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Günzburger Stadtrat:
Jugendhaus wird Ende
September geschlossen

GZ Günzburg
Burgau · Ichenhausen · Leipheim und die Region

Mittwoch, 18. Februar 2004 / GZ · Nummer 40

Einen Tag vor
Geburtstag bei
Unfall verletzt

Moment mal

Ordnung, Ordnung...

71-Jähriger prallt gegen Auto
eines 23 Jahre alten Fahrers
Burgau-Limbach (rjk).
Mit schweren Verletzungen ist gestern früh
ein junger Autofahrer ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus gebracht worden. Nach
einem Zusammenstoß auf der B 10 bei Limbach mit dem Pkw eines 71-Jährigen, der
ihm die Vorfahrt genommen hatte, muss der
junge Mann seinen heutigen 23. Geburtstag
im Krankenhaus verbringen.
Wie die Burgauer Polizei mitteilt, war der 71
Jahre alte Autofahrer gegen 8 Uhr von Limbach kommend in die Kreuzung eingefahren
und hatte dabei offenbar den aus Richtung
Günzburg auf der B 10 heranfahrenden Wagen des 23-Jährigen übersehen. Auf der Mitte
der Kreuzung stieß der Pkw des jüngeren
Mannes frontal gegen die Seite des anderen
Autos. Die beiden Männer, die alleine in ihren
Pkw saßen, wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten mit Hilfe der Rettungsschere befreit werden. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Burgau, Limbach und Günzburg waren vor Ort.
Der jüngere Autofahrer wurde mit dem
Hubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus
Ulm gebracht, über die Schwere seiner Verlet-

Schwer verletzt wurden am Dienstagmorgen zwei Männer bei einem Unfall an der Limbacher Kreuzung, als ein 71-Jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 23-Jährigen missachtete. Die beiden Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Autowracks befreit werden. Es entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro.
Bild: Dieter März
zungen konnte die Burgauer Polizei gestern
nichts sagen. Nach ersten Aussagen des Notarztes vor Ort habe wohl keine Lebensgefahr

bestanden, so ein Polizeisprecher. Der 71-jährige Unfallverursacher erlitt mehrere Brüche
und kam zur Behandlung ins Günzburger

Kreiskrankenhaus. Die Kreuzung war gestern
früh nach Polizeiangaben eine Stunde lang gesperrt.

Kein Hin und Her am Günzburger Marktplatz
Stadtrat: Bis zum Herbst soll geprüft werden, wann und wie der Verkehr am besten geordnet wird – Öffnung nur im Winter?
Von unserem Mitarbeiter
Franz J. Paul
Günzburg
Dem „Versuchskaninchen Marktplatz“
gönnt der Stadtrat Günzburg nun eine längere Ruhepause. Bis zum Herbst soll geprüft
werden, wann und wie der Verkehr am besten zu ordnen ist. Öffnung nur im Winter?
Oder auch im Sommer? Nur am Oberen
Marktplatz? Oder doch auch in der unteren
Hälfte? Viel beachtet wurde ein Kompromiss von Dr. Angelika Fischer, die einige
Parkplätze für Behinderte, Arzt- und Apothekenbesucher retten möchte.
Das Thema „Versuchsweise Ausweitung
der Fußgängerzone auf dem Marktplatz im
Sommer 2004“ brachte Helga Springer-Gloning, Fraktionsvorsitzende der SPD, aufs Tablett.
Sie begründete ihr Anliegen umfassend, zitierte den sommerlichen Marktplatz als
„größtes Freiluftkaffee Schwabens“ und fragte

GZ-Leserforum
Ihre Meinung zum Marktplatz
(gz). Zur Diskussion über den Marktplatz haben sich bislang fast nur Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu Wort gemeldet. Die
Günzburger Zeitung will nun wissen, was Sie
von der Winteröffnung halten und wie Sie zu
den Vorschlägen einer erweiterten Fußgängerzone im Sommer stehen. Leser-Beiträge
können via Fax 08221/9 17 51, per E-mail: redaktion@guenzburger-zeitung.de oder im Internetforum unter www.guenzburger-zeitung.de abgegeben werden.
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provozierend schließlich in die Runde, wo
denn der Marktplatz im Sommer am attraktivsten, wo er am meisten Flair ausstrahle, wo
er die dicksten Komplimente der Touristen
einheimse und wo er mittlerweile zum neuen
Markenzeichen Günzburgs geraten sei? Doch
dort, wo der Marktplatz autofrei ist.

Nur halb voll
Helga Springer-Gloning nahm Gegenargumenten den Wind aus den Segeln. Sie gestand
den üblichen Anlieferverkehr zu, hielt an der
Zufahrt zum Schloss fest und wünschte die
Einfahrt in die Postgasse. Nicht gelten ließ sie
das Fehlen von Parkplätzen in der Altstadt,
solange die städtische Tiefgarage an den meisten Tagen halb voll ist. Auch wäre vielen gedient, würden Marktplatzfirmen die Zustellung sperriger Waren zu den Wohnorten der
Kunden forcieren. Auch die Erstattung der
Tiefgaragengebühr an der Kasse des Ladens
sollten die Firmen der Innenstadt beraten.
Ihre Tischnachbarin Gabriele Ritzler hieb in
die gleiche Kerbe. Eltern sollten mit ihren
Kindern gefahrlos die Straße am Brunnen
queren und sich stressfrei in der guten Stube
der Stadt aufhalten.
Die SPD-Sprecherin musste am Montag auf
die Fürsprache ihres Parteikollegen Gerhard
Jauernig verzichten. Der OB favorisierte den
„Mix verschiedener Nutzungen“, die sich gegenseitig beleben. Wollte man die Parkflächen
beschneiden, erhöhe sich der Druck auf Immobilienbesitzer, die Erdgeschoss-Zone in
weitere Freischankflächen umzuwandeln.
Jauernig wusste Wirtschaftsvereinigung, Werbegemeinschaft, Polizei und Kämmerei auf
seiner Seite.
Die Ordnungshüter der Stadt und des Staates erinnerten an die fehlende Wendemöglichkeit in der Postgasse und die fehlenden Flä-

Es gibt Menschen, die Tiger wahrlich bewundert. Solche zum Beispiel, die alles immer super aufgeräumt haben. Die lose herum liegende Büroklammern in ein extra Kästchen
sortieren, ihre CDs nach Titeln alphabetisch
geordnet haben, ihre Fotos immer fein säuberlich einkleben und beschriften, alle
Schubladen sortieren, deren Kugelschreiber
in Reih und Glied auf den Schreibtisch in einer Schale liegen, niemals ein Socken zum
anderen fehlt, die Teppichfransen gekämmt,
das Auto ausgesaugt und so weiter. Tiger hingegen hat hier eindeutige Defizite.
Es gibt zwar etliche lose herum liegende
Büroklammern auf seinem Schreibtisch, aber
mindestens ebenso viele extra Kästchen ohne
wirklich klar definierbaren Inhalts. Tigers CDs
liegen stapelweise uneingetütet auf der Stereoanlage, die Fotos lagern in irgendwelchen
Kisten und sind – natürlich – unbeschriftet. In
Tigers Schubladen wartet immer eine kleine
Überraschung, die Kugelschreiber funktionieren meist nicht, Sockengespenster in Tigers
Heim verstecken sich sehr gerne und Teppichfransen – naja, die fehlen zum Glück
gänzlich. Vom nicht ausgesaugten Auto will
Tiger an dieser Stelle mal gar nicht reden.
Aber Sie wissen ja: nur das Genie beherrscht
das Chaos wirklich. Dann aber geordnet! Tiger

Stadtrat Günzburg

Gedenktafel
kommt in den
Dossenbergerhof
Standort für die Erinnerung
an Mengele-Opfer gefunden
Günzburg (ul).
Wo jetzt Tafeln an die in nicht mehr aus den
Weltkriegen heimgekehrten Schüler und
Lehrer des Günzburger Gymnasiums sowie
an alle gewaltsam zu Tode gebrachten Heimatvertriebenen erinnern, stellt die Stadt
nun ein Mahnmal für die Opfer des KZ-Arztes Josef Mengele auf – im Hof des Dossenberger Hofes.

Für immer öffnen –
oder doch nur im
Winter? Für immer
schließen – oder
doch nur im Sommer? In der Diskussion um die Verkehrsregelung auf dem
Günzburger Marktplatz gehen die Meinungen auseinander. Die GZ will nun
von ihren Leserinnen
und Leser wissen,
welche Meinung sie
zu dem Thema haben. Schreiben oder
mailen Sie uns!
Bild: Daniel Hab

chen für parkende Wochenmarktbeschicker.
Der Stadt, so der OB, gingen „Parkgebühren
in fünfstelliger Höhe“ durch die Lappen.
Auch Ferdinand Munk (UWB) und Günter
Treutlein (CSU) unterstützten Jauernigs Position vom „rechten Mix“.
In der weiteren Diskussion suchte Dr. Angelika Fischer (GBL) einen mittleren Weg.
Plädierte für ein paar Stellplätze für Behinderte und dringende, kurze Gänge zu Behörden
und Firmen, zu Ärzten und Apotheken. Sie
strich den Taxistand und schob Motorradfahrer an die Seite. Dafür erwärmten sich auch

Manfred Proksch (GBL), Martin Lang (CSU)
und Dr. Manfred Büchele (SPD). Die SPD zog
darauf ihren Antrag zurück. Und wartet, wie
die jüngste Winteröffnung für den Verkehr gewichtet wird und wie ein Modell â la SpringerGloning beziehungsweise Dr. Fischer aussieht.
Auf alle Fälle müssten die Verkehrsregelungen, meinte der OB, beizeiten angekündigt
werden und über längeren Zeitraum gelten,
sollen Autofahrer und Fußgänger die Spielregeln voll annehmen. Alle paar Wochen hin
und her – das verwirre nur.

Die Entscheidung über den Ort der Gedenktafel wurde in den Stadtratsfraktionen
getroffen. Sie fiel einstimmig für eine der Mauernischen im Dossenbergerhof, ließ die von
der Verwaltung geprüften Varianten Am
Durchlass, Marktplatz Unteres Tor und Zeughausmauer im Museumshof fallen.
Über Form und Inschrift der Gedenktafel
machen sich Vertreter der Stadt, beider Günzburger Gymnasien und des Stadtrats Gedanken. Dieses Gremium, gab Stadtarchivar Walter Grabert in der Sitzung vom Montag bekannt, regelt ferner die Übergabe an die Öffentlichkeit.
Der nächste Schritt hin zur Realisierung des
Ratswillens: Nun bearbeiten Kunsterzieher,
Geschichtslehrer und andere Fachbetreuer
von Maria-Ward-Gymnasium und Dossenberger Gymnasium das Projekt gemeinsam.
Walter Grabert am Ende der Bekanntgabe:
„Durch diese Zusammenarbeit von Schule,
Verwaltung und Politik sollte die nachhaltige
Bewältigung eines unangenehmen Stücks der
Vergangenheit gelingen.“ Der Redner dachte
auch an die Jugendlichen, erlebten sie doch
„hautnah, wie demokratische Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene ablaufen“.
Sie spürten sicher auch, wie man „sich effektiv
beteiligen kann.“

Offingen
Die Aktuelle Umfrage

Kinderkino: „Wilde
Kerle“ spielen Fußball

Was halten Sie
von Pfand auf
Wein und Saft?
Nach der Einführung des
viel umstrittenen Dosenpfands droht nun auch noch
ab dem 1. Januar 2005 ein
Pfand auf Getränkekartons
und Weinflaschen. Dies hat
zur Folge, dass alle Getränke in Tetrapacks (sprich
Milch und Säfte) sowie auch
Wein teurer werden. Das
Pfand wird deshalb erhoben, weil immer mehr Verbraucher auf die Kartonverpackungen zurückgreifen.
Wir hörten uns in der Günzburger Innenstadt um und
befragten Passanten, was sie
von diesem Vorhaben halten.
Text/Bilder: Jasmin Jergon
Isabella Hafner

Offingen (one). Mit dem Motto „Alles ist gut,
solange du wild bist“ zeigt das Offinger Kinderkino am Samstag, 21. Februar, in den Donau-Lichtspielen Offingen den Film „Die Wilden Kerle“. Und genau für diese beginnen
endlich die Ferien, und natürlich ist es für eine
freche Bande kleiner Kicker das Größte, den
ganzen Tag auf dem Bolzplatz zu verbringen.
Es ist ein Film für Fußball-Amateure, Meister,
Jugend und Senioren, Fans und solche, die es
noch werden wollen gleichermaßen. Beginn
ist um 15 Uhr.
Stefanie Heming
Simbach am Inn
Mich würde das Pfand sowieso nicht betreffen, weil ich
nur sechs Kilometer von der
österreichischen Grenze entfernt wohne und bisher meine Flaschen dort gekauft
habe. Sonst fände ich das
schon ein bisschen umständlich, wenn man die PET-Flaschen jedesmal zum Verkäufer zurückbringen muss.

Robert Schäffner
Konzenberg
Für mich wäre das Pfand auf
Weinflaschen nichts Neues,
denn wir kaufen seit Jahren
unseren Wein auf einem
Weingut und haben schon
immer Pfand gezahlt. Begeistert wäre ich zwar nicht vom
Pfand auf Tetrapacks, aber es
würde mich auch nicht all zu
sehr treffen, da wir nur die
Milch im Tetrapack kaufen.

Brigitte Imminger
Günzburg
Das vor kurzem eingeführte
Dosenpfand finde ich wirklich sehr gut. Die Dosen wurden zuvor nur sinnlos weggeworfen und lagen irgendwo
herum, so werden sie wieder
in die Geschäfte zurückgebracht. Doch von einem
Pfand auf Getränkekartons
halte ich nichts. Außerdem ist
ja noch nichts beschlossen.

Lars Löscher
Wasserburg
Ich denke, dass so eine Einführung Schwachsinn wäre,
da doch sowieso fast jeder Tetrapacks und Weinflaschen
auf dem Wertstoffhof entsorgt. Das Dosenpfand hingegen macht meiner Meinung
nach schon Sinn, da sie oft
unachtsam an Ort und Stelle
entsorgt werden. Das hat sich
jetzt schon geändert.

Marina Gschrei
Bibertal
Spontan würde ich diese
Neuerung ablehnen, da ich
selbst meinen Müll immer
sortiere. Wenn ich es mir aber
so recht überlege, wäre das
Ganze vielleicht doch nicht
so schlecht, weil so viele
Menschen einfach immer
noch ihren Müll ohne zu
trennen in die Mülltonne
werfen.

Wohin Heute?
Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
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Infos im Internet
Stadt Günzburg
www.guenzburger-zeitung.de

