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Günzburg und Umgebung

Briefe

Junger Mann hielt sich
für unwiderstehlich

an die Lokalredaktion
Wir freuen uns über jede Zuschrift, die sich mit
der Zeitung und ihrem Inhalt auseinander setzt.
Die Einsender vertreten ihre eigene Meinung.
Kürzungen bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Erinnerungsarbeit
Zum Artikel „Schüler gestalten Mahnmal
für Mengele-Opfer“ in der GZ vom 17. November:
„Günzburg und der Fall Josef Mengele“ –
ein Thema, das ich auch nach Erscheinen meines Buches mit viel Interesse verfolge. Die
Entscheidung des Stadtrates, eine Mahntafel
für die Opfer Mengeles zu errichten und diese
von Günzburger Schülern gestalten zu lassen,
halte ich für uneingeschränkt begrüßenswert:
Es bleibt zu hoffen, dass sie nur die ersten
sind, die sich davon anregen lassen, sich näher mit dem Nationalsozialismus und seinen
Verbrechen auseinander zu setzen.
Sie haben mit ihrem Werk auf ganz konkrete Weise den Grundstein gelegt für nicht immer angenehme, nichtsdestotrotz notwendige
Erinnerungsarbeit.
Eine weitere „Kranzabwurfstelle“ nützt niemandem, und in diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn viele Günzburger bereit
wären, das Mahnmal anzunehmen, sich ansprechen zu lassen und Erinnerung zuzulassen – vielleicht auch jenseits von „Hitlers Helfern“, „Hitlers Soldaten“ oder „Hitlers Managern“ neugierig zu fragen, wie es denn in der
eigenen Stadt, in Günzburg war während der
zwölf Jahre des Dritten Reiches.
Aus Sicht des Historikers sehe ich mich allerdings veranlasst, eine etwas unglückliche
Formulierung Oberbürgermeister Jauernigs
zu konkretisieren, die sich in der Berichterstattung gleich zweifach findet und dadurch
besonderes Gewicht erhält: Ich hätte in meinem Buch „wissenschaftlich nachgewiesen,
dass die Stadt und ihre Einwohner keine
Schuld trifft“.
So uneingeschränkt und umfassend lassen
sich meine Ergebnisse nicht zusammenfassen:
Zwar traf die Günzburger keine besondere
„Schuld“ an den Taten des Josef Mengele, der
nicht deshalb zum Verbrecher wurde, weil er
aus Günzburg stammte.
Als Teil der deutschen Gesellschaft trugen
sie aber sehr wohl Verantwortung (ein Begriff,
der mir ohnehin treffender erscheint) für die
Rahmenbedingungen, die Mengeles Untaten
erst ermöglichten. Die Günzburger waren
nicht „schuldiger“ als die Bewohner anderer
Städte auch – gänzlich unschuldig waren aber
auch sie nicht.
Dem Historiker ist diese semantische Klarstellung ein Bedürfnis – zumal ich überzeugt
bin, dass Herr Jauernig seine Formulierung
ohnehin in meinem Sinne verstanden wissen
wollte.
Sven Keller; Augsburg

Besuchen Sie uns ± wir beraten Sie gerne
von Montag bis Freitag 8.30 bis 17.00 Uhr,
Samstag geschlossen

GZ

Weil er eine Frau gegen ihren Willen küsste, wurde er verurteilt
Günzburg (adl).
Wenn südländisches Papagalloblut im
Frühling auf nordische Distanziertheit
stößt, kann das nicht gut gehen. Jedenfalls
nicht, wenn sich der Latinlover nach eigenen Worten für unwiderstehlich hält, das
Objekt seiner Begierde aber ganz anderer
Ansicht ist. Das musste nun ein 26-jähriger
Neapolitaner erfahren, der am Amtsgericht
Günzburg wegen sexueller Nötigung zu
neun Monaten auf Bewährung verurteilt
wurde.
Im März hatte der junge Mann auf dem
Bahnhofsplatz ein ihm fremdes junges Mädchen umarmt und abgeküsst. Und nicht genug
damit: Der Familienvater, dessen Frau gerade
das dritte Kind erwartet, stieg mit
dem hübschen Mädchen in den
Zug ein und startete erneut eine
Liebesattacke. Er setzte sich zu
der 16-Jährigen, umklammerte
sie und fing wieder an, sie zu küssen. Dem Mädchen gefiel das gar
nicht. Es stieg vorzeitig aus und
erstattete am nächsten Tag Anzeige.
Und so kam es, dass der junge Mann sich
von Staatsanwalt Walter Henle sexuelle Nötigung in zwei Fällen vorhalten lassen musste,
und das bedeutet mindestens sechs Monate
auf Bewährung – pro Fall. Nachdem Richter
Roland Groß und der Staatsanwalt dem Angeklagten die Augen darüber geöffnet hatten,
räumte der die Taten ein und ersparte damit
dem Opfer eine Aussage vor Gericht. In seiner

ersten Stellungnahme hatte er noch alles geleugnet. Wohl auch gegenüber seinem Verteidiger und seiner Frau, die mit ihren beiden
kleinen Kindern vor dem Gerichtssaal wartete
und dem Opfer gegenüber verbal ihre Wut
über die vermeintlich falsche Anzeige zum
Ausdruck brachte.

Schneller Prozess
Nach dem Geständnis war der Prozess
schnell beendet: Das Gericht verurteilte den
Angeklagten zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung, die aus zwei Einzelstrafen gebildet wird. Ein Bewährungshelfer soll dazu beitragen, den recht unreifen jungen Mann zu erziehen.
Wie Staatsanwalt Henle analysiert hatte, sei er ein Mensch, der
einfach so in den Tag hineinlebe
und nur gelegentlich jobbe. 120
Arbeitsstunden sollen dem Mann
jetzt den Weg in eine bürgerliche
Existenz aufzeigen.
Richter Groß erläuterte, dass
bei Sexualdelikten die Mindeststrafe bei sechs
Monaten liege. Der zu verhandelnde Fall sei
zwar ein minder schwerer gewesen, doch
habe der Angeklagte keine echte Reue gezeigt
und nur eine halbherzige Entschuldigung vorgebracht, es fehle ihm wohl an Schuldeinsicht. Die Vorhaltungen, die ihm seine Frau
nun machen werde, bemerkte Richter Roland
Groß zum Abschluss, könne das Gericht dem
Angeklagten nicht ersparen.

GerichtsReport

Augen erinnern an die Verbrechen von Josef Mengele
Sie weinen, lachen, sind wütend oder verzweifelt. Manche haben klaffende Wunden – die
50 Augenpartien und 100 einzelnen Augen,
die den Betrachter des entstehenden Mahnmals ab 27. Januar 2005 im Dossenbergerhof
an die Verbrechen des gebürtigen Günzburger
KZ-Arztes Josef Mengele erinnern sollen. Nun
haben die von rund 100 Gymnasiasten des
Dossenberger und Maria-Ward Gymnasiums
entworfenen Tonaugen konkrete Form angenommen und werden bald von einer Firma in

Bronze gegossen. Im Bild bringen Hannah
Waitzinger (links) und Verena Godde die tönernen Augenpaare auf die später für das
Mahnmal geplante Höhe.
Die Kunstlehrer Brigitte Tschörner (Maria
Ward) und Nikolas Kugelmann (Dossenberger)
erarbeiteten zusammen mit den Schülerinnen und Schülern den Entwurf. Insgesamt
wird die Mahntafel rund 16 000 Euro kosten.
Die Summe soll durch Spenden finanziert
werden.
Text/Bild: heo

Adventsmärkte stärken
den Zusammenhalt
Am Wochenende in Jettingen und Bubesheim
Jettingen / Bubesheim (adl).
Mit dem ersten Advent erfolgt der Startschuss für die lokalen Weihnachts- und Adventsmärkte. Zwei, die etwas aus dem Rahmen fallen, finden in Jettingen und in Bubesheim statt. Dort versuchen die Organisatoren, auf begrenztem Raum mit individuellen
Schwerpunkten vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten. In Jettingen haben sich
dafür Vereine, Handel und Gewerbe und die
Gemeinde zusammen geschlossen und den
heuer zum zweiten Mal stattfindenden Adventsmarkt als eine Gemeinschaftsaktion
geplant, die nicht zuletzt dazu da sein soll,
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner zu stärken.

Türkischer Verein aus Günzburg demonstriert in Köln
Medien-Service-Center
der Gçnzburger Zeitung
Hofgasse 9, 89312 Gçnzburg
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Auch der Verein Ditib Günzburg (früher Türkischer Arbeitnehmer Verein) nahm die Einladung des Dachverbandes DiTiB (türkisch islamische Union der Anstalt für Religion) in Köln
an. Dieser Einladung folgten die gesamte Vorstandschaft und gleich so viele Mitglieder,
dass man kurzerhand einen Bus organisieren

musste. Vor der Abfahrt kamen weitere Mitglieder dazu, so dass der Bus nicht mehr ausreichte. Daraufhin fuhren auch ein paar Autos
zur Demo nach Köln. Mit dieser Demo wurde
zum Ausdruck gebracht, dass Terrorismus
nicht mit dem Islam zu vereinbaren ist.
Text/Bild: oh

Wie der Sprecher des Organisationskomitees, Alexander Kiffe, darstellt, ist es in einer
mehr und mehr zur Schlafstadt werdenden
Gemeinde notwendig, mit Projekten, die zum
Mitmachen und Mitgestalten einladen, die
Identifikation der Bürger mit ihrem Wohnort
zu stärken. Eine solche Aktion ist der Jettinger
Adventsmarkt, bei dem verschiedene Interessen gebündelt und in einem gemeinsamen
Ziel umgesetzt werden. Die vielen Gruppen,
die sich am bunten Rahmenprogramm mit

Musik-, Theater-, und Singspieleinlagen beteiligen oder mit Bastelstube, lebender Krippe
und Kinderspielen den Markt attraktiv machen, zeigen die große Akzeptanz bei den Jettingern.

Stimmungsvoller Einstieg
In Bubesheim bietet ein kleiner privat organisierter Markt den stimmungsvollen Einstieg
in die Adventszeit. Der Kirchenbauer hat seine große Halle geräumt und eröffnet zahlreichen Ausstellern die Möglichkeit, ihre Waren
zu präsentieren. Das Besondere daran: Die
Stände werden durchweg von Hobbybastlern
und Hobbykünstlern besetzt, die ein buntes
Sortiment an selbst gefertigten Objekten für
die Weihnachtszeit präsentieren. Viele der
Aussteller zeigen auch gleich vor Ort, wie ihre
Kunst- oder kunsthandwerklichen Objekte
entstehen. Kunstdrechsler und Krippenbauer,
Holzbildhauer und ein Künstler, der Metallskulpturen herstellt, sind mit dabei. Eine Reihe von Ausstellern lässt sich über die Schulter
schauen. Außerdem hat der Kirchenbauer
stimmungsvolle Musik organisiert, von Alphornbläsern bis zur Salzsaga-Sängerin, der
Bubesheimerin Sandra Kosslik.

„ProArbeit ist ein Job-Knüller“
Neue Jugendwerkstatt eingeweiht – Promis geben sich die Klinke in die Hand
Günzburg (dm).
Wie ein Auszug aus dem „Who is who“ liest
sich die Gästeliste der Teilnehmer bei der
Einweihung der vergrößerten und komplett
erneuerten Jugendwerkstatt von ProArbeit
in der Krankenhausstraße in Günzburg. Das
Bayerische Staatsministerium vertrat Ministerialrätin Karin Reiser, als Vertreter des
Bezirkstages zeigte Bezirkstagspräsident
Reichert Präsenz, das Landratsamt wurde
repräsentiert von Landrat Hubert Hafner,
Kreisräten und weiteren Mitarbeitern.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Jugendwerkstatt von ProArbeit gaben sich Prominente aus Politik und Wirtschaft die Klinke in die Hand.
Bild: dm

Mehrere Bürgermeister aus dem Landkreis
mit OB Gerhard Jauernig an der Spitze und
Vertretern des Stadtrates, sowie der Günzburger Leiter der Bundesanstalt für Arbeit Bernhard Schäffler und zahlreiche Vertreter von
Schulen, des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft, den Sozialverbänden, der Geistlichkeit, des Gesundheitsdienstes, der Polizei sowie Sponsoren füllten die Räumlichkeiten.
Die Leiterin der Werkstätte, Hildegard
Brunhuber, führte durch das Programm und
gab einen, mittels Lichtbildern erläuterten,
Überblick über die diversen Um-und Ausbaumaßnahmen, unterstützt von sehr viel Eigen-

leistungen, die im Sommer des vergangenen
Jahres begannen. Während der gesamten Phase sei der reguläre Arbeitsbetrieb trotzdem
weiter gelaufen.
Dabei hob sie hervor, dass nunmehr, statt
der bisherigen acht Ausbildungsplätze, jetzt
zwölf auf 460 Quadratmetern zur Verfügung
stehen. Brunhuber bezeichnete die Jugendwerkstatt als das Herzstück des Katholischen
Jugendwerkes und lebendige Verbindung
zwischen katholischer Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Auch die Folgeredner hoben die Bedeutung der Ausbildungsstätte hervor. Bezirkstagspräsident Reichert stellte fest,
dass „kleine“ Einrichtungen dieser Art einen
festen Bestandswert haben und die großen
Einrichtungen ergänzen.
Sie trugen, wenn auch nur minimal, zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit bei. OB
Jauernig und Landrat Hafner betonten, dass
sich, aus kleinen Anfängen, die Einrichtung
zu einem respektablen Ausbildungsbetrieb
gemeistert habe, und die nicht nur die Kommunen gerne als Auftraggeber auftreten, wenn
es um „Holz“ gehe. Der Günzburger Arbeitsamtschef Bernhard Schäffler wies darauf hin
dass Ende Oktober 2004 im Landkreis Günz-

burg 620 Jugendliche arbeitslos gemeldet waren und mit der Einrichtung und Zielsetzung
von ProArbeit, als gemeinsames Ziel, den jungen Menschen bessere Startbedingungen geboten würden.
Die Vertreterin des Bayerischen Staatsministeriums, Reiser, legte dar, dass es bei der
heutigen Wirtschaftslage nicht leicht sei allen
jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu
vermitteln, aber erfolgreiche Konzepte, wie in
Günzburg realisiert, würden auch bei knappen Kassen überzeugen. Die Jugendwerkstatt
gebe jungen Menschen Selbstachtung und
haltlosen Menschen Halt.

Eine Erfolgsstory
Die Erfolgsstory von ProArbeit spreche für
sich. ProArbeit sei kein Jobkiller, sondern ein
Jobknüller. In den Rednerpausen unterhielt
der Ulmer Bewährungshelfer Karl Anneser
mit erheiternden musikalischen „Gstanzl“. Im
Anschluss an die Grußworte vollzog Dekan
Horst Grimm (Jettingen), verbunden mit einem gemeinsamen Gebet, die feierliche Weihe der Räumlichkeiten. Abgerundet wurde
der Festakt mit einem Imbiss für die Gäste.

