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Augen-Blicke des Erinnerns
Mahnmal für die Opfer des Günzburger KZ-Arztes Josef Mengele wurde enthüllt
Von unserem Redaktionsmitglied
Rebekka Jakob

Lebensmittelkontrolleure des Landratsamtes
überwachen regelmäßig.
Bild: arc

Wenn es stinkt,
ist das Fleisch faul
Landratsamt kontrolliert
Landkreis (one).
Abgelaufenes Fleisch in Supermärkten – ein
Horror für Verbraucher. Ein Einzelfall, so
Dr. Max Schubert vom Landratsamt Günzburg. In der Region habe es keine Vorfälle
dieser Art gegeben. Trotzdem fragen sich die
Verbraucher: Wie kann man erkennen, wie
frisch das Fleisch ist?
„Man kann riechen und sehen, ob das
Fleisch noch frisch ist“, erklärt Max Schubert,
Amtstierarzt. „Unter der Frischhaltefolie
muss die Farbe des Fleisches noch appetitlich
aussehen. Also nicht grünlich oder bläulich.“
Und mit dem Geruch sei es ganz einfach:
„Wenn es stinkt, ist das Fleisch faul“.
Bei der Produktion lege zunächst der Hersteller das Mindesthaltbarkeitdatum fest.
Schubert: „Dies wird in Lagerversuchen erprobt und festgelegt.“ Entscheidend sei hierfür, wie das jeweilige Fleischprodukt hergestellt, verpackt und gelagert worden ist, so der
Amtstierarzt des Landratsamtes.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Zeitpunkt, bis wann der Hersteller rät, es zu verkaufen und verzehren. „Aber der Supermarkt
muss dann entscheiden, ob das Fleisch noch
verzehrbar ist.“ Schubert: „Ist das Haltbarkeitsdatum auf heute deklariert, ist die Frische
bis heute auch garantiert. Das Fleisch kann
morgen aber auch noch verkaufbar sein“, erklärt der Amtstierarzt. „Das muss der Verkäufer feststellen und entscheiden.“
Davon unterscheide sich das Verbrauchsdatum, erklärt Schubert. Dieses muss angegeben werden bei Waren mit einer geringen
Haltbarkeit, wie etwa Hackfleisch. Schubert:
„Das Verbrauchsdatum gibt den Zeitpunkt
an, bis zu dem die Ware in den Verkehr gebracht werden darf – also bis wann der Supermarkt es den Kunden anbieten kann.“
Genau das haben nun anscheinend Mitarbeiter von zwei niedersächsischen Supermärkten ausgenutzt. Sie sollen das Verbrauchsdatum gefälscht und verdorbene Waren zum Verkauf angeboten haben. „In Günzburg haben wir keine ähnlichen Fälle“, betont
Schubert. „Unsere Lebensmittelkontrolleure
kontrollieren regelmäßig Fleischereien und
Supermärkte.“

Günzburg
Die beiden Buben müssen Todesängste ausgestanden haben. Allein, von der Mutter
fortgerissen, mussten sie in die „kalten, stierenden Augen“ von Josef Mengele blicken
und grausame Experimente über sich ergehen lassen, erinnern sie sich später. Was
Mengele-Opfer Hugo Höllenreiner, damals
zehn Jahre alt, von den grausamen Erfahrungen erzählt, die er und sein Bruder Manfred als Kinder in der Hand des KZ-Arztes
durchmachten, sorgte gestern für beklemmende Stille im Dossenbergerhof (siehe eigener Bericht).
Hier spielen sonst Kinder der Dossenberger-Grundschule, genauso alt, wie Hugo und
sein Bruder Manfred damals waren. Hier erinnert nun seit gestern eine Gedenktafel an
die vielen weiteren Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen, die der gebürtige Günzburger
Mengele im KZ Auschwitz folterte, quälte und
ermordete.
Eine große Zahl von Ehrengästen, aber
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und
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schaulich darstellte,
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mehr und nicht weniger Schuld an Mengeles
Taten hatte wie der Rest Deutschlands, und
schließlich Bezirksrätin Dr. Ruth Niemetz.
Sie regte nach der Vorstellung von Kellers
Buch in Günzburg die Errichtung eines
Mahnmales für die Mengele-Opfer an.
„Die geschichtliche Tatsache, für die sie
nichts kann, wird die Stadt nicht loswerden,
sie kann sich ihr nur stellen“, so Niemetz in ihrer Ansprache. „Dieses Mahnmal soll keine
Schuldzuweisung für Günzburg sein, sondern
an die Opfer gemahnen.“
Dass die Gedenktafel, umrahmt von 130

Zeitzeuge Hugo Höllenreiner berichtete bei der Enthüllung des Denkmals für die Mengele-Opfer von seinen persönlichen Erfahrungen als Häftling im KZ Auschwitz.
Bild: Jakob
Augen, die unterschiedlichste Stimmungen
ausdrücken, von Schülern der beiden Günzburger Gymnasien Maria Ward und Dossenberger geschaffen wurde, ist laut Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ein bewusster
Schritt gewesen. „Eine öffentliche Ausschreibung verbat sich in diesem Fall. Die jungen
Menschen, die schon mit wachem Geist ihr
Umfeld wahrnehmen, aber erst in Zukunft
Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, sollten sich mit diesem Thema auseinander setzen.“
Gertrud Kellermann, Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, stellte fest: „Das Mahnmal erinnert daran, wozu Menschen fähig sein können. Denn
das ist ja das schlimme: Sie waren keine Ungeheuer, Mengele und seine Helfer. Sie waren
Menschen, das macht die Sache noch schlimmer.“
„Die Augen auf der Gedenktafel erinnern
an eine der grausamsten Taten Josef Mengeles“, so Erich Schneeberger (Vorsitzender des
Landesverbandes der Sinti und Roma). Der
KZ-Arzt habe eine achtköpfige Sinti-Familie
getötet, um deren Augen zu Untersuchungszwecken entnehmen zu können. Diana Iwlewa (Vizepräsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg) rief dazu auf,
all dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Unter dem Blick der 130 Augenpaare, die
nun traurig, erschrocken, zerstört und verwirrt von der Gedenktafel schauen, fällt dies

Zeitzeuge berichtet
Hugo Höllenreiner

„Wir dachten, dass wir
jetzt sterben werden“
Hugo Höllenreiner war Häftling in Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen und BergenBelsen. Gestern erzählte er im Dossenbergerhof seine Geschichte: Höllenreiner und sein
Bruder Manfred wurden im Frühjahr 1944
von ihrer Mutter fort geholt und in die „Krankenbaracke“ Mengeles gebracht. „Ich war sicher, dass ich kurz vor dem sicheren Tod
stand“, erinnert sich der Zeitzeuge. „Kinder
lagen auf Pritschen und stöhnten leise, ein
Bub zeigte uns, was Mengele mit ihm gemacht
hatte: Er hatte kein Geschlechtsteil mehr.“
Auch Hugo und sein Bruder müssen Qualen
über sich ergehen lassen: Mengele sticht Hugo
einen Metallstab in die Bauchhöhle, sein Bruder kommt ebenfalls blutüberströmt von einer
„Untersuchung“ zurück – er wird nie Kinder
bekommen können. Die beiden Buben überleben und dürfen mit Glück irgendwann zurück zur Mutter. „Niemals werde ich den kalten, stieren Blick dieses Mannes vergessen“,
sagt er heute. „Aber ich spreche heute darüber, damit dies alles nie vergessen wird.“ rjk

Günzburgs CSU-Chefin
will auch in den Stadtrat

Dass sie in den vergangenen Monaten parteiintern auch Kritik einstecken musste, ist für
Denzler nicht beunruhigend: „Wer viel arbeitet, erntet eben auch viel Kritik. Man kann es
eben nicht allen Recht machen, aber das habe
ich gelernt, seit ich bei der CSU bin“, sagt die
30-Jährige.
Trotzdem hofft sie bei der Wahl am Donnerstag auf einen Vertrauensbeweis ihrer Parteifreunde. Für den Fall einer Wiederwahl als
CSU-Ortschefin hat sich Denzler viel vorgenommen. Zunächst gelte es, einen engagierten Bundestagswahlkampf zu bestreiten und
dazu beizutragen, einen Regierungswechsel in
Berlin zu ermöglichen. Daneben gelte es aber
schon jetzt, die kommunalpolitischen Weichen für die nächste Stadtratswahl in drei Jahren zu stellen. Die CSU-Ortsvorsitzende will
daher weiterhin „Flagge zeigen und präsent
sein“. Dass dies für den CSU-Ortsverband
nicht immer leicht ist, liegt laut Denzler auch

Warten auf Auksalak
Die Eskimos – Verzeihung, die Inuit, wie die
Nordländer politisch korrekt heißen – sollen
über hundert Ausdrücke für Schnee haben.
Der gemeine Schwabe kann zwar mit Locker-,
Wild-, Neu- und Pappschnee im Wortschatz
glänzen. Der verbale Gebrauch von Harsch,
Firn und Sulz setzt dann schon gewisse alpine
Neigungen voraus. In Anbetracht der derzeitigen ausufernden Verbreitung der angeblich
so weißen Pracht (von Pracht kann im Übrigen angesichts der Vorfreude auf den Sommer längst keine Rede mehr sein) ist das deutsche Vokabular so unzureichend, wie wenn
ein Eskimo eine blühende Sommerwiese beschreiben soll: Wie bitte schön ist dieser mal
mehr mal weniger weiße und betonhart-gefrorene Bodenbelag mit schwarzen StreugutPunkten zu bezeichnen? Stracciatella?
Der deutsche Wortschatz ist auch gänzlich
untauglich, was eine knackig-kurze Betitelung fieser Eismulden angeht, die sich jeden
Morgen unter unschuldigen Autoreifen bilden, das Ausparken unmöglich machen und
glatter und tiefer im proportionalen Verhältnis zur Betätigung des Gas-Pedals werden.
Ebenso fehlt ein treffendes Substantiv für
jene unsäglichen Anhäufungen gefrorenen
Wassers, welche einst von städtischen Räumgeräten hinterlassen wurden und in einem
früheren Leben einmal Schneehäufen gewesen sein mussten. Im Laufe dieses unendlich
erscheinenden Winters mutierten solch unförmige Ärgernisse laufend, was Form, Farbe
und Konsistenz angeht, und fungieren bei
Sonnenschein als hinterlistige Glatteisproduzenten. Für Farbtupfer im bläulich-weißen Einerlei sorgen neben den Autoabgasen, die
schwarze Muster auf weißem Grund hinterlassen, nur die – mal braunen, mal schrill-gelben – Hinterlassenschaften Toiletten-suchender Vierbeiner.
Ob die Inuit eine Bezeichnung für mit Kot
verunreinigtem Schnee haben, konnte nicht
abschließend geklärt werden. Ist aber wahrscheinlich bei hundert Schneebegriffen.
Wahrscheinlich ist auch, dass das lästige Zeug
endlich mal wegschmilzt und wir uns dann
der eigentlich für diese Jahreszeit passenden
Begrifflichkeit zuwenden können. Auksalak –
Schneeschmelze – sagt der Inuit dazu. Helmi

Günzburg

Kein Streik bei Lutz
Günzburg (heo). Entgegen mehrerer Rundfunkmeldungen am gestrigen Dienstag wurde
die Niederlassung der Lutz Fleischwaren AG
im Industriegebiet nicht bestreikt. „Es waren
nur die großen Produktionsstandorte in
Blumberg (Baden-Württemberg), Landsberg/
Lech, Pfarrkirchen, Hammelburg, Kulmbach
und Helmbrechts betroffen, so Walter Linner,
Verhandlungsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Hintergrund des Arbeitskampfes sind die nach Angaben der Gewerkschaft von Arbeitgeberseite
geforderten
massiven
Einkommensverschlechterungen für Arbeitnehmer.
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daran, dass derzeit kein führendes Vorstandsmitglied für die CSU im Günzburger Stadtrat
sitzt. „Das ist manchmal schon schwierig,
denn einige Dinge bekommen wir einfach
nicht mit“, so Denzler.

Sport: Geschwister Kraus
fahren voraus
S. 36

Spitzenplatz auf Stadtratsliste
Klar, dass sie bei der nächsten Stadtratswahl einen Spitzenplatz auf der CSU-Liste
hofft. Ob sie bei der Wahl zum Oberbürgermeister erneut gegen SPD-Amtsinhaber Gerhard Jauernig in den Ring steigt, will sie heute
noch nicht sagen: „Das heute schon zu entscheiden wäre zu früh. Wir haben ja erst
'Halbzeit'. Das hängt
dann auch von der
aktuellen politischen
Situation ab“, so
Denzler vorsichtig.
Eines ihrer Schwerpunktthemen für die
nächsten Jahre werde
die
Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Frauen sein –
ein Thema, bei dem
die IHK-Regionalgeschäftsführerin auch
Stephanie Denzler
auf eigene Erfahrungen zurück greifen kann. Sie wird heuer ihren
langjährigen Lebensgefährten heiraten.
Neben Denzler wird auch das komplette
CSU-Führungsteam am Donnerstag kandidieren. Zur Wahl stehen die Stellvertreter Dr.
Ruth Niemetz, Dr. Rolf Herrmann und Wolfgang Schöner sowie Günter Homeyer
(Schatzmeister) und Heike Wittmacher
WWW
(Schriftführerin).

Moment Mal

Heute im Lokalteil

Ex-OB-Kandidatin Denzler stellt sich wieder zur Wahl
Günzburg (alf).
Die bei der letzten OB-Wahl knapp gescheiterte CSU-Ortsvorsitzende Stephanie Denzler stellt sich bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag (19.30 Uhr im Gasthof
„Goldener Löwe“ in Denzingen) erneut zur
Wahl. Seit zwei Jahren führt die 30-jährige
Juristin und IHK-Regionalgeschäftsführerin
den mitgliederstärksten CSU-Ortsverband
im Landkreis. In den nächsten zwei Jahren
will Denzler neben dem Bundestagswahlkampf den Schwerpunkt vor allem auf die
Kommunalpolitik legen. Und schon jetzt
denkt sie über die Zusammenstellung der
CSU-Stadtratsliste nach. Klar, dass sie
selbst auch auf einen Spitzenplatz hofft und
dann im Stadtrat mitreden will.
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CSU Günzburg
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So erreichen Sie uns

Rosen zum Weltfrauentag
Mit ihrer ungewöhnlichen Aktion in der Günzburger Hofgasse wollten die Vertreterinnen
von DGB und IG-Metall aus dem Landkreis
Günzburg gestern ein Zeichen zum Internationalen Weltfrauentag setzen. „Wir möchten öffentlich machen, das Frauenpolitik existiert
und was Frauen in Beruf und Familie leisten“,
so Annelotte Thiller vom DGB-Frauenausschuss, die Rosen an Passantinnen verteilte.

Dabei wollen die Frauen insbesondere der geplanten 40 Stunden-Woche die Rote Karte zeigen. Denn gerade dadurch würden allein erziehende Mütter Gefahr laufen ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Von den Politikern wünschen sich die streitbaren Frauen vor allem
die Schaffung von mehr Kinderbetreuungseinrichtungen und eine kinderfreundliche
Steuer- und Abgabenpolitik. Text/Bild: gau

In Günzburg:
Lokalredaktion:
0 82 21/9 17- 40
Telefax:
0 82 21/9 17- 51
Anzeigen:
0 18 03/91 78 00
Telefax:
0 82 21/9 17- 27
Abo-Service:
0 18 03/91 72 00
..................................................................................
Zentralredaktion Augsburg:
Chefredaktion:
0821/777-2033
Bayern, Politik:
0821/777-2054
Sport:
0821/777-2140

