Tim Oberding und Maximilian Kern

E-MAIL: Maximilian.Kern@jupa-in.de

Jugendparlament Ingolstadt
Erster Vorsitzender
Luke Heinemann

Ingolstadt, den 10/10/2021
Antrag: Winterlouge an der Donaubühne
Die Arbeitsgruppe Stadtgestaltung stelle folgenden Antrag:

An der Donaubühne soll im Winter 2021 eine Winterlounge nach dem Beispiel der
Lounge an der Moritzkirche entstehen. Hiermit soll an der Donaubühne dieses Jahr
der Verkauf von "Wintergetränken" wie z.B. Glühwein und Kinderpunsch ermöglicht
werden. Zudem möchten wir an der Donaubühne auch im Winter
Verweilmöglichkeiten schaffen. Nach Möglichkeit soll zudem das vorhandene Floß
auf der Donau mit eingebunden werden.
Begründung:

Bereits seit einiger Zeit wird diskutiert, wie die Ingolstädter Donau besser in das
Stadtbild eingebunden werden kann. In den Sommermonaten gelingt dies mit der
Bewirtung an der Donaubühne und dem Donaustrand bereits sehr gut. Die
Veranstaltungen werden von vielen Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen.
Leider ist die Nutzung dieser Möglichkeiten an gute Witterungsbedingungen
gebunden und die Bewirtung auf den Sommer beschränkt.
Mit dem Antrag "Donaubühne" vom 17.09.2021 möchte die CSU-Stadtratsfraktion
eine ganzjährige Nutzung ermöglichen. Diesen Antrag möchten wir ausdrücklich
unterstützen und zusätzlich durch unsere Idee der Winterlounge ergänzend
konkretisieren.
Gerade in den Wintermonaten hat man vom Südufer der Donau aus, einen
wundervollen Blick auf die verschneite Stadt und unser beleuchtetes Schloss. Um
dieses Panorama vollends auskosten zu können möchten wir angenehme
Möglichkeiten zum Verweilen schaffen und ein gastronomisches Angebot auch in
den Wintermonaten zu gewährleisten. Zudem ist die Donaubühne "das Tor" zum
Klenzepark, welcher sich wie auch das Donauufer, ausgezeichnet für einen
Winterspaziergang eignet. Nach fast zwei Jahren Pandemie biete unsere Idee den
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt die Chance weihnachtliches Flair
verbunden mit dem Charme der Donau ganz ohne den üppigen Trubel eines
Weihnachtsmarktes zu genießen, da die zusätzliche Winterlounge im freien für eine
Entzerrung der Lounge an der Moritzkirche und der Stände des Christkindlmarktes
sorgen würde. Dies ist im Hinblick auf die anhaltende pandemische Lage
zusätzlich positiv zu bewerten ist.
Die Winterlounge an der Moritzkirche sorgte in den letzten Jahren bereits für
durchweg positive Resonanz und zeigte die hohe Nachfrage nach solchen

Lounges. Unsere Idee würde somit das Angebot für die bereits bestehende hohe
Nachfrage erweitern.
Darüber hinaus steht die Bewirtung der Donaubühne durch die Abgelegenheit
nicht im Konflikt mit dem Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner.
Überdies sind mit der Tiefgarage Reduit Tilly und dem Parkplatz der Saturnarena
ausreichend Parkmöglichkeiten gegeben, ohne die im Winter sehr stark
frequentierte Theatertiefgarage zusätzlich zu belegen. Mit den Bushaltestellen Am
Stadttheater, Saturnarena und Brückenkopf besteht außerdem eine gute
Anbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr.
Eine Umfrage im sozialen Netzwerk "Instagram" ergab eine überwältigende
Zustimmung zu unserer Idee durch die Abonnentinnen und Abonnenten des JuPa
Accounts.
Abschließend ist zu sagen, dass die Nutzung und Bewirtung der Donaubühne in
den Wintermonaten den Ingolstädterinnen und Ingolstädtern ein ausgezeichnetes
Angebot bietet den winterlichen Zauber unserer schönen Donaustadt vollends zu
genießen.
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