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Kadaver auf dem Grundstück verteilt
Eigentümer in Burtenbach entdeckt Tierknochen auf seinem Anwesen und schaltet Veterinäramt und Polizei ein – Keine Straftat
Von unserem Redaktionsmitglied
Heike Vanselow
Burtenbach
Dass ihr neu erworbenes Anwesen in Burtenbach alt ist, war ihnen bewusst. Dass sie
jedoch auf dem Grundstück Kadaver finden
würden, damit hatten die Eigentümer nicht
gerechnet. Am Mittwoch machten sie bei
Aufräumarbeiten die grausige Entdeckung,
schalteten sofort das Veterinäramt ein. Gestern nahmen Vertreter des Landratsamtes
und der Polizei Burgau das Anwesen unter
die Lupe. Am Nachmittag gaben sie Entwarnung. „Wir gehen bei den Knochen von fünf
bis sechs Tieren aus, die legal geschlachtet,
aber nicht beseitigt wurden“, teilte PI-Chef
Hans Wiedersatz mit. Eine Straftat liege jedoch nicht vor, den Verursacher erwarte lediglich ein Bußgeld.
Die neuen Eigentümer des Grundstücks in
Burtenbach, auf dem sich ein landwirtschaftliches Anwesen und Stallungen befinden,
wollten am Mittwoch Ordnung schaffen –
wohlwissend, was auf sie zukommen würde:
viel Arbeit, da der Hof heruntergekommen
und an vielen Stellen Mist gelagert ist, das
wohl noch vom Vorgänger stammt. Dass sie
jedoch überall auf dem Grundstück verteilt,
Knochenreste, an denen teilweise noch Fell
hing, finden würden, kam für sie völlig überraschend. Noch am selben Abend meldeten
sie ihren Fund beim Veterinäramt Günzburg.

Mit Großaufgebot angerückt
Und das rückte gestern Morgen mit einem
Großaufgebot in Burtenbach an: Neben
Amtsleiter Dr. Franz Schmid war auch die zuständige Juristin Imme Strauch vor Ort, außerdem Personen aus dem Bereich Wasserund Abfallrecht. „Man wusste ja nicht, was
sich außer Knochen noch alles für Abfälle auf
dem Grundstück verbergen“, sagte Imme
Strauch. „Es hätten ja auch Stoffe sein kön-

Auf diesem Grundstück in Burtenbach
machten die Eigentümer einen grausigen Fund: Überall
verstreut lagen unter
Misthaufen Tierknochen. Gestern Vormittag untersuchten
Vertreter des Landratsamts und der Polizei das Anwesen. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass die Kadaver nicht ordnungsgemäß beseitigt wurden. Eine
Straftat liege jedoch
nicht vor.
Bild:
Gertrud Adlassnig

nen, die das Grundwasser gefährden.“ Vorsichtshalber habe man auch die Polizei verständigt, die mit einer Streifenwagenbesetzung vertreten war. „Es sah nach einer Straftat
aus“, so Strauch.
Was die Gruppe dann vorfand, habe
„furchtbar“ ausgesehen. „Eklig würde ich
zwar nicht sagen. Aber das ganze Grundstück
ist zugemistet und wenn man mit dem Fuß
scharrt oder mit der Mistgabel hineinsticht,
stößt man an verschiedenen Flächen auf Knochen“, beschrieb es die Juristin. An den Knochen hingen zum Teil noch Fellreste. Insgesamt gehe das Amt von fünf bis sechs Kada-

vern aus. Sie stammen offenbar vom Vorbesitzer des Grundstücks, der laut Imme Strauch
dazu berechtigt gewesen sei, Schlachtungen
vorzunehmen. Ob der Vorgänger tatsächlich
auch verantwortlich dafür ist, die Tierleichen
nicht beseitigt zu haben, stehe noch nicht fest,
die Ermittlungen dauerten noch an. „Aber
egal, wer es war: Es geht einfach nicht, dass
man so was einfach liegen lässt. Das muss ordnungsgemäß beseitigt werden, es kann
schließlich eine Gefahr für Wasser, Boden
und Menschen darstellen“, erklärte Strauch.
Beruhigend fügte sie allerdings hinzu, dass
keine derartige Gefahr bestehe.

Mehr als zwei Stunden dauerte die Untersuchung. Das Ergebnis: Eine Straftat schließen Landratsamt und auch Polizei aus. „Es
läuft auf eine Ordnungswidrigkeit, also auf
eine Geldbuße hinaus“, teilte Hans Wiedersatz, Leiter der Polizeiinspektion Burgau mit.
Imme Strauch versprach, dass der Verantwortliche gesucht und zur Entsorgung der
Knochen aufgefordert werde. „Und wenn wir
zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, werden wir die Entsorgung eben
zwangsweise vornehmen. Die betroffenen
Miststellen müssen beseitigt werden und das
werden wir genau kontrollieren.“
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Moment Mal

Wo ist Groß Wasserburg?
Es liegt eingebettet in Wäldern. Die Krausnicker Berge sind nah, ebenso wie der Schwanensee, der Sommerteich und diverse Naturschutzgebiete. In der Nähe liegt der Weinberg
und der Puhlstrom schlängelt sich vorbei.
Groß Wasserburg muss ein richtiges Idyll sein.
Der Ortsname hört sich so an, als würde er
aus den Kindergeschichten von der Ente Alfred Jodocus Kwak stammen.
Doch Groß Wasserburg existiert irgendwo
wirklich. Seit kurzem habe ich den Beweis dafür schwarz auf weiß vorliegen und zwar als
zunächst versteckte Botschaft in einem Briefumschlag. Merkwürdige Linien auf dem weißen Papier hatten mich auf die Spur geführt.
Tatsächlich verbarg sich eine topografische
Karte auf der Innenseite des Umschlags, eben
mit der Gegend um Groß Wasserburg, Schlepzig, Krausnick, Neu Lübbenau und Kuschkow
– mir bislang völlig unbekannte Orte.
Will etwa der Schlepziger Tourismusverband mit der Versandaktion Feriengäste in
dieses bislang zumindest in Bayern unbekannte Feriengebiet locken? Nein, so weit
scheint es in Groß Wasserburg noch nicht zu
sein, wie ein kleiner Aufdruck auf der Vorderseite des Umschlags zeigte. „Direktrecycling“
stand da. Also ging es nur darum, eine zerschnittene Landkarte umweltfreundlich als
Briefumschlag wiederzuverwenden.
Trotzdem, für Groß Wasserburg interessiere
ich mich jetzt. Ich muss einmal in einem Atlas
nachforschen, wo es liegt. Andreas Schmidt

Gestern Abend

Die aktuelle Umfrage

Terror in
London: Was
waren ihre
Gedanken?

Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward- und des Dossenberger Gymnasiums in Günzburg haben die „Silberdistel“ unserer Zeitung erhalten. GZ-Redaktionsleiter Alf Geiger überreichte die
Auszeichnung für die Gestaltung des Mahnmals für die Mengele-Opfer. Bild: B. Weizenegger

Gemeinschaftsaktion mit
„Silberdistel“ belohnt

Nach den Anschlägen auf
die Pendlerzüge in Madrid
in der ersten Jahreshälfte
2004 kehrte der Terror zurück nach Europa: Zahlreiche Explosionen erschütterten gestern die Londoner Innenstadt. Mehre Menschen
ließen ihr Leben. Die Bundesregierung hat daraufhin
die Sicherheitsmaßnahmen
in Deutschland verstärkt,
auch wenn es keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage gebe. Wir haben uns
in Günzburg bei Passanten
umgehört, wie sehr sie die
Nachrichten aus England erschüttern.
Text/Bilder:
Oliver Helmstädter

Micky Maus im Kuhturm

Eva Wiederhut-Herz
Günzburg
Tragisch. Wir leben in einer
unsicheren Welt. Ich war
selbst mehrfach in London,
habe mich immer sicher gefühlt. Ich war überrascht,
dass das so koordiniert und
genau geplant passieren
konnte, weil die Bevölkerung
seit Jahrzehnten mit dem Terror lebt. Allerdings dem von
der IRA.

Roswitha Degerle
Offingen
Ich war wirklich geschockt,
als ich davon gehört habe. Ich
musste gleich an die Anschläge vom 11. September in
New-York denken. Mein
ganzes Mitgefühl gilt den Opfern und den Angehörigen.
Erst 2002 war ich in London,
bin dort mit der U-Bahn und
den Doppeldecker-Bussen
gefahren.

„Die Stadt hat sich schwer getan mit der
Entscheidung, brauchen wir ein Mahnmal für
die Opfer Mengeles oder nicht. Das zeigt
schon die Tatsache, dass es erst jetzt, 2005,
hier in Günzburg angebracht wurde“, so GZRedaktionsleiter Alf Geiger in seiner Ansprache. „Jetzt, da die Tafel hängt, wird wohl niemand mehr daran zweifeln, dass es die richtige Entscheidung war.“
Gemeinsam haben die Schüler einen beein-

druckenden Denkanstoß geschaffen, der
auch bitter notwendig sei – „leider gibt es auch
hier in Günzburg noch immer Ewiggestrige“.
Geiger erinnerte in diesem Zusammenhang
auch an den Besuch des Mengele-Opfers Eva
Mozes Kor in Günzburg, die einen offenbar
verwirrten Mann, der nach ihrem Vortrag im
Maria-Ward-Gymnasium versucht hatte, die
Taten des KZ-Arztes zu verharmlosen, durch
ihre Güte und Vergebung entwaffnet hatte.
Die Schulleiter der
beiden
Gymnasien,
Dr. Christoph Henzler
(Dossenberger)
und
Marion Weltz (MariaWard) freuten sich mit
ihren Schülern. „Ich
finde es besonders toll,
dass zwei Schulen gemeinsam dieses Mahnmal gestaltet haben“, so Henzler. „Ich bin sehr
stolz auf euch alle“, sagte Weltz. Die Schüler
stünden mit ihrer Aktion im Blickpunkt und
hätten auch Kritik einstecken müssen. „Genau das wollen wir euch beibringen: Wenn
man aufsteht und Zivilcourage zeigt, wird
man vielleicht angegriffen. Aber wenn man es
nicht tut, bewegt sich nichts.“

Heute im Lokalteil
Wirtschaft: Firma Nething und
Winkler im Portrait
S. 24
Ichenhausen: Wer gibt der
Hauptschule den Namen? S. 25

Gymnasiasten erhalten Auszeichnung für Mengele-Mahnmal
Günzburg (rjk).
Wer durch den Dossenbergerhof in Günzburg geht, fühlt sich verfolgt – es sind dutzende Augenpaare, die dem Besucher nachzuschauen scheinen und vielleicht dafür
sorgen, dass er stehen bleibt und betrachtet,
was ihn da verfolgt: Es ist das Mahnmal für
die Opfer des KZ-Arztes Josef Mengele, der
vor allem Kinder und Jugendliche im KZ
Auschwitz grausam quälte. Intensiv haben
sich Schülerinnen und Schüler der beiden
Günzburger Gymnasien mit der grausamen
Geschichte des gebürtigen Günzburgers
auseinander gesetzt und die Bronzetafel in
einer bisher einmaligen Gemeinschaftsarbeit geschaffen. Für dieses Engagement gab
es gestern die Silberdistel als Auszeichnung
unserer Zeitung.

Gestern Abend eröffnete im Günzburger Kuhturm die Ausstellung „Micky Maus – 77 Jahre
KULTurgeschichte“. „Endlich macht die Maus
nach so vielen Jahren Station in Bayerns größter Kleinstadt“, sagte Bürgermeister Gerhard
Jauernig (im Bild mit Ausstellungsmacherin
Miranda Tiepermann) bei einer „Eröffnungsparty“ auf dem Marktplatz. Eine von Schülern
des Maria-Ward-Gymnasiums gestaltete Micky-Figur wurde enthüllt, die künftig in der
Sparkasse auf dem Marktplatz zu sehen sein
wird. Die Ausstellung geht bis 28. August und
ist täglich (außer mittwochs) von 15 bis 20 Uhr
geöffnet.
Bild:bwz/Text:heo
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Wohin heute?
Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
Seite 26

Harald Bommer
Günzburg
Eine ganz schlimme Sache.
Ich habe heute Nachmittag
bei der Arbeit im Radio davon
gehört. Man weiß ja anscheinend noch nichts Genaues
über die Hintergründe, aber
ich musste gleich an den 11.
September denken. Solche
Anschläge können jederzeit
an jedem Ort passieren, das
kann niemand verhindern.

Gabi Knauf
Giengen
Eine große Sauerei ist das,
was da in London passiert ist.
Das war von langer Hand geplant, vermute ich. Und das
schon bevor feststand, dass
London die Olympischen
Spiele austragen darf. Ich befürchte, dass so etwas auch in
Deutschland passieren kann.
Es wird noch eine große Stadt
hier treffen.

Adolf Grüner
Günzburg
Ich habe im Radio davon gehört. Meine Frau und ich
mussten gleich an die Anschläge von New-York und
Madrid denken. Ich befürchte ja, dass so etwas auch bei
uns passieren kann. Die Fußballweltmeisterschaft 2006
könnte gefährdet sein – viele
Leute sind da und die Weltöffentlichkeit schaut zu.
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