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Die „Todeskreuzung“ bei
Jettingen-Scheppach soll
sicherer werden
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Stühlerücken in den Chefetagen
Raymond und Stefan Kober verlassen Cancom und wechseln in den Vorstand von AL-KO
Von unserem Redaktionsmitglied
Georg Schalk

Die Friedhofstraße in Burtenbach war durch
den über die Ufer getretenen Osterbach überschwemmt.
Bild: Feuerwehr

Mindel reißt
Baugerüst mit sich
Straßen und Keller überflutet
Landkreis (rjk).
Sintflutartige Regenfälle haben in der Nacht
zum Mittwoch die Feuerwehren auf Trab gehalten. Betroffen war vor allem der südliche
Landkreis, aber auch im nördlichen Bereich
richtete das Unwetter Schaden an: In Burgau wurde ein unter einer Brücke montiertes
Gerüst von der angestiegenen Mindel mitgerissen.
Das Gerüst sei wegen der Brückenbaumaßnahmen in Burgau aufgestellt gewesen, so
Kreisbrandrat Robert Spiller. „Das Wasser hat
es einfach mitgenommen und weiter gespült.“
Die Baufirma müsse sich nun auf die Suche
nach ihrem Gerät machen, das nach dem Unwetter in den Fluten verschwunden sei.
Auch in Burtenbach hatte die Feuerwehr in
der Nacht alle Hände voll zu tun. Hier standen die Tiere eines Landwirts kurzzeitig im
Wasser, als durch den Regen die Stallung des
Anwesens, das in einer Senke liegt, überflutet
wurde. Spiller: „Dieses Problem löste sich jedoch fast von selbst wieder, weil das Wasser
abfließen konnte.“ Sperren musste die Burtenbacher Wehr die Straße Richtung Dinkelscherben/Anried: Der Osterbach war über die
Ufer getreten und hatte die Fahrbahn unter
Wasser gesetzt, mehrere Keller liefen in diesem Bereich voll Wasser. Genauso hatten im
Nachbarort Münsterhausen mehrere Hausbesitzer und die örtliche Feuerwehr mit Wasser
im Keller zu kämpfen; in Ziemetshausen traf
es in die Industriestraße.
Sperrungen gab es auch im Raum Neuburg/
Kammel: Die Verbindungsstraße von Edelstetten nach Langenhaslach wurde in der
Nacht ebenfalls wegen Überflutung gesperrt,
weil der Haselbach über die Ufer getreten war.
Die Bundesstraße 16 in Höselhurst stand
auch unter Wasser.

Kötz/Jettingen-Scheppach
Die „Bombe“ platzte gestern am frühen
Nachmittag: Die beiden großen Unternehmen im Landkreis, die AL-KO Kober AG in
Kötz mit weltweit 4000 Mitarbeitern und das
IT-Systemhaus Cancom in Jettingen-Scheppach mit europaweit 600 Beschäftigten, werden neue Führungsmannschaften bekommen. Auslöser ist der Wechsel der beiden
Brüder Raymond und Stefan Kober von
Cancom zu AL-KO.
Während der Wechsel offensichtlich von
langer Hand vorbereitet war, kam die Nachricht für die breite Öffentlichkeit völlig überraschend. Cancom musste die Neuigkeit verbreiten, weil es sich bei dem Jettinger IT-Systemhaus um ein börsennotiertes Unternehmen handelt, das zur Veröffentlichung solcher Nachrichten verpflichtet ist. Letztlich
waren es die beiden Aufsichtsratsgremien, die
beide gestern tagten und den Weg für den
Wechsel der beiden Kobers frei machten.

Weiter in Familienhand
Danach wurden in Kötz Harald Kober zum
1. Juli 2005 sowie Raymond und Stefan Kober
zum 1. Juni 2006 in den Vorstand von AL-KO
berufen. Während Harald Kober (43) schon
Jahre für die Forschung und Entwicklung der
Fahrzeugtechnik in der Unternehmensgruppe
verantwortlich sei, würden die beiden neuen
Vorstände Raymond (39) und Stefan (35) Kober für Erfahrung und Kompetenz durch ihre
bisherige Tätigkeit bei der Cancom IT Systeme
AG bereit stehen, teilte AL-KO-Sprecherin
Maike Pompe am Mittwoch mit.
Roland Kober (44) ist bereits seit 1997 im
Vorstand tätig und bleibt nach wie vor verantwortlich für die Finanzen, das Controlling,
Personal und Recht. Harald Kober wird die
Entwicklung, Produktion und Logistik mit
Schwerpunkt Fahrzeugtechnik übernehmen.
Raymond Kober wird für den Einkauf, die
EDV und die Organisation mit dem Schwerpunkt Lufttechnik verantwortlich sein, Stefan
Kober für den Vertrieb, das Marketing und die
PR mit dem Schwerpunkt Garten und Hobby.
Sowohl Kurt Kober (68), der bislang die Bereiche Fahrzeugtechnik sowie Garten und
Hobby geführt hat, als auch Willy Kober (66),
der die Sparte Lufttechnik leitete, werden solange im Unternehmen tätig sein, bis die jungen Vorstände eingearbeitet sind, hieß es.
Kurt Kober bleibt Vorstandsvorsitzender: Er
habe noch einen Vertrag bis 2007, erfuhr die
GZ. Die beiden neuen Vorstände Raymond

Generationswechsel
bei der AL-KO Kober
AG: Roland, Raymond, Stefan und
Harald Kober (hinten
von links) treten in
die Fußstapfen von
Kurt, Herbert und
Willy Kober (vorne
von links). Raymond
und Stefan Kober,
die Söhne von Willy
Kober, wechseln zum
Jahresende von Cancom zu AL-KO. Roland Kober bleibt im
Vorstand, Harald Kober wurde nun dorthin berufen. Beide
sind Söhne von Herbert Kober. Bild: zg.

und Stefan sind die Söhne von Willy Kober,
Roland und Harald die Söhne von Herbert
Kober.
„Damit leitet die AL-KO Kober AG den Generationswechsel ein und wird auch in der
Zukunft von der Familie geführt“, so Sprecherin Pompe. Der Übergang werde in Etappen
und fließend geschehen.
Die Unternehmensgruppe AL-KO Kober
(Jahresumsatz: rund 555 Millionen Euro) beschäftigt weltweit knapp 4000 Mitarbeiter
und umfasst mehr als 40 Firmen in Europa,
USA, Australien, Afrika und China.

Nachfolger stehen fest
Der Wechsel der Kober-Brüder hat natürlich auch Auswirkungen auf die Chefetage der
börsennotierten Cancom AG: Die Vorstandsmitglieder Raymond Kober und Stefan Kober
werden zum 31. Dezember dieses Jahres aus
dem Unternehmen ausscheiden, beschloss
der Aufsichtsrat gestern. Als Nachfolger wurden Rudolf Hotter (für Raymond Kober) und
Paul Holdschik (für Stefan Kober) bestimmt.
Rudolf Hotter wurde mit Wirkung zum 16.
Juni 2005 in den Vorstand von Cancom berufen. Wie Sprecher Armin Blohmann mitteilte,
bringt der 43-jährige Hotter – ein gebürtiger
Füssener – umfangreiche Erfahrungen in leitender Position innerhalb der IT-Branche,
insbesondere im Bereich IT-Services, in das
Unternehmen ein. Bis 2004 saß er im Vorstand des Hamburger IT-Systemhauses ECS
AG. Hotter werde daher zum Beginn des neu-

en Jahres das Vorstandsressort von Raymond
Kober übernehmen.
Das Vorstandsressort von Stefan Kober fällt
laut Blohmann an Paul Holdschik, der vom
Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2006
in den Vorstand berufen wurde. Holdschik,
bisheriger Stellvertreter von Stefan Kober,
verfügt als ehemaliger Vorstand der auf die
Cancom IT Systeme AG verschmolzenen
Tendi AG sowie als derzeitiger Geschäftsführer der Cancom Deutschland GmbH, der
größten Tochtergesellschaft der Cancom IT
Systeme AG, über langjährige Erfahrungen innerhalb der Gruppe. Die beiden scheidenden
Kober-Brüder bleiben dem Unternehmen
auch nach ihrem Weggang als größte Aktionäre der Gesellschaft verbunden. „Beide haben den Aufsichtsrat früh über den beabsichtigten Wechsel in die Familiengesellschaft ALKO Kober in das Vertrauen gezogen. Somit
konnte sich der Aufsichtsrat in der gebotenen
Ruhe und Gründlichkeit mit der Nachfolgeplanung befassen“, so der Cancom-Sprecher.
Nach der erfolgreichen Konsolidierung der
Cancom-Gruppe in den vergangenen Jahren
könne der Vorstand unter Vorsitz des Firmengründers Klaus Weinmann damit die eingeschlagene Expansion mit Nachdruck fortführen, so Walter von Szczytnicki, Vorsitzender
des Aufsichtsrats. Das IT-Systemhaus hat 600
Mitarbeiter, davon 130 in Jettingen-Scheppach, erzielte 2004 einen Konzernumsatz von
knapp 207 Millionen Euro und ist an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Großbritannien vertreten.

Eva Mozes Kor (71) und ihr erschütternder Vortrag

Günzburg
Viel war von „Vergebung“ die Rede, als das
Mengele-Opfer Eva Mozes Kor im MariaWard-Gymnasium vor rund 100 Zuhörern –
darunter viele Jugendliche – über ihr Leben
berichtete. Ein großes Wort, eine große Geste, die der 71-jährigen Jüdin weltweit neben
Respekt und Anerkennung auch heftige Kritik und Ablehnung eingebracht hat. „Seitdem ich den Tätern vergeben habe, lebe ich
wie befreit“, machte Eva Mozes Kor den
staunenden und nachdenklichen Zuhörern
klar. Und dann bekam sie völlig unerwartet
und ungeplant die Gelegenheit, mit einer
kleinen, unscheinbaren Geste diese bewundernswerte Güte begreifbar zu machen.
Als der beeindruckende Vortrag des Mengele-Opfers zu Ende war, entwickelte sich
eine lebhafte Diskussion. Schüler und Erwachsene konnten Fragen stellen. Dann meldete sich plötzlich ein – offensichtlich etwas
verwirrter – älterer Herr zu Wort, der etwas
von der „Betreuung der Kinder durch Dr.
Mengele“ faselte und offenbar versuchen
wollte, die Gräueltaten des gebürtigen Günzburgers im KZ Auschwitz zu verharmlosen.
Die Entrüstung der Zuhörer war hörbar, einige riefen laut dazwischen, andere pfiffen
oder buhten, als der Mann nicht aufhören
wollte, seine verqueren Ansichten vorzutragen.
Eva Mozes Kor, die kleine Frau mit blonden
Haaren, die von den Nazis 1944 nach Auschwitz geschleppt worden war, die gemeinsam
mit ihrer Zwillingsschwester Miriam vom
„Todesengel von Auschwitz“ Josef Mengele
fast zu Tode gequält wurde, die zuvor von den
unvorstellbaren Erniedrigungen, Quälereien
und Unmenschlichkeiten der Nazis erzählt
und damit die Zuhörer gefesselt hatte, sie
steht auf, geht auf den inzwischen vor Erre-

gung zitternden, eifernden Mann zu – und
reicht ihm die Hand.
Eine Geste, die vielleicht noch viel mehr
dazu beigetragen hat, die menschliche Größe
dieser unscheinbaren Frau begreifbar zu machen, als ihr erschütternder Vortrag. Sie hat
den Tätern vergeben, sie hat ihre jahrzehntelangen Rachegelüste, ihre abgründige Wut auf
die Nazi-Schergen tatsächlich überwunden –
und sie hat gezeigt, dass dies nicht nur Worte
sind.
Dass dies viele, gerade auch viele Überlebende des Holocaust, nicht verstehen, nicht
nachvollziehen können und wollen, ist verständlich. Denn das, was Eva Mozes Kor erleben, überleben musste, übersteigt jede
menschliche Vorstellungskraft. Sie schilderte
ihr Martyrium mit ruhiger Stimme, manchmal
wirkte ihr Vortrag fast sachlich, nüchtern,
während den Zuhörern vor Entsetzen die
Haare zu Berge standen.

Beeindruckend, entsetzlich
Und doch – oder gerade deshalb – war es
unglaublich ergreifend, beeindruckend, entsetzlich, als sie erzählt, wie sie als zehnjähriges Mädchen aus ihrem Geburtsland Rumänien im Viehwaggon nach Auschwitz geschleppt wurde, wie sie und ihre Zwillingsschwester von den Nazis von ihren Eltern und
ihren beiden anderen Geschwistern weggerissen wurde. Sie sah Mutter, Vater, Bruder und
Schwester nie mehr wieder, ihre Familie wurde in den Gaskammern umgebracht.
Nur manchmal zittert ihre helle Stimme etwas, als sie von den „Untersuchungen“ und
Experimenten erzählt, die Josef Mengele an
den „Mengele-Zwillingen“ vornahm. Sie hat
vieles verdrängt, sagt sie, weil die Erinnerung
sie um den Verstand gebracht hätte. Ruhig
schildert sie, wie sie nach einer Injektion fast
gestorben wäre, wie sie mehr tot als lebendig
auf dem Barackenboden kroch. Mengele hatte dem Kind Bakterien und Viren iniziiert,

Moment Mal

Die neuen Männer
Mein Weltbild ist erschüttert. Die Dinge, die
sich jüngst zugetragen haben, lehrten mich,
alle gepflegten Klischees über die Männerwelt zu überdenken. Ja, sie führten zur brennenden Frage: Entwickelt sich unaufhaltsam
eine neue „Generation Mann“? Sollten wir
Frauen auf der Hut sein? Alles fing mit dem
Kollegen an, der sich mit geheimnisvollem
Blick für einige Minuten zum Einkauf verabschiedete. „Ich muss etwas sehr Wichtiges besorgen“, waren seine Worte. Als er zurückkam, mit strahlendem Grinsen im Gesicht,
begannen meine Gehirnzellen zu rotieren.
Der Gute hatte sich – nun halten Sie sich
fest – einen Handstaubsauger gekauft! Doch
nicht irgendeinen: „Sein Name ist 'Dustbuster'“, verkündete er mit kindlicher Freude,
„mit Wahnsinns-Saugkraft – der erwischt jedes Staubkörnchen“. Sehr männlich, dachte
sich die weibliche Seite und verdrängte
schleunigst das Bild des eifrigen Putzteufels
auf der Jagd nach fiesen Schmutzpartikeln.
Doch just darauf kam der nächste Kollege des
Weges und stellte mir ganz unverhohlen
freundlich eine frisch gebrühte, milchschaumgekrönte Tasse feinsten Cappuccinos
auf den Tisch. „Mit meiner neuen Kaffeemaschine kann ich so was im Nu zaubern“, posaunte er und schob die hübsche Geschichte
hinterher, wie er nachts zuvor fünf leckere
Torten (Blaubeerkuchen, Sachertorte, Stracciatella-Guglhupf) günstig im Internet ersteigert hat. Als dann einen Tag später der dritte
Kollege im Bunde gesunde Kürbiskerne zum
Knabbern (anstelle von Schoko-Pralinen) mitbrachte, wurde mir die Sache unheimlich.
Nach einer gewissen Bedenkzeit entwickelte ich folgende Theorien:
1. Die Männer verweichlichen in einem in
diesem Falle von Frauen dominierten Arbeitsumfeld.
2. Sie tun nur so nett, um sich gegenseitig
zu übertrumpfen (was ja wieder typisch
wäre). Oder – und damit sind wir bei der allerersten Überlegung – es findet tatsächlich
ein Wandel statt.
Ein Wandel, der uns modernen Frauen ein
bisschen Angst einjagt. Ein bisschen gefällt es
uns auch, zugegeben. Und doch scheint der
Mann uns immer mehr ein Rätsel zu werden.
Und rätselhaft, liebe Männer, wollen doch gefälligst wir für euch sein!
Regina

Polizei-Report

Mit 120 Sachen über
Goldbacher Kreuzung
Grünes Licht für Kreisverkehr
Jettingen-Scheppach (rjk).
Erneut hat die Verkehrspolizei Neu-Ulm auf
der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach an der berüchtigten Goldbacher Kreuzung einen rücksichtslosen Raser ertappt.
Am Dienstagmittag wurde ein Auto mit 112
Stundenkilometern (bei erlaubten 70) geblitzt. Im weiteren Verlauf betrug seine Geschwindigkeit teilweise über 160 Stundenkilometer, so die Polizei.

Die entwaffnende Güte
des „Mengele-Zwillings“
Von unserem Redaktionsmitglied
Alf Geiger

17

Den 41 Jahre alten Fahrer aus dem Landkreis Günzburg erwartet ein vierwöchiges
Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 150
Euro.
Bald soll mit dem Rasen auf der Umgehungsstraße, auf der seit ihrer Eröffnung sechs
Menschen ihr Leben lassen mussten, Schluss
sein: Der Kreisausschuss des Landkreises
Günzburg gab diese Woche grünes Licht für
den Bau eines Kreisverkehrs an der Goldbacher Kreuzung.
Siehe Seite 21

Landkreis
Eva Mozes Kor am Mahnmal für die Mengele-Opfer im Dossenbergerhof. Als zehnjähriges Mädchen wurde sie in Auschwitz fast zu Tode gequält. Inzwischen hat sie jedoch Mengele und allen
Nazis vergeben. Bei ihrem beeindruckenden Vortrag im Maria-Ward-Gymnasium hat die 71Jährige ganz bewusst den Dialog mit Jugendlichen aus der Geburtsstadt ihres früheren Peinigers
gesucht.
Bild: Bernhard Weizenegger
Arme und Beine schwollen an, sie erbrach
sich, verlor das Bewusstsein und wurde von
Fieberkrämpfen geschüttelt. Einzig ihr unglaublicher Überlebenswille und die Gewissheit, dass mit ihrem Tod auch ihre Zwillingsschwester umgebracht wird um die Körper zu
vergleichen, habe vermocht, dass sie als
„menschliches Versuchskaninchen“ am Ende
doch irgendwie überlebte und gemeinsam mit
ihrer Zwillingsschwester das KZ Auschwitz
lebend verlassen konnte. Von den rund 1500
„Mengele-Zwillingen“ haben nur knapp 200
Mengeles wahnsinnige Experimente überlebt.

Die Opferrolle abgeschüttelt
Sie hat unter diesem Holocaust-Trauma gelitten, natürlich. Jahrzehntelang. Wütend auf
die Welt sei sie gewesen, die den Holocaust
zugelassen habe. Und doch ist es ihr gelungen,
die „Opferrolle abzuschütteln“, wie sie es
selbst beschreibt. Wie das geht, das kann sie
nicht erklären. Sie beschreibt dies aber als einen „Akt der Befreiung“, als „Heilung“. Als sie
sich mit Mengele-Freund Hans Münch traf
und ihm vergab, habe sie diese „Macht der

Vergebung“ so überdeutlich gespürt, dass sie
seither überzeugt ist: „Seit ich Mengele und allen Nazis vergeben habe, lebe ich wie befreit.
Ich trage mit mir nicht mehr die Last herum,
Opfer zu sein. Und als Opfer habe sie schließlich ganz alleine „die Macht, darüber zu entscheiden, ob ich Opfer bleiben oder diese Rolle loswerden will.“
Sie vergibt allen Nazis. Dieser Satz wirkt
verstörend und unerhört. Und er zeugt von einer Güte, die nur wenigen Menschen zuteil
wird. Dass Eva Mozes Kor ganz bewusst in die
Geburtsstadt Günzburg ihres damaligen Peinigers Josef Mengele gekommen und das Gespräch insbesondere mit Jugendlichen gerade
aus dieser Stadt gesucht hat, ist ein weiterer
Beweis dieser menschlichen Größe, dieser
Güte. Und wie entwaffnend, wie überwältigend diese Güte sein kann, musste nicht zuletzt der verwirrte ältere Herr am eigenen Leib
erfahren. Er, der das Mengele-Opfer offensichtlich bloßzustellen versucht hatte, stand
am Ende hilflos in der Ecke. Einsam, verlassen, verachtet. Unbelehrbar. Und selbst bloßgestellt durch einen einfachen Händedruck
einer bewundernswerten alten Dame.

Verspätungen
für Bahnreisende
Günzburg (zg). Mit Verspätungen müssen
Zugreisende am kommenden Sonntag, 19.
Juni, auf der Strecke Stuttgart – Augsburg –
München zwischen 7 und 22.30 Uhr rechnen.
Die Fernverkehrszüge werden zwischen
Günzburg und Augsburg Hbf abwechselnd an
einer Baustelle vorbeigeleitet und verspäten
sich dadurch um bis zu 15 Minuten. Grund
dafür sind laut Auskunft der Bahn Gleiserneuerungen zwischen Günzburg und Burgau.
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