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IInnggooss
letzte Worte

„Des san fei koane Modell-
autos, Frau Haderthauer!”

Politik für Einsteiger
Christine Haderthauer besuchte Tilly-Realschule und Wirtschaftsschule

Von Annika Werner

Ingolstadt (DK) CSU-Landtags-
abgeordnete Christine Hader-
thauer besuchte gestern im Rah-
men des „Tags der Freien Schu-
len“ die Tilly-Realschule und die
Wirtschaftsschule. Das Ziel: In-
teresse an Politik wecken.

Christine Haderthauers
Lieblingsbeschäftigung ist es,
mit ihrer Hündin Lola spazie-
ren zu gehen. „Lola hat ein
blaues und ein braunes Auge,
damit sieht sie ein bisschen
verrückt aus“, sagt die Ingol-
städter Landtagsabgeordnete.
Im Dialog mit Schülern der Til-
ly-Realschule und der Wirt-
schaftsschule spricht sie über
ihr Haustier, ihre Treffen mit
Angela Merkel, aber auch über
das bayerische Bildungssystem
und die Flüchtlingspolitik.
„Würden Sie Herrn Seehofer
widersprechen, wenn er sich für
die Obergrenze einsetzt?“, fragt
ein Schüler. „Ja, allerdings.
Prinzipiell finde die Obergren-
ze nicht falsch, aber sie löst das
eigentliche Problem nicht. Wir
müssen all diejenigen schüt-
zen, die Schutz brauchen“, ant-
wortet Haderthauer.
Im Theatersaal antwortet sie

auf die Fragen der Schüler und
spricht allgemein über Politik:
„Wenn ihr fragen würdet: Wo-
zu braucht man Politik über-
haupt? Während des Wahl-
kampfs muss man diese Kohl-
köpfe auchnoch ständig aufden
Plakaten anschauen. Dann
würde ich sagen: Parteien sind
wichtig, weil sie die unter-
schiedlichen Meinungen in der
Bevölkerung bündeln und ih-
nen eine gewisse Macht ver-
schaffen können.“

Sabine Pannwitz, die Leiterin
der Wirtschaftsschule, schätzt
den direkten Kontakt mit Poli-
tikern, „denn das regt das wich-
tige, aber leider immer gerin-
ger werdende Interesse junger
Leute an Politik an“. Jugendli-
chen könnten so Berührungs-
ängste abbauen.
Haderthauer schaut außer-

dem im Fach „Übungsunter-
nehmen“ vorbei. Schüler der
Wirtschaftsschule arbeiteten in

mehreren Gruppen, beispiels-
weise „Absatz“, „Sekretariat“
oder „Geschäftsleitung“: „Am
besten sind die Mitarbeiterge-
spräche“, sagt ein Mitglied der
letzten Gruppe. Die Schüler
wechseln sich in den Teams ab.
„Ziel des Fachs Übungsunter-
nehmen ist, dass Schüler prak-
tisch anwenden, was sie zuvor
theoretisch über Betriebswirt-
schaft gelernt haben“, erklärt
Elmar Tittes, Direktor der Tilly-

Realschule. Im Anschluss be-
sucht die CSU-Politikerin die
Technik AG. Nachdem die
Sechst- und Siebtklässler sie im
Chor mit einem „Schönen gu-
ten Morgen, Frau Haderthau-
er“ begrüßten, zeigen sie der
53-Jährigen ihr Können: Sie
bauen Roboter aus Lego und
programmieren deren Bewe-
gungenmit einer Software. „Das
hier ist die einfacheVariante der
Roboter-Olympiade. Diesmal

simulieren wir den Ablauf einer
Mülltrennungsanlage“, erzählt
der Leiter der Technik AG.
ChristineHaderthauer stellt den
Schülern Fragen zu ihrem
Wahlfach.
Die Aktion „Tag der freien

Schulen“ fand dieses Jahr zum
ersten Mal auf Initiative des
Verbandes Bayerischer Privat-
schulen statt. Insgesamt nah-
men in ganz Bayern über 200
Politiker teil.

Lego-Roboter, die Müll sortieren: Die Schüler der Tilly-Realschule und der Wirtschaftsschule gaben Christine Haderthauer gestern Einblicke
in ihren Unterricht. Auch Direktor Elmar Tittes ließ sich die Bewegungsabläufe erklären. Foto: Eberl

Nachhaltige Geldanlagen
als Studiengang

Universität bietet neues Angebot an der WFI

Ingolstadt (upd) Mit einem
neuen Zertifikatsstudiengang
„Nachhaltige Geldanlagen“
richtet sich die Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät (WFI)
der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt an diejeni-
gen, die in ihrem Unterneh-
men oder ihrer Einrichtung für
die Finanzen verantwortlich
sind und sich vor dem Hinter-
grund der Finanzkrise mit
nachhaltigen Investmentmög-
lichkeiten auseinandersetzen
möchten. Der zweisemestrige
Studiengang startet zum kom-
menden Sommersemester und
nimmt die Wirkungen der
Geldanlage aufGesellschaft und
Umwelt mit in den Blick. Für
Interessenten findet am Mitt-
woch, 16. März, ab 14 Uhr ein
Informationsworkshop an der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät Auf der Schanz statt.
Seit der Finanzkrise von

2007/2008 etabliert sich ein fi-
nanzwirtschaftlicher Ansatz,
der sich durch ein integriertes
Nachhaltigkeitskonzept aus-
zeichnet. Sein Ausgangspunkt
liegt in einem Postulat genera-
tionenübergreifender Gerech-

tigkeit, das seineGrundlagen im
christlichen Menschenbild so-
wie den Werteorientierungen
derKatholischenSoziallehrehat
und neben monetären auch
kulturelle und soziale Zusam-
menhänge berücksichtigt.
Der Studiengang vermittelt

vielseitige Methoden aus den
Bereichen Asset-Management,
Rating, Anlageprozesse und
Screening, Risikobewertung
und das Verhältnis von Risiko
und Ertrag. Die Teilnehmen-
den werden in die Lage ver-
setzt, situationsgerecht und
zielgerichtet auf die jeweiligen
Bedingungen und Wirkungen
im Bereich Finanzen und Geld-
anlage zu reagieren.
Die Studiengebühren für den

zweisemestrigen Studiengang
betragen 4990 Euro und um-
fassen alle Lehrmaterialien, das
Tagungscatering, die Abendes-
sen mit den Dozenten der ein-
zelnen Module und alle Prü-
fungsgebühren.
Weitere Informationen sowie

das detaillierte Programm des
Infoworkshops am 16. März
finden sich unter www.zertifi-
kat-nga.mba-ingolstadt.de.

Schäden durch
Schmierereien

Ingolstadt (DK) Gleich meh-
rere Fahrzeuge, die in der Mo-
zartstraße geparkt waren, wur-
den in der Zeit zwischen Sonn-
tag, 22.30 Uhr, und Montag, 8
Uhr, beschädigt. Vandalen de-
molierten jeweils die rechten
Außenspiegel von vier Autos,
berichtet die Polizei. Zwischen
Freitag- und Sonntagabend
wurden außerdem ein Pkw in
der Jahnstraße und ein Ge-
bäude Auf der Schanz mit
Schriftzeichen verunziert, wie
die Polizeiinspektion mitteilt.
Da sich die Buchstaben glei-
chen, dürfte ein und dieselbe
Person für die Schmierereien
verantwortlich sein, heißt es im
Bericht. Der Schaden an den
Autos beläuft sich auf 3500 bis
4000 Euro, während der Scha-
den am Gebäude auf 5000 Euro
geschätzt wird.

Spaziergang für Frauen
Ingolstadt (DK) Anlässlich des

Internationalen Tags der Frau
lädt die Gleichstellungsstelle
der Stadt am heutigen Diens-
tag, 8. März, zu einem Spa-
ziergang mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten Barbara
Deimel und Anja Assenbaum
entlang eines Frauenpfades
durch Ingolstadt ein. Auf der
Spurensuche nach dem Wirken
von Frauen wird an einigen
Punkten für kulturelle Einbli-
cke, Ausblicke und Eindrücke
angehalten. Treffpunkt ist ab
15.45 Uhr am Rathausplatz, ge-
startet wird dann um 16 Uhr.
Beim Studio des Stadttheaters
gibt das musikalische Multita-
lent Teresa Trauth eine Kost-
probe ihres Könnens. An der

Fleißer-Statue erzählt Ingrid
Uebelstädt „Aus demLeben von
Marie Luise Fleißer“. Beim Halt
an der Hohen Schule referiert
Susanne Greiter über „Argula
von Grumbach – eine Frau
macht Geschichte“. Im Muse-
um für Konkrete Kunst wird die
neue Ausstellung „Verknüpft“
vorgestellt. Der Abschluss ist
dann für 17 Uhr in der Gleich-
stellungsstelle im Neuen Rat-
haus vorgesehen. Nach den
kulturellen Häppchen gibt es
einen kleinen Imbiss und be-
stimmt auch einen regen Aus-
tausch. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Anmeldung noch tele-
fonisch unter (0841) 3051166
oder per E-Mail an gleichstel-
lungsstelle@ingolstadt.de.
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JETZT PRINT UND ONLINE
IM PREMIUM ABO SICHERN!
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