-

SEITE

Der Günzburger
Peter Schleifer fährt in der
Supersportscup-Serie

GZ Günzburg
Burgau · Ichenhausen · Leipheim und die Region

Dienstag, 3. Mai 2005 / GZ · Nummer 101

28

Polizei-Report

Moment Mal

Unbekannter
zeigt Kindern
Pornobilder

Wilde Männer-Wünsche
Es gibt Umfragen, die müsste Man(n) erfinden
– so gut sind die. Aber angeblich hat ja diese
Untersuchung eines (Frauen)Verlages über
die geheimen Wünsche der Männer wirklich
stattgefunden. Immerhin 30 Prozent der befragten Deutschen gaben an, dass sie sich
wünschen, dass ihre Partnerin öfter mal im
Haushalt mit anpackt. Ohne Worte! Aber immerhin 20 Prozent der Herren bestätigen die
üblichen Klischees und haben nur einen
Wunsch: endlich mehr Sport im Fernsehen
gucken (dürfen). Zur Ehrenrettung (der Frauen natürlich) sei bemerkt, dass sich sogar jeder zweite Engländer oder Italiener genau
dies verzweifelt wünscht. Positiv (für die hiesigen Frauen) ausgedrückt bedeutet das ja,
dass die Deutsche an sich ihrem Mann – zumindest TV-mäßig – deutlich mehr Freiraum
einräumt als andere Frauen in Europa. Zumindest über dem großen Teich sollen die
Männer romantischer träumen, so die Umfrage. Jeder fünfte Mann in USA hofft, eine verflossene Liebe wieder zu finden. Dann wird's
wieder unromantischer: 17 Prozent wollen
endlich mal richtig ausschlafen, 15 Prozent
blaumachen, zwölf Prozent der US-Boys träumen von Fast-Food.
Christian

Wüstling auf Spielplatz
in Günzburg unterwegs
Günzburg (zg).
Ein unbekannter Mann hat drei Mädchen (8,
10 und 11 Jahre) am Sonntag nachmittag gegen 15 Uhr auf einem Spielplatz in der
Ichenhauser Straße in Günzburg pornographische Bilder gezeigt. Die Bilder wurden
den Mädchen nur kurz gezeigt. Es handelte
sich um Farbbilder in einem Fotoalbum.
Der Mann wird von den Mädchen wie folgt
beschrieben: etwa 1, 90 Meter groß, Mitte 30
Jahre, schlank, braunen bis rötlichen Oberlippenbart, kurze Haare. Er trug eine dunkle
Schildmütze, eine Sonnenbrille mit ovalen
Gläsern, eine beige Hose, schwarze Lederschuhe und ein weiß/blau kariertes Hemd.
Die Polizeiinspektion Günzburg bittet um
sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer (08221) 919-0.

Jäger droht Frau
und Sohn: „Ich
bringe euch um“
Familienstreit am 1. Mai
endet mit Verfolgungsjagd
Aichen (zg).
In der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses endete der Maifeiertag für
einen 51-Jährigen aus dem südlichen Landkreis: Der Hobby-Jäger hatte seiner Ehefrau
(57) und seinem Sohn (14) damit gedroht,
sie umzubringen. Nachdem er seiner Familie
eine wilde Verfolgungsjagd geliefert hatte,
konnte der Mann in einem Waldstück widerstandslos festgenommen werden. Wie sich
heraus stellte, besaß er tatsächlich mehrere
Feuerwaffen.
Am Sonntag Nachmittag erschien bei der
Polizei Mindelheim eine 57-jährige Frau zusammen mit ihrem 14-jährigen Sohn und zeigte an, dass sie von ihrem Ehemann mit dem
Pkw verfolgt worden sei und dieser versucht
habe, sie von der Straße abzudrängen. Sie
konnte ihn allerdings abhängen. Kurz zuvor
habe es in ihrer gemeinsamen Wohnung in einer Ortschaft bei Aichen (Landkreis Günzburg) einen heftigen Streit gegeben.

Widerstandslos
In dessen Verlauf habe er, der als Jäger in
Besitz von Waffen ist, gedroht, sie umzubringen. Daher sei sie mit dem gemeinsamen Sohn
in Richtung Süden geflüchtet. Der 51-jährige
Mann konnte schließlich gegen 18 Uhr in einem Waldstück nahe seines Wohnortes widerstandslos festgenommen werden. Zuvor
bestand bereits Kontakt zwischen ihm und
seinen Angehörigen sowie der Polizei.
Er führte nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt keine Waffe mit sich und wurde wegen Selbst- und Gemeingefährlichkeit
ins Bezirkskrankenhaus Günzburg eingewiesen.
In der gemeinsamen Wohnung wurden
mehrere Kurz- und Langwaffen sichergestellt,
die der Mann nach vorläufigen Erkenntnissen
rechtmäßig besaß.

Schlechter Scherz:
Sekundenkleber
in Türschlössern
Schultüren verklebt
und Scheiben beschmutzt
Ichenhausen (zg).
Mit einem lustigen „Freinacht“-Scherz hat
dies nichts mehr zu tun: In der Nacht zum 1.
Mai verklebten unbekannte Täter alle Türschlösser an den Eingangstüren der Schule
mit Sekundenkleber.
Zudem wurden laut Polizei im Eingangsbereich der Schule in der Pestalozzistraße die
Scheiben mit Ketchup und Fett bespritzt.

Zeugen gesucht
Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht
bekannt. Zeugen, die zu dieser Sachbeschädigung Angaben machen können, sollen sich
mit der Polizei Günzburg (08221) 919-0 in
Verbindung setzen.

Volkshochschule

Golf-Schnupperkurs
in Klingenburg

Die Mini-Allianz-Arena ist im Legoland angekommen
Gestern wurde im Legoland der Nachbau des
neuen Münchner Fußballstadions, der Allianz-Arena, mit einem Bagger zu seinem Bestimmungsort transportiert. Im Hintergrund
sind die Nachbauten von Berlin zu sehen. Mit

mehr als einer Million Lego-Steinen wird es
das größte Miniatur-Gebäude der Welt sein.
Die offizielle Einweihung findet nach den
noch notwendigen Innenausbauarbeiten am
Donnerstag, 12. Mai, statt. Um den Innenaus-

bau wetterunabhängig durchführen zu können, haben die Verantwortlichen die Arena inzwischen mit einem Zelt überbaut. Somit wird
der erste öffentliche Auftritt des neuen Highlights der 12. Mai sein.
Bild: oh

„Das ist schon enttäuschend...“
Mahnmal für Mengele-Opfer: Kaum Spenden der Bevölkerung – Stadt bleibt auf Kosten sitzen
Von unserem Redaktionsmitglied
Alf Geiger
Günzburg
Das Medienecho war weltweit ungeteilt positiv: Die Stadt Günzburg hat mit dem von
Günzburger
Gymnasiasten
gestalteten
Mahnmal für die Opfer des in Günzburg geborenen KZ-Arztes Josef Mengele einen
wichtigen und längst überfälligen Schritt zur
Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der
deutschen Geschichte geleistet. Anfang
März wurde das Mahnmal im Dossenbergerhof unter großer Anteilnahme der Bevölkerung enthüllt. Damit war es aber offenbar
mit der Anteilnahme der Bevölkerung auch
schon wieder vorbei, denn die erhofften
Spenden zur Finanzierung des rund 20 000
Euro teuren Mahnmals sind weitgehend
ausgeblieben. „Das ist schon enttäuschend...“, so OB Gerhard Jauernig. Jetzt
wird wohl der Löwenanteil der Kosten aus
der Stadtkasse bezahlt werden müssen.
Es war eine Idee der Günzburger CSU-Bezirksrätin Dr. Ruth Niemetz: Die Stadt Günzburg sollte doch ein eigenes Mahnmal für die
Opfer des in Günzburg geborenen KZ-Arztes
Josef Mengele schaffen, um an die Gräueltaten des Auschwitz-Lagerarztes zu erinnern
und um nachfolgenden Generationen eine
Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem
dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
zu ermöglichen.
Auch im Günzburger Stadtrat waren sich
die Kommunalpolitiker über alle Parteigrenzen hinweg sofort einig: Einstimmig fasste der
Stadtrat daher den Beschluss, die Gestaltung
des Mahnmals Schülerinnen und Schülern
der beiden Günzburger Gymnasien zu überlassen. Und das Ergebnis übertraf dann tat-

sächlich alle Erwartungen: Die begabten ter Gerhard Jauernig eine bittere EnttäuGymnasiasten hatten mit ihren „Augen-Bli- schung. Auch Mit-Initiatorin Dr. Ruth Niecken“ nicht nur ein besonders eindrucksvol- metz hätte sich mehr Unterstützung der Beles Werk geschaffen – durch die intensive Aus- völkerung gewünscht. Doch sie will nicht aufeinandersetzung mit den Taten des Ausch- geben und wird demnächst gemeinsam mit
witz-Arztes war auch erreicht worden, was OB Jauernig einige „Bettelbriefe verschivon den Initiatoren von Anfang an ganz be- cken“, so Niemetz.
wusst mit einkalkuliert worden war: Eine bewusste und offensive Auseinandersetzung der Jauernig: „Ein Befreiungsschlag“
Günzburger Bevölkerung mit der eigenen
Historie und einem eindeutigen Bekenntnis
Trotz der finanziellen Enttäuschung ist Jauzur Verantwortung gegenüber der Geschich- ernig felsenfest davon überzeugt, dass es richte.
tig war, die Idee von Dr. Ruth Niemetz aufzuAll dies wurde auch bei der feierlichen Ent- greifen und das Opfer-Mahnmal von Günzhüllung des Mahnmals auf dem Dossenber- burger Jugendlichen gestalten zu lassen: „Das
gerhof noch einmal deutlich gemacht. Alle war wie ein Befreiungsschlag für die Stadt.
Redner – darunter mit dem KZ-Überlebenden Jetzt kann Günzburg bestimmt niemand mehr
Hugo Höllenreiner auch ein Opfer des KZ- vorwerfen, sich nicht zu seiner historischen
Arztes Mengele – waren sich einig, dass die Verantwortung zu bekennen oder irgend etStadt Günzburg mit dem Opfer-Mahnmal ei- was vertuschen zu wollen.“
nen wesentlichen Beitrag geleisDies habe jedoch überhaupt
tet habe.
nichts mit einem „SchuldeingeWas damals offenbar noch keiständnis“ zu tun – im Gegenteil,
Knapp 17 000
ner geglaubt hatte: Die Stadt
so Jauernig. Er legt nach wie vor
Günzburg wird vermutlich auf
großen Wert auf die Feststellung,
Euro fehlen
dem Löwenanteil der Kosten für
dass die Bürger der Stadt Günznoch immer
das Mahnmal sitzen bleiben.
burg keinerlei „Schuld“ an den
Denn nicht nur, dass die Herunglaublichen Horror-Taten des
stellung des ursprünglich auf rund 16 000 in Günzburg geborenen „Todesengels von
Euro bezifferten Kunstwerkes um rund 4000 Auschwitz“ haben. Gleichwohl hatte sich JauEuro teurer wurde als ursprünglich geplant – ernig schon erhofft, dass sich möglichst viele
auch die erhofften Spenden aus der Bevölke- Günzburger Bürger ein Beispiel an vielen
rung sind weitgehend ausgeblieben. Hatte der Stadträten nehmen würden: Schon beim ersStadtrat ursprünglich noch gehofft, dass die ten Beschluss hatten sich parteiübergreifend
Herstellungskosten komplett durch Spenden Stadträte bereit erklärt, für das Opfer-Mahnfinanziert werden könnten, so muss die Stadt mal zu spenden.
jetzt wohl rund 17 0000 Euro aus der chroUnd schon damals waren sich die Kommunisch leeren Stadtkasse drauflegen. Denn das nalpolitiker einig: Sollten die Spenden aus der
Spendenaufkommen hielt sich mit gerade mal Bevölkerung tatsächlich nicht alle Kosten für
knapp 3000 Euro in ganz engen Grenzen. das Mahnmal decken, so wird der Rest aus der
Und das war auch für SPD-Oberbürgermeis- Stadtkasse bezahlt.

Jettingen-Scheppach/Klingenburg (zg). Interessierte, die einmal den Schläger schwingen wollen, um herauszufinden, ob Golf der
richtige Sport für sie wäre, haben jetzt die Gelegenheit dazu. In Zusammenarbeit mit dem
Golf-Club Schloss Klingenburg veranstaltet
die vhs Jettingen-Scheppach am Freitag, 6.,
und Samstag, 7. Mai, einen „Golf-Schnupperkurs“ (G 172). John Malone, Golflehrer des
Clubs, weiht die Teilnehmer an diesem Wochenende in die Grundlagen des Golfsports
ein und zeigt ihnen dabei die herrliche Anlage
um das Schloss Klingenburg. Es ist keine Ausrüstung nötig, nur feste Laufschuhe und eventuell eine Regenjacke, da bei jedem Wetter
„eingelocht“ wird. Der Schnupperkurs findet
am Freitag von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12.30 Uhr statt. Anmeldungen
und Informationen bei der vhs-Geschäftsstelle in Günzburg unter (08221) 3686-0, oder im
Internet unter www.vhs-guenzburg.de.

Günzburg

Dr. Bruno Merk
als „Zeitzeuge“
Günzburg (zg). Mit Dr. Bruno Merk hat der
Günzburger CSU-Ortsverband einen Zeitzeugen für eine Veranstaltung gewinnen können,
der die bewegenden Jahrzehnte des letzten
Jahrhunderts miterlebt hat. Merk hat sich bereit erklärt, am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30
Uhr, im Forum am Hofgarten, Günzburg (Nebenzimmer), aus dieser Zeit zu erzählen und
zu diskutieren. Unter dem Motto „2005– Jahr
des Gedenkens“ wird Merk als Zeitzeuge unter anderem zur politischen Entwicklung in
Deutschland Stellung nehmen.
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Das Mahnmal im
Dossenbergerhof erinnert an die Opfer
des in Günzburg geborenen KZ-Arztes
Josef Mengele. Im
März wurde es unter
großer Anteilnahme
der Bevölkerung eingeweiht – seither
wartet die Stadt
Günzburg vergeblich
auf die erhofften
Spenden aus der Bevölkerung. Bild: bwz

Wohin heute?
Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
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