
Kurzes Gedächtnis 
 
Wie schnell wird etwas vergessen. 
Wie schnell wird etwas anders dargestellt, als es sich ereignet hat. 
 
Seit 2010 wird über die unverträgliche Masse des Hotel- und Kongreßzentrum 
diskutiert. Finis erhebt im Juli 2010 Bedenken gegen den Rahmenplan, wir werden 
vertröstet, das wäre ja nur ein Rahmenplan. Es würde ein europaweiter Wettbewerb 
zur Auswahl von 5 Teilnehmern für den Bau des Hotel- und Kongreßzentrum 
ausgeschrieben. Dann könnte man wählen. Danach öffentliches Stillschweigen oder 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Verwaltung. Als nächstes folgt die Vorlage zum 
Bebauungsplan. 
 
Einige Stadträte werden sensibel, was an Baurecht ohne Wettbewerb geschaffen 
werden soll. 
Es werden erneut Bedenken vorgetragen. 
Mehrere Stadträte unterschiedlicher Parteien ersuchen in Schreiben an Herrn 
Oberbürgermeister Dr. Lehmann, Herrn Prof. Dr. Egon Greipl, den Leiter des 
Landesamtes für Denkmalpflege, in den Stadtrat einzuladen, um die Bedenken des 
Landesamtes für Denkmalpflege persönlich vorzutragen. Es erübrigt sich, nochmals 
darauf zu verweisen, dass sowohl das Landesamt für Denkmalpflege als auch die 
Stadtheimatpfleger sich immer kritisch und ablehnend gegen das Maß, insbesondere 
die Höhe des Hotels, wie im Rahmenplan und im Bebauungsplan dargestellt, 
ausgesprochen haben. 
Die Bereitschaft von Herrn Greipl, seine Bedenken im Stadtrat oder in einem 
Gespräch mit Herrn Oberbürgermeister vorzutragen, liegt schriftlich vor. 
 
Leider wurde jedoch durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Lehmann mit Schreiben 
vom 22. März 2012 dieser Wunsch mit der Begründung abgelehnt, das Landesamt 
für Denkmalpflege könne im Verfahren zum Bebauungsplan Stellung nehmen. Für 
eine Einladung des wichtigsten Vertreters öffentlicher Belange wurde keine 
Notwendigkeit gesehen. Es handle sich auch nur um die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes, nicht um einen Antrag auf Baugenehmigung. Dazu und bei der 
Fassadengestaltung – ein Wettbewerb wird auch dafür im Schreiben angekündigt – 
würde das Landesamt für Denkmalpflege wieder beteiligt. 
 
Dies alles geschah vor der Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss am 26. April 
2012. Man wollte anscheinend nicht eine gewichtige Gegenstimme vor der 
Beschlussfassung des Bebauungsplanes hören. 
 
Was blieb also anderes übrig, als mit Sachargumenten die Öffentlichkeit zu 
informieren, den Blick von kritischen Standorten darzustellen – als Antwort auf die 
plakativen Werbeposter und Visualisierungen der Investoren – zu Veranstaltungen 
einzuladen. 
Zu danken gilt es der lokalen Presse (DK, INTV, Radio IN, Blickpunkt Wochenende, 
Stattzeitung-plus), überregional der SZ und letztlich dem BR mit der Sendung 
Capriccio „Der Koloss von Ingolstadt“ (Wer´s nicht gesehen hat: es war eine 
schallende Ohrfeige für die Stadt). zu Ihren Artikeln: "Appell an die Heimatliebe" (Interview mit 
Herrn Greipl) vom 20.07.2012 und "Bosse im Clinch" vom 01.08.2012. 
 



Vielen Dank auch an den DK für das Interview mit Herrn Greipl „Appell an die 
Heimatliebe“ vom 20.07.2012, in dem sich Herr Greipl engagiert und sachlich zu den 
Anliegen des Denkmalschutzes äußert und sich mehr als deutlich gegen den 
Umgang der Verwaltung mit einem der bedeutendsten Denkmäler Ingolstadts, ja 
Altbayerns, dem Neuen Schloss, und mit der historisch gewachsenen Stadtsilhouette 
durch den geplanten Neubau des Hotel- und Kongreßzentrums ausspricht. 
 
Zu wünschen wäre allerdings gewesen, wenn diese klaren Aussagen schon vor der 
Beschlussfassung im Stadtrat geäußert worden wären. 
 
Nicht den Kritikern gehen die Argumente aus, die Befürworter geraten zunehmend in 
die Zwickmühle, vertrösten wieder einmal mit einem angekündigten 
Fassadenwettbewerb und betreiben „Öffentlichkeitsarbeit“, indem die Hotelpläne 
öffentlich zur Einsichtnahme ausliegen, jedoch mit der Einschränkung, die 
Fassadengestaltung würde folgen. 
 
Wer sich heute beschwert, Herr Greipl wäre nicht früher zu einem Gespräch mit dem 
Stadtrat oder Herrn Oberbürgermeister bereit gewesen (DK: „Clinch der Bosse“), hat 
scheinbar ein kurzes Gedächtnis, denn dieses Gesprächsangebot lag vor und wurde 
von genau denen abgelehnt, die heute „not amused“ zu sein vorgeben. 
 
Heute wird gesagt, dass „in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen .... und der 
bisherigen engen und guten Zusammenarbeit ein persönliches Gespräch sicher 
förderlich gewesen wäre“. Genau das haben mach andere schon vor einem halben 
Jahr gewusst. 
Weil dieses Gespräch nicht zustande kommen konnte / sollte, entsteht daraus keine 
Rechtfertigung, es hätte niemand rechtzeitig gesagt, dass die geplante Bebauung in 
der bisher bekannten Masse und Höhe eine städtebauliche Verfehlung und ein 
unwürdiger Umgang mit der Stadtgeschichte und dem Neuen Schloss ist. Das 
Argument: „Niemand hätte etwas gesagt“, gilt kein zweites Mal. 
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