
Ingolstadt und
die Wissenschaft

STADTGEFLÜSTER

„Glaubt der Wissenschaft!
Glaubt der Wissenschaft!“ Erin-
nern Sie sich noch an dieses
Mantra aus der Corona-Zeit?
Dabei wusste vor der letzten
Hochschulreform, als Univer-
sitäten noch Kathedralen
freien Denkens waren und kei-
ne Kapellen engstirnigen Pau-
kens, schon jedes Erstsemester,
das frühmorgens um 15.25 Uhr
(c.t.!) in seine Vorlesung
schlurfte, dass die Wissen-
schaft ja eigentlich vom Wider-
spruch lebt, von der Antithese
zur These, vom Fortschreiten
der Erkenntnis durch die Über-
windung alter Gewissheiten.
Aber jetzt glauben wir halt der
Wissenschaft. Sie wird schon
recht haben. Beispielsweise
mit den Klimamodellen, die ge-
nau vorhersagen, wie das Kli-
ma in 35 Jahren auf der ganzen
Welt aussieht. Andererseits:
Beim Ingolstädter Triathlon
haben die Wetter-Wissen-
schaftler nicht einmal das Wet-
ter nur für die Region nur für
die nächsten 3,5 Stunden rich-
tig vorhergesagt. Noch um 6
Uhr früh hieß es: Alles trocken
bis zum Nachmittag. Um halb
zehn hatte man beim Blick aus
dem Fenster das Gefühl, man
sitzt vorm Aquarium. Früher
war mehr Exaktheit. Aber wir
glauben der Wissenschaft ein-
fach trotzdem. Ja, wir glauben
auch, dass alle Wissenschafts-
freunde den richtigen Weg fin-
den, wenn die Stadt Ingolstadt
dieser Tage die Wissenschaft
feiert und zum großen Wissen-
schaftsempfang anlässlich der
ersten Ingolstädter Universi-
tätsgründung vor 550 Jahren
lädt. Auch wenn einige der Ge-
ladenen nur den Zeitpunkt der
Veranstaltung mitgeteilt beka-
men. Leider nicht den Ort. Aber
mei, so groß ist Ingolstadt bei
allem Bemühen nun auch wie-
der nicht. Und wenn einmal ein
Empfang ist, ist er sowieso im
Alten Rathaus. Oder im Neuen
Schloss. Oder im Stadttheater.
Oder in der VHS. Oder in der
THI. Oder in der Universität.
Oder in der Alten Anatomie.
Jedenfalls noch nicht im neuen
Kongresshotel. Und der wis-
senschaftlich Gebildete konnte
sogar hinter einem Rückmel-
dungs-QR-Code bei genauem
Hinsehen einen Veranstal-
tungsort entdecken. Wenn er
nur fest daran geglaubt hat. swy
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MORGEN LESEN SIE

Die Idee eines
„Groß-Ingolstadt“
Im Jahre 1957 wurde erst-
mals öffentlich über das
Thema Eingemeindung
diskutiert: Ringsee und
Kothau wollten zur Schanz
gehören. Foto: Eberl

Gelungener Abschluss für ein sonniges Sommerwochenende: Diese Konzertbesucher lassen ihre Füße im kühlenWasser des Landschaftssees auf dem ehemaligen
Landesgartenschaugelände baumeln. Nach einem heißen Sonntag herrschten auch am Abend noch über 30 Grad – da kam die kleine Erfrischung sicher gerade richtig.
Die Besucherinnen und Besucher im Piuspark lauschten bekanntenMusicalmelodien, die der Pianist Stefan Bernhardt auf einem Floß auf derWasserfläche spielte. Mehr
dazu lesen Sie auf Seite 17. Foto: Schmatloch

Willkommene Erfrischung im Piuspark

Die Strom-Checker

Von Johannes Hauser

Ingolstadt – Energiesparen hat
nur Vorteile. Wer etwa weniger
Strom und Gas verbraucht,
schont nicht nur das Klima,
sondern auch die eigene Haus-
haltskasse. In Zeiten galoppie-
render Energiekosten mitunter
eine existenzielle Frage. Dass
schon kleine Maßnahmen hel-
fen können, weiß auch Familie
Yerli aus Ingolstadt. Bekannte
haben sie auf die bundesweite
Initiative „Stromspar-Check in
ihrer Nähe“ aufmerksam ge-
macht. Die Organisation hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Ein-
kommensschwache beim
Energiesparen zu unterstüt-
zen. Berater kommen dazu ins
Haus, untersuchen elektroni-
sche Geräte und geben Tipps
zum Stromsparen.

Zur Hochphase der Corona-
Pandemie hat die Initiative –
die vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium gefördert wird – auch
ein Online-Angebot erstellt,
von dem Zehra und Mesut Yerli
vor einigen Wochen Gebrauch
gemacht haben. Per Videotele-
fonie wurden sie angeleitet,
verschiede Geräte und Typen-
beschreibungen in ihrer Woh-
nung zu filmen. Dazu hatten sie
einen Fragebogen auszufüllen.
So konnte sich Stromspar-Be-
rater Engin Salam vom Augs-
burger Team des „Stromspar-
Checks“ ein Bild von der Situa-
tion der Ingolstädter Familie
machen und konkrete Tipps
geben. Seitdem achten das
Ehepaar Yerli und seine Kinder
Ufuk und Meva Nur beim Ko-
chen darauf, stets einen Deckel
auf den Töpfen zu haben, ver-
wenden Energiesparlampen
und vermeiden den Stand-By-
Betrieb bei elektronischen Ge-
räten, erzählt Mesut Yerli. Den

Augsburger Initiative bietet Tipps und Hilfe beim Energiesparen – Kooperation mit der Stadt geplant

Wäschetrockner wollen sie nur
noch im Winter nutzen und im
Sommer die Wäsche lieber auf-
hängen. „Das macht einen gro-
ßen Unterschied“, sagt Salam.
In Küche und Bad helfen Perla-
toren in den Hähnen beim
Wassersparen.

Unter Umständen ist es aber
nicht damit getan, nur zu wis-
sen, wie Energiesparen geht.
Manchmal muss man sich Kli-
maschutz leisten können. So
sind bei Yerlis zuletzt gleich
mehrere Küchengeräte ausge-
fallen, der Kühlschrank ist alt
und verbraucht deutlich mehr
Strom als ein modernes Gerät.
Eine neue, energiesparende

Einrichtung ist teuer. Auch hier
springt das Stromspar-Projekt
bei. Aus Bundesmitteln und
einem spendenfinanzierten
Energiefonds erhalten Bezie-
her von Regel-
leistungen,
Arbeitslosen-
geld II oder
Grundsicherung
finanzielle
Unterstützung
bei der Anschaf-
fung von neuen
Geräten, erklärt Sunni Strewe.
Sie ist die Leiterin des Augsbur-
ger Stromspar-Check-Teams
und am Montag mit einigen
Mitstreitern nach Ingolstadt

„Die Klimafrage ist

immer auch eine

soziale Frage.“

Petra Kleine,
Bürgermeisterin

gekommen. Neun Familien be-
treut die Augsburger Gruppe
bereits in der Schanz, berichtet
Strewe. Auch bei Familie Yerli
schauten die Berater vorbei.

100 Euro bekam
sie für den Kauf
eines neuen
Kühlgeräts.

Das Bera-
tungsangebot
habe sich zuletzt
vor allem in der
türkischstämmi-

gen Community herumgespro-
chen. Der Kontakt zu den Fami-
lien komme aber auch über In-
formationen in Einrichtungen
wie den Tafeln, der Caritas und

Sozialbehörden zu Stande. Al-
leine im Raum Augsburg hat
die Initiative in den vergange-
nen Jahren knapp 4000 Fami-
lien betreut. Der Bedarf sei
groß, erklärt Strewe. „Wer aus
einem fremden Land kommt,
weiß mitunter gar nicht, das
man bei uns das Leitungswas-
ser trinken kann“, sagt sie. Des-
wegen erhalten die Familien
auch eine Karaffe für Leitungs-
wasser und ein wiederver-
wendbares Einkaufsnetz. Mit
Fragen von Recycling oder –
noch besser – Plastikvermei-
dung haben sich viele noch gar
nicht beschäftigt. Umso dank-
barer sind sie für Hinweise.

„Die Klimafrage ist immer
auch eine soziale Frage“, be-
tont Bürgermeisterin Petra
Kleine, die am Montag mit dem
städtischen Klimaschutzmana-
ger Stefan Schratzenstaller
ebenfalls bei Familie Yerli zu
Besuch war. Man denke darü-
ber nach, die Zusammenarbeit
mit der Augsburger Initiative
zu verstärken, etwa über die
Gemeinnützige Wohnungs-
baugesellschaft. „Private Haus-
halte machen 18 Prozent des
CO2-Ausstoßes in Ingolstadt
aus“, sagt Kleine. Entspre-
chend wichtig sei Unterstüt-
zung und Beratung, wie sie
unter anderem im Rahmen der
geplanten Klimaschutz- und
Energieagentur der Region 10
vorgesehen ist. „Haushalte, die
nur über ein geringes Einkom-
men verfügen, müssen dabei
besonders beachtet werden.“
Eine Zusammenarbeit mit der
Augsburger Initiative sei in die-
sem Zusammenhang durchaus
denkbar. „Dort hat man die Er-
fahrung und die nötigen Struk-
turen“, sagt Schratzenstaller.
„Es wäre doch sinnvoll, das zu
nutzen.“ DK

Ingolstadt – Erneut ist am
Montagmittag ein Linienbus
der Verkehrsgesellschaft In-
golstadt in einen Unfall verwi-
ckelt worden. Zwei Fahrgäste
– eine 18-Jährige und eine 58-
jährige Frau – wurden leicht
verletzt.

Wie die Verkehrspolizei In-
golstadt auf Anfrage unserer
Zeitung sagte, war der Bus auf
der Konrad-Adenauer-Brücke
Richtung Brückenkopf unter-
wegs, als es gegen 12.30 Uhr
zu dem Unfall kam. Eine Auto-

Busunfall: Zwei Fahrgäste verletzt
fahrerin, die auf der linken
Fahrspur unterwegs war, hat-
te den Bus überholt und nach
rechts in die Parkstraße ein-
biegen wollen. Dabei hatte sie
den Bus leicht gestreift. Der
Busfahrer hatte eine Voll-
bremsung gemacht, um eine
größere Karambolage zu ver-
hindern. Der Bus sei nach An-
gaben des Fahrers mit etwa 30
Stundenkilometern unter-
wegs gewesen, teilt die Polizei
mit. Die beiden Fahrgäste
stießen mit dem Kopf gegen

die Scheibe. Sie klagten über
Kopf- und Nackenschmerzen
und wurden vom Rettungs-
dienst ambulant behandelt.
Als die Polizei eintraf, hatten
die etwa 30 Fahrgäste den Bus
bereits verlassen.

Erst am vergangenen
Dienstagmorgen war es in Un-
terhaunstadt zu einem tragi-
schen Busunfall gekommen,
bei dem ein Mensch starb. Ein
Linienbus hatte einen 51-jäh-
rigen Jogger erfasst (DK be-
richtete). rl

Ingolstadt – Auf einen beson-
ders dreisten Dieb ist ein La-
dendetektiv am Freitagnach-
mittag in einem Bekleidungs-
geschäft in der Ingolstädter
Ludwigstraße aufmerksam ge-
worden. Wie die Polizei mit-
teilt, trug der Mann mehrere
Kleidungsstücke direkt auf sei-
nen Armen und wollte den La-
den verlassen, ohne die Ware
im Wert von 144 Euro zuvor zu
bezahlen. Die verständigten
Polizeibeamten stellten bei
dem 47-jährigen Ingolstädter
einen Alkoholwert von über
drei Promille fest. Er erhielt ein
Hausverbot und wird sich nun
wegen Diebstahls verantwor-
ten müssen. DK

Betrunkener
Ladendieb

Ingolstadt – Alkohol war im
Spiel bei einem Unfall, der sich
am Sonntagmorgen gegen 7.15
Uhr ereignet hat. Laut Polizei
fuhr ein 25-jähriger Ingolstäd-
ter mit seinem VW auf der Süd-
lichen Ringstraße in Richtung
Schillerbrücke und bog ruck-
artig an der Einmündung zur
Liegnitzer Straße nach rechts
ab. Dabei kam er laut Polizeibe-
richt gegen den linken Rand-
stein und sein Wagen über-
schlug sich. Der 25-Jährige und
sein 20-jähriger Beifahrer ver-

Auto überschlägt sich
letzten sich bei dem Unfall
leicht. Der Rettungsdienst
brachte sie zur ambulanten Be-
handlung in ein Krankenhaus.
Am Auto, das nicht mehr fahr-
bereit war und abgeschleppt
werden musste, entstand ein
geschätzter Schaden von etwa
5000 Euro.

Nachdem der Alkomat bei
dem 25-Jährigen einen Wert
von 1,2 Promille zeigte, wurde
eine Blutentnahme angeord-
net. Seinen Führerschein stell-
ten die Beamten sicher. DK

Stromspar-Check bei Familie Yerli. Mesut (von links), Ufuk, Zehra und die kleine Meva Nur haben
Besuch von Berater Engin Salam (Mitte). Er gibt Tipps zum Energiesparen. Die Augsburger Initiative
für die er arbeitet, unterstützt bedürftige Familien auch bei der Anschaffung energiesparender Neuge-
räte. Bei der Ingolstädter Familie ist etwa ein neuer Kühlschrank fällig. Bei der Stadt Ingolstadt denkt
man jetzt über eine Kooperation mit dem Augsburger Projekt nach. Foto: Hauser
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