Wartehalle: Die sogenannte Halle 8 am Hauptbahnhof – direkt neben dem neuen Jugendkultur- und Trendsportzentrum – soll zu einem Szenetreff mit Bandproberäume
kleinen Konzertsaal umgebaut werden. Eigentlich sollte hier schon gearbeitet werden, aber eine Neuberechnung der zu erwartenden Kosten verzögert den Baubeginn.

Der Preis der Konjunktur
Der Umbau der Halle 8 wird wohl doppelt so teuer wie ursprünglich geplant
Von Johannes Hauser
Ingolstadt (DK) Wie beim Umbau
der Bahnhofshalle 9 zu einem Kultur- und Sportzentrum werden
sich wohl auch die Kosten für
den Umbau der benachbarten
Halle 8 verdoppeln. Kulturreferent Gabriel Engert begründet
dies unter anderem mit den regen Bautätigkeiten in der Stadt.
Der Umbau der einstigen
Bahnhalle zu einem Jugendkultur- und Trendsportzentrum am
Bahnhof ist fast abgeschlossen.
Ab Juli soll die Halle 9 – seit
Neuestem nur noch „die neun“
genannt – genutzt werden können. Unter anderem proben hier
die Beteiligten des Theaterprojekts Jugendkultursommer. In
der Zeit von Freitag, 12., bis

Sonntag, 14. September, soll
dann der Betrieb offiziell aufgenommen werden.
Die Umbauarbeiten in der
benachbarten Halle 8 haben indes noch nicht begonnen. Ingolstadts Kulturreferent Gabriel
Engert rechnet auch nicht damit, dass es in diesem Jahr noch
etwas damit wird. Im Augenblick wird die Halle 8 als Lagerraum und Werkstatt für die benachbarte Baustelle genutzt.
Der Grund für die Verzögerung beim Umbau der Halle 8 ist
eine laufende Neuberechnung
der zu erwartenden Kosten. Das
Rechnungsprüfungsamt ist mit
einer aktualisierten Kalkulation
beauftragt worden, nachdem
die Kosten für den Umbau der
Halle 9 deutlich höher ausfielen
als ursprünglich geplant. Statt

2,3 wird das moderne Freizeitzentrum rund vier Millionen
Euro kosten. Bei der Halle 8
werde es sich „wohl ähnlich
entwickeln“, so Engert. Konkrete Zahlen wollte er gestern
noch nicht nennen, da der
Rechnungsprüfungsbericht
noch nicht vorliegt. Ursprünglich war für die Halle 8 gut eine
Million Euro veranschlagt, jetzt
ist wohl mit einer Verdopplung
der Kosten zu rechnen. Angesichts der zu erwartenden
Mehrausgaben habe es „intensive interne Diskussionen gegeben“, so Engert. Das Vorhaben sei aber nie grundsätzlich in
Frage gestellt worden. „Ich bin
von dem Projekt nach wie vor
überzeugt“, betont der Kulturreferent. „Es ist wichtig für unsere Stadt.“ Außer Proberäumen

für Nachwuchsbands ist in der
ehemaligen Bahnhofshalle ein
kleiner Konzertsaal geplant,
außerdem zwei Multifunktionsräume, die nicht nur Musikern, sondern kreativen Leuten
aller Genres zur Verfügung stehen werden.
Für die deutliche Kostensteigerung sei in erster Linie die
„aktuelle Baukonjunktur“ verantwortlich, erklärt Engert.
„Schauen Sie sich in Ingolstadt
um: Überall Kräne.“ Die Arbeiten, die im Zuge der Umbauten
der beiden Hallen ausgeschrieben würden, seien für Handwerksfirmen im Vergleich zu
anderen, größeren Aufträgen
„wenig attraktiv“. Entsprechend
gebe es nicht viele Bewerber, die
Preise stiegen im Vergleich zur
Planung deutlich.
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„Die Armut ist schon an

Beim Sozialdienst katholischer Frauen lassen sich Menschen
Von Thorsten Stark

Über 300 Euro sammelten Theresa (8), Anton (6) und Johannes (3) für
den Ingolstädter Verein Afroskop, der Waisenkindern in Kenia ihr Mittagessen finanziert. Die Geschwister haben Holunderblüten gezupft
und unter Anleitung ihrer Mutter Sirup hergestellt und verkauft. Wer
helfen möchte: Afroskop hat ein Spendenkonto bei der Sparkasse Ingolstadt unter der IBAN DE 21 72 15 00 00 00 53 42 00 89.
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Keime aus dem Stall
Ingolstadt (DK) Die moderne
Tierhaltung steht immer wieder
im Fokus der Öffentlichkeit.
Diskutiert wird dabei der Umgang mit den Tieren und auch
der Einsatz von Antibiotika in
der Tierhaltung. Zum Thema
„Gefährliche Keime aus dem
Stall“ hat das ZDF eine Reportage gedreht, in der auch Landwirte zu Wort kommen. So hat
der stellvertretende Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV) und Schweinehalter Johannes Scharl aus
Eichstätt dazu ein Kamerateam
in seinen Stall gelassen.
„Wir haben nichts zu verbergen, gelten aber trotzdem immer
wieder als schwarze Schafe.

Wenn Tierhaltungen als Verursacher von MRSA (im Volksmund Krankenhauskeime genannt) dargestellt werden, dann
ist das schlichtweg falsch,“ so
Scharl. Laut Informationen des
Deutschen
Forschungszentrums für Gesundheit und Umwelt sei eine der Hauptursachen
für resistente Keime der großzügige Einsatz von Antibiotika in
der Humanmedizin. „Vorverurteilungen in Richtung Landwirtschaft und bestimmter Haltungsformen oder Bestandsgrößen helfen hier weiter“, so der
stellvertretende Kreisobmann.
Die Reportage im ZDF wird
am morgigen Mittwoch, 4. Juni,
um 22.45 Uhr ausgestrahlt.

Ingolstadt (DK) Der AudiManager kommt genauso mit
einem Problem wie die junge
Mutter oder der alleinstehende
Rentner: Beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) können
sich grundsätzlich alle Menschen aus der Region Ingolstadt
kostenlos beraten lassen. Immer häufiger wird dabei Wohnen zum Thema.
„Es kann jeder mit jedem
Thema kommen“, sagt Karin
Neumann, die zusammen mit
Kollegin Renate Möller und der
Pädagogin Nimet Serifsoy, die
sich vor allem um Türkisch
sprechende Kunden kümmert,
die Beratungsstelle führt. „Und
dann schauen wir, wo es vielleicht noch eine speziellere
Stelle gibt, die sich damit besser
auskennt.“ Und Renate Möller
ergänzt: „Wir sind keine Therapeuten, wir vermitteln, wenn
das nötig ist, zur Therapie.“
Seit Beginn des SkF 1952 gibt
es die Beratungsstelle, die sich
heute Familienberatung nennt.
Im vergangenen Jahr berieten
die Sozialpädagoginnen 223
Hilfesuchende, darunter 167
Frauen, 25 Männer, 24 Paare
und sieben Familien.
Viele bräuchten einfach einmal eine neutrale Person, mit
der sie über ihre Probleme
sprechen können, sagt Karin
Neumann. „Es gibt Menschen,
die sich niemandem anvertrauen. Das ist dann auch ein
Teil der Beratung – dass sie jemandem Vertrauen schenken.“
Zu ihnen kommt die ExStrafgefangene, deren Freund
sie verlassen hat und die jetzt
eine Wohnung sucht. Oder 16Jährige, die von Konflikten mit
Freunden oder der Familie oder
ihrer Sucht erzählen. Manche
Jugendliche wollen auch aus
ihrer Familie raus und fragen,

wie sie das bewerkstelligen
können. Manche Frau, die sich
trennen wollte, aber auch aus
finanziellen Gründen Angst vor
dem Schritt hatte, erfuhr, dass
sie nicht plötzlich am Existenzminimum leben muss. Und
überforderte Mutter und pubertäre Tochter fanden in der
Beratung wieder zusammen.
„Wir helfen, dass sie ihre eigenen Lösungen finden – das ist
das Entscheidende.“
„Wir bieten auch Meditationen für Familien und Paare an“,
erklärt Karin Neumann. Dafür
müssten die Teilnehmer ein geringes Honorar zahlen, sparten
sich aber – gerade bei Trennungsstreitereien – Anwaltskosten. Ab Herbst gibt es beim
SkF zudem den Kurs „Starke Eltern, starke Kinder“, in dessen
Rahmen Eltern mehr über sich,
ihren Partner und ihre Erziehung erfahren können. „Durch
die Beratung der Erwachsenen Kostenlos beraten Ka
werden auch viele Kinder vor dienst katholischer Fr
dramatischen
Familienver- mehr haben Probleme
hältnissen geschützt“, sagt Karin Neumann.
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