 
Fotos. Darin steckt Sozial- und 
Kulturgeschichte genauso wie 
Technik- und Wirtschaft shis-
torie. Dr. Max Böhm steht seit 
25 Jahren an der Spitze des Mu-
seums und er ist – auch wenn 
die bürokratischen Aufgaben 
zugenommen haben – immer 
noch leidenschaft licher Aus-
stellungskurator. Über 30 Son-
derausstellungen hat er schon 
in „seinem“ Museum eröff net, 
darunter sogar eine zu „70 Jah-
re Donald Duck“, die bisher 
den größten Besucherzuspruch 
generieren konnte. Doch meist 
sind es weniger prominente 
Sujets, mit denen sich das Mu-
seum auseinander setzt. Das 
Th ema „Wäsche waschen“ bei-
spielsweise klang nicht gerade 
spektakulär, aber die Fertig-
keiten und Ideen, die damit 
zusammen hängen, haben den 
Museumsleiter begeistert. Ge-
nauso ging es ihm beim Th ema 
„Utopie Landwirtschaft “. Dr. 
Max Böhm war bei diesem Pro-
jekt mehrerer bayerischer Mu-
seen federführend: „Wenn man 
sich etwa die Ideen zur Elektri-
fi zierung der Landwirtschaft  
ansieht, ist das faszinierend. 
Unternehmen wie AEG hatten 
zum Beispiel den Plan, ganze 
Felder zu elektrifi zieren und 
dann fahrerlose E-Traktoren 
darauf fahren zu lassen.“ Heute 
werden Traktoren per GPS-Ge-
rät fern gesteuert – soweit von 
der damaligen Utopie ist das 
nicht entfernt. Und so steckt in 

Th emen und Objekten für Dr. 
Max Böhm immer ein poten-
tieller Aha-Eff ekt: „Manchmal 
hat man einen Gegenstand in 
der Hand, schaut ihn sich ge-
nau an und staunt, wie gut so 
ein Gerät ausgetüft elt war.“ 

Verflixt und zugenäht
Mit der Kulturgeschichte des 
Schneiderhandwerks befasst 
sich die soeben eröff nete Son-
derausstellung „Verfl ixt und zu-
genäht“. „Der Schneiderberuf 
war immer ein wichtiger Be-
ruf“, betont Kurator Andreas 
Schmidt. Aber das „Image“ der 
Schneiders war alles andere als 
glamourös: „Viele Quellen bele-
gen, dass er sozial an unterster 
Schicht stand, so gut wie nichts 
verdient hat und als Außen-
seiter galt.“ Das traf besonders 
auf dem Land zu und so befasst 
sich die Ausstellung auch mit 
den sogenannten Störschnei-
dern bzw. Störschneiderinnen, 
die von Hof zu Hof zogen, um 
ihre Dienste anzubieten. Näh-
maschinen, Stickmuster, die 
Fahne der Ingolstädter Schnei-
derinnung, ein Kostüm von 
Marieluise Fleißer, ein Zunft -
kästchen der Schneider und 
mehr sind dazu in der Aus-
stellung zu entdecken. Ein rein 
kulturhistorischer Rückblick 
soll das freilich nicht sein, 
meint Andreas Schmidt. Mit 
dem Blick auf die aktuelle Her-
stellung von Wegwerf-Textilien 
will er auch zum Nachdenken 
über den Wert eines Kleidungs-
stücks anregen. (ma)

Im Museum gelten die üblichen 
Corona-Regeln 
(Abstand halten, Hygieneregeln, 
Mund- und Nasenschutz,  
Beschränkung der Besucherzahl) 
Geöffnet Di. bis Fr. 9 - 12 Uhr, 
So./Feiertag 14 - 17 Uhr. 
Informationen unter: 
www.ingolstadt.de/
bauerngeraetemuseum

Der Leiter der Bauerngeräte-
museums Dr. Max Böhm in der 
Scheune, die als erstes zum 
Ausstellungsraum umfunktioniert 
wurde. 
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Vom Katzenfutter bis zum 
Kindersitz, vom Shampoo bis 
zum Notebook – die Stift ung 
Warentest testet und bewertet 
sie alle. Und damit ist sie die 
wohl bekannteste Institution in 
Deutschland, was Produktqua-
lität und Verbraucherschutz 
betrifft  . Die Stift ung Warentest 
wurde 1964 gegründet und die 
erste Ausgabe des test-Heft es 
erschien am 26.  März  1966 
(getestet wurden Nähmaschi-
nen und Handrührgeräte). Die 
Stift ung besteht aus drei „Kom-
ponenten“, nämlich Vorstand, 
Verwaltungsrat und Kuratori-
um. Und in dieses Kuratorium 
ist jüngst Prof. Dr. Jens Hogre-
ve, Inhaber des Lehrstuhls für 
Dienstleistungsmanagement 
und Vizepräsident der Katholi-
schen Universität Eichstätt-In-
golstadt (KU) berufen worden: 
„Ich habe mich sehr gefreut als 
der Anruf kam!“

Gütesiegel sind sein Ding. Die 
Wirkung von Gütesiegeln und 
Kundenbewertungen auf den 
Konsumenten erforscht er 
seit langem. „Das Siegel der 
Stift ung Warentest ist ja auch 
nichts anderes als ein Güte-
siegel“, erklärt Prof. Dr. Jens 
Hogreve. Sein Knowhow ist 
ab sofort – ehrenamtlich -  im 
Kuratorium der Stift ung Wa-
rentest gefragt. Dieses Kura-
torium ist dazu da, jeden Test, 
den die Stift ung plant, auf fai-
re Abläufe, objektive Kriterien 
und Sinnhaft igkeit zu prüfen. 
Es ist also eine Art Kontroll-
gremium der Kontrolleure und 
deswegen auch „bunt“ besetzt 
mit Vertretern von Herstellern, 
Konsumenten und „neutralen“ 
Experten, zu denen nun eben 
auch der Wirtschaft swissen-
schaft ler, der an der WFI lehrt, 
gehört. 

Mehr Bildchen auf der Pa-
ckung – mehr Verkauf? 

Zweifelsohne zählt das Gü-
tesiegel der Stift ung Waren-
test, die eine Bundesstift ung 
ist, zu den bestrenommierten 
und vertrauenswürdigsten 
in Deutschland. Aber inzwi-
schen klebt ja fast auf jeden 
Produkt eine Art Siegel. Hier 
wäre manchmal weniger mehr, 
meint Hogreve. Es gäbe durch-
aus ein Überangebot an Güte-
siegeln, „weil Unternehmen 
gedacht haben, wenn mehr 
Bildchen auf der Verpackung 
kleben, dann wird etwa mein 
Müsli besser verkauft . Dem ist 
aber nicht so.“ Ein Gütesiegel 
sollte dem Kunden wertvolle 
Informationen liefern: 1. Wer 
vergibt das Siegel, wie ist des-
sen Reputation. 2. Passt die 
Kompetenz desjenigen, der das 
Siegel vergibt, auch zum Pro-
dukt? Als Beispiel nennt der 
Wissenschaft ler den TÜV mit 
seiner Kompetenz für Autos, 
der aber kein Siegel für Fi-
nanzdienstleitungen ausstellen 
würde. 3. Das Gütesiegel muss 
aktuell sein: „Es wird Ihnen 

nichts nützen, wenn Sie heute 
noch mit einem Gütesiegel aus 
den 1990er Jahren Werbung 
machen. Die Glaubwürdigkeit 
ist ein ganz wichtiger Aspekt“, 
erklärt Jens Hogreve. Dabei 
hätten alle Konsumenten die 
Verantwortung, sich darüber 
zu informieren, was so ein 
kleiner Aufk leber auf einem 
Produkt überhaupt aussage. 
„Denken Sie an die lange Dis-
kussion um die Ernährungs-

ampel, bei der die verschiede-
nen Anspruchsgruppen – so 
möchte ich sie nennen – alle 
mitreden wollten, wie welche 
Farbe wann und wo gesetzt 
wird. Da ist eine generell gute 
Idee, nämlich dem Verbrau-
cher schnell zu zeigen, dass ein 
Produkt beispielsweise wenig 
Zucker hat, ein bisschen ver-
wässert worden. Daher ist es 
wichtig, dass wir uns selbst 
informieren.“ Die Verbrau-
cherzentralen seien hier u.a. 
die richtigen Ansprechpartner. 
Auf internationale Normun-
gen könne man sich dabei auch 

verlassen, aber es sei zugegebe-
nermaßen gerade bei ausländi-
schen Siegeln nicht so einfach, 
genau nachzuvollziehen, was 
da geprüft  worden ist. Um so 
wichtiger sind die Tests, die die 
Stift ung Warentest an ganzen 
Produktgruppen durchführt, 
wobei die getesteten Waren 
aus aller Welt stammen. Der 
Grundgedanke der Stift ung 
Warentest war und ist dabei 
immer, dem Kunden eine Ent-

scheidungshilfe zu geben, weil 
es sich – gerade in den An-
fangsjahren der Stift ung – bei 
den getesteten Haushalts-Pro-
dukten um große Investitionen 
für den Bürger handelte. 

„Viele Unternehmen gehen 
schlecht mit Beschwerden 
um“

„Was mich freut ist, dass der 
Verbraucherschutz ein immer 
größeres Th ema geworden ist,“ 
erklärt der Wissenschaft ler. Es 
würden sich auch mehr Ver-
braucher trauen, sich bei einem 

Anbieter zu beschweren. Von 
Anbieterseite sei das schwierig 
zu sehen: „Man kann nicht alle 
über einen Kamm scheren. Es 
gibt Branchen, wo ich noch 
kritische Aspekte anzumerken 
hätte, denken Sie an die vie-
len Diskussionen im Bereich 
der Energieanbieter, wenn es 
z.B. um Preisbindungen geht. 
Da wird mit Lockangeboten 
gearbeitet, also im ersten Jahr 
haben Sie einen sehr günstigen 
Vertrag, bedenken aber nicht, 
dass es später vielleicht dop-
pelt so teuer wird. Viele Unter-
nehmen gehen auch schlecht 
mit Beschwerden um.“ Gerade 
dieser Umgang mit Reklama-
tionen und Co. wird an der KU 
intensiv untersucht. Beschwer-
den zu vernachlässigen, das ist 
eigentlich nachlässig von den 
Unternehmen: 
„Wenn ich schon einen Kun-
den habe, der den Mut hat, sich 
bei mir zu beschweren und mir 
zu sagen, das lief nicht so gut 
und der vielleicht sogar eine 
Idee hat, etwas zu verbessern, 
dann sind das wertvolle In-
formationen, mit denen man 
arbeiten sollte.“ Gerade in der 
aktuellen Corona-Krise sehen 
die Wissenschaft ler, wie mit 
Stornierungen umgegangen 
werde, wobei man die langfris-
tige Kundenperspektive nicht 
im Blick habe:  „Wenn ich den 
Kunden zwinge, einen Gut-
schein zu nehmen, dann ist das 
etwas anderes, als wenn ihm 
die Wahl lasse.“ Die meisten 
Kunden würden sich für den 
Gutschein entscheiden, wenn 
ihnen die Wahl überlassen 
würde, schätzt Prof. Hogreve. 
Aber man ärgere sich darüber, 
wenn man Gutscheine anneh-
men müsse wie etwa bei der 
Luft hansa. 

Nett aussehen reicht nicht

Für Prof. Dr. Jens Hogreve er-
öff net die Mitarbeit im Kura-
torium eine weitere, neue Sicht 
auf den Verbraucherschutz. Er 
selbst beschäft igt sich in der 
dienstleistungsorientierten 
Forschung damit, wie man 
Kunden von Dienstleistungen 
z.B. zu einem gesünderen Le-
benswandel verhelfen kann. An 
seinem Lehrstuhl wurde dazu 
viel im Lebensmittelbereich ge-
forscht: „Es interessiert mich, 
wie hier die Stift ung Waren-
test testet und es geht auch um 
Fragen wie Nachhaltigkeit von 
Produkten oder das Gesund-
heitsverhalten.“ Neue Kontakte 
zu knüpfen, die Ansichten von 
Anbietern und Nachfragern zu 
verstehen, auch das reize ihn 
an der Arbeit im Kuratorium. 
Und nebenbei macht er die 
kleine Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt im gro-
ßen Berlin ein wenig sichtba-
rer. „Wir versuchen in unserer 
Forschung immer den Mensch 
in den Mittelpunkt zu stellen 
und das werde ich dort auch 
mitbringen.“ Es ginge nicht 
nur um technische Aspekte, 
sondern auch darum ob etwas 
einen Nutzen stift e. Nett aus-
sehen reicht nicht. Er werde 
durchaus den ethischen Hin-
tergrund der KU mit in diese 
Arbeit transportieren und die 
Stift ung Warentest dazu an-
halten, Tests immer objektiv zu 
halten. Auch persönliche Vor-
lieben der Testenden hätten da 
nichts zu suchen. Eine elektri-
sche Zahnbürste ist sicherlich 
nicht so sexy wie ein Tablet 
– aber darum geht’s ja auch 
nicht. Zumindest nicht bei der 
Stift ung Warentest. (ma)

Von Gütesiegeln, 
Produkttests 
und falschem 

Gutscheinzwang
Prof. Dr. Jens Hogreve (KU Eichstätt -Ingolstadt) wurde 

in das Kuratorium der Stift ung Warentest berufen

KU Vizepräsident Prof. Dr. Jens 
Hogreve 
Foto: upd

Foto: Zahnbürstentest Stiftung Warentest

Foto: Stiftung Warentest

Jetzt wieder im Buchhandel: 
‚Meine Gstanzl‘ 

1000 Bayerische Gstanzl 
über Politiker und Politik 

von Hermann Regensburger

Jetzt wieder im Buchhandel: 
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Über Dr. Christian 
Scharpf:
Ingolstadts neue Ingolstädter 
Oberbürgermeister wurde 
1971 in Kösching geboren. 
Seine Eltern lebten eigentlich 
in Ingolstadt im Augustin-
viertel. Nur weil der zuständi-
ge Frauenarzt in Köschinger 
Krankenhaus Belegbetten 
hatte, kam das Kind nicht auf 
der Schanz sondern in Kö-
sching zur Welt. Aufgewach-
sen ist er dann aber in Ingol-
stadt, sieht man von einem 
“Gastspiel“ in Gaimersheim 
von 1978-1994 ab. Ab 2002 
befand sich der Hauptwohn-
sitz in München und seit 
2018 ein weiterer Wohnsitz in 
Ingolstadt im Westviertel.

Christian Scharpf besuch-
te ab 1978 die Grund- und 
Hauptschule in Gaimers-
heim, machte 1988 an der 
Freiherr-von-Ickstatt-Real-
schule in Ingolstadt die mitt-
lere Reife und nach einer 
Ausbildung zum Bankkauf-
mann bei der Bayerischen 
Vereinsbank 1993 Abitur 
an der BOS. Nach dem Zi-
vildienst (1993/94) bei der 
städtischen Seniorenbetreu-
ung im Heilig-Geist-Spital 

begann er 1994 das Studium 
der Rechtswissenschaften 
in Augsburg und München. 
Sein Studium schloss er mit 
dem zweiten juristischen 
Staatsexamen (Schwerpunkt 
Verwaltung) ab. 2004 promo-
vierte er mit einer Arbeit zur 
wirtschaftlichen Betätigung 
kommunaler Unternehmen 
in Bayern und bendete auch 
ein Aufbaustudium für Euro-
päisches und Internationales 
Wirtschaftsrecht mit dem 
Master of Laws erfolgreich.

Ab 2004 war er bei der Lan-
deshauptstadt München als 
Jurist beschäftigt, davon in 
den Jahren 2010-2012 im 
Büro des damaligen Ober-
bürgermeisters Christian 
Ude. Seit Ende 2012 war er 
Stadtdirektor und leitender 
Beamter im Direktorium.

Verheiratet ist Christian 
Scharpf mit Stefanie Geith, 
der Tochter eines bekann-
ten Ingolstädter Architekten. 
Sie ist nicht nur promovierte 
Ärztin sondern verfügt auch 
über eine professionelle mu-
sikalische Ausbildung. Das 
Paar hat drei gemeinschaftli-
che Kinder.

Wir fragten OB Scharpf:
Erinnerung an ein Ereignis 
in der frühen Kindheit
Als kleines Kind sind meine 
Eltern mit mir nach Öster-
reich ins Gebirge gefahren. 
Mein Großeltern waren schon 
ein paar Tage zuvor da und 
am Urlaubsort wollten wir uns 
dann treffen.
Meine Eltern sagten beim Los-
fahren: „Der Opa ist schon im 
Gebirge“. Als ich vom Auto 
aus den ersten Berg erblickte 
war ich enttäuscht: Ich hatte 
erwartet, dass der Opa schon 
von weitem auf dem Berg sit-
zend sichtbar sein müsste, 
denn genau so hatte ich mir 
das vorgestellt. 

Schulische Leistungen
Die waren durchaus ganz or-
dentlich. Geschichte, Sozial-
kunde, Deutsch und Englisch 
waren meine Lieblingsfächer. 
Mathe war gar nicht so meins. 
Ich bin sehr gerne in die Schu-
le gegangen. 

Erster Schwarm/Jugend-
liebe
Meine heutige Frau war 17,  
ich war 19 als wir uns ken-
nen gelernt hatten. Ein alter 
Spruch lautet: „Früh gefreit, 
nie bereut“. Geheiratet haben 
wir aber erst später als wir 
schon 11 Jahre zusammen wa-
ren.

Gründe für die Berufswahl
Ursprünglich wollte ich Ge-
schichte studieren, aber es ist 
dann doch Jura geworden. Ich 
wollte was Praxis bezogenes 
machen und da war die Juris-
terei als angewandte Geistes-
wissenschaft und politisch in-

teressierten Menschen genau 
das Richtige für mich.

Worauf ich in meinem 
Leben stolz bin
Dass ich eine so tolle Familie 
habe und dann natürlich auf 
das, was ich beruflich erreicht 
habe. Es war ja nicht vorge-
zeichnet, dass ich es mit Real-
schule, Banklehre und Abi auf 
dem zweiten Bildungsweg bis 
zum Stadtdirektor im Münch-
ner Rathaus und dann sogar 
noch zum Ingolstädter Ober-
bürgermeister bringen werde.

Was ich heute anders ma-
chen, gern vergessen würde
Da fällt mir im Moment nichts 
Gravierendes ein.

Ein Denkmal würde ich 
setzen

Als passionierter Blasmu-
siker natürlich dem Ingol-
städter Musikmeister Adolf 
Scherzer, dem Komponisten 
des berühmten „Bayerischen 
Defiliermarsches“, der früher 
einmal „Ingolstädter Parade-
marsch“ hieß. In seiner Ge-
burtsstadt Neustadt an der 
Aisch steht ein Denkmal, bei 
uns in Ingolstadt gibt es nur 
sein (Ehren-)Grab auf dem 
Westfriedhof.

Ich wäre beleidigt, wenn 
ich verglichen würde mit
Ich bin generell nicht sehr 
schnell beleidigt. 

Berühmt/berüchtigt bin ich 
wegen
...meiner Spaghettisauce. Ein 
Geheimrezept. Seit Jugend-
tagen der Gag ist ein darin 

aufgelöstes Toffifee. Wer die 
Nuss im Teller findet, hat „ge-
wonnen“.

Was ich im Leben noch vor 
habe
Ein guter Vater sein und einen 
guten Job als Oberbürger-
meister machen.

Anmerkung der Redaktion: 
Trotz einer hervorragenden 
Ausbildung und beruflicher 
Qualifikation empfehlen wir 
das Training des Anzapfens 
von Bierfässern. Es ist für 
den Beruf des Oberbürger-
meisters von existenzieller 
Bedeutung.

Bekenntnisse: OB Christian Scharpf
Von Ingolstadt nach München und zurück ins Ingolstädter Rathaus

Oberbürgermeister Christian Scharpf 
mit seiner Gattin Stefanie Geith.

Übung macht den Meister: 
Beim ersten Mal benötigte 

Christian Scharpf noch 8 Schläge.


