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Prüfungsantrag der Stadträte der Ausschussgemeinschaft BGI/Linke

An den Oberbürgermeister
der Stadt Ingolstadt
Herrn Dr. Christian Lösel
Rathausplatz 2
85049 Ingolstadt
Ingolstadt, 08.07. 2014

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir stellen folgenden Prüfungsantrag und bitten um Behandlung in der nächsten Stadtratssitzung
am 24.Juli 2014:
1. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwieweit am Baggersee durch eine Brücke an der
engsten Stelle des Sees eine künstliche Überquerung geschaffen werden kann. Zur
Prüfung der bestehenden Möglichkeiten lobt die Stadt einen Planungswettbewerb aus,
damit eine ansprechende sich in die Natur einfügende Lösung gefunden wird.
2. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, an welchen Uferabschnitten des Baggersees
weitere Badestrände angelegt werden können.
Begründung:
Nach Ansicht der unterzeichnenden Stadträte ist es notwendig, mit dem Bevölkerungswachstum
der Stadt auch die Freizeitangebote für die Bevölkerung auszuweiten. Hierbei sollte auch eine
Steigerung der Attraktivität von bereits bestehenden Naherholungsgebieten durch zusätzliche
Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Der Baggersee bietet sich für eine Ausweitung der dort
angebotenen Freizeitmöglichkeiten für die Bevölkerung der Stadt bestens an. Die bereits
existierende Infrastruktur und das dort bereits bestehende Angebot können ohne viel Aufwand
ausgeweitet und ausgebaut werden.
Aufgrund der Größe des Baggersees ist es nach Ansicht der Antragsteller und vieler Bürger, die in
ihrer Freizeit den Bereich um den Baggersee insbesondere für sportliche Aktivitäten nutzen,
überlegenswert, mit einer Brücke über den See für eine Teilung der Laufwege zu sorgen. Durch
eine solche Brücke können den Joggern und Läufern, wie auch den Spaziergängern um den See
zusätzliche Varianten angeboten werden. Die kürzeren Runden über die Brücke sind nicht nur eine
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zusätzliche Option für die Freizeitsportler, sondern auch besonders für Familien mit Kindern und
für ältere Mitbürger unserer Stadt. Mit der Brücke wird ihnen die Möglichkeit gegeben, den See auf
einer „kurzen Runde“ zu umrunden.
Die Auslobung eines Planungswettbewerbes ermöglicht dem Stadtrat, aus verschiedenen
Blickwinkeln die Umsetzung dieser Idee zu betrachten. Eine Entscheidung für eine ansprechende
und auch die Natur berücksichtigende und damit auch möglichst naturschonende Gestaltung kann
nach einem solchen Wettbewerb getroffen werden.
Viele Bürger sind darüber hinaus der Ansicht, dass die angebotenen Strandabschnitte im Bereich
des Baggersees ausgeweitet werden sollten, da hier an Tagen, an denen der See stark
frequentiert ist, kaum noch Zugangsmöglichkeiten zum Baden an den bestehenden
Strandabschnitten bestehen.
Zusätzlich regen die Unterzeichner an, häufiger den Bestand an Wasserpflanzen am Baggersee
zu entfernen (Mähkuh), da dies die Badequalität des Baggersees ebenfalls erhöht.
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