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Günzburg gedenkt Opfer
des KZ-Arztes Mengele

Große Rassegeflügelschau
mit 13 000 Tieren in Augsburg

Mahntafel geplant – Diskussion nach Buchveröffentlichung

Augsburg (möh). Das Augsburger Messezentrum ist von Freitag, 12. Dezember, bis Sonntag, 14. Dezember, Schauplatz der bayerischen Landesschau für Rassegeflügel. 1400
Aussteller mit 13 000 Tieren (Gänse, Enten,
Hühner, Zwerghühner und Tauben) sind dabei. Die Schau ist die viertgrößte im Bundesgebiet. 3000 Besucher aus dem In- und Ausland werden erwartet. Am Freitag ist die
Schau von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag
von 8 bis 18 und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Günzburg (als).
Die Stadt Günzburg wird mit einer Gedenktafel an die Opfer des KZ-Arztes Josef Mengele erinnern. Günzburg ist die Geburtsstadt
des Naziverbrechers, der weltweit gesucht
wurde, aber nie lebend gefunden werden
konnte.

Ebbe in der Portokasse des
Arbeitsgerichts abgewendet
Ulm (AZ). Die Flut von Klagen beim Arbeitsgericht Ulm infolge der schlechten Konjunktur hatte dort buchstäblich eine Ebbe in der
Portokasse zur Folge. Bis Ende dieser Woche
wäre der Etat zum Verschicken von Klageschriften für den Rest des Jahres aufgebraucht
gewesen, nachdem die Sachausgaben um 8,5
Prozent gekürzt wurden. In höchster Not hat
nun das Sozialministerium aus seinem Budget
ausgeholfen.
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Die Aufnahme zeigt die argentinischen Einreise-Dokumente des KZ-Arztes von Auschwitz, Josef
Mengele, der unter dem Namen Helmut Gregor nach Argentinien einwanderte.
Bild: dpa

Der Stadtrat fasste den Grundsatzbeschluss
in großer Einmütigkeit. Die Gedenktafel soll
an einem zentral gelegenen Ort mahnend an
die vielen tausend Menschen erinnern, die
den grausamen Versuchen des berüchtigten
KZ-Arztes zum Opfer gefallen sind. Die
Günzburger seien nicht verantwortlich für
dessen Verbrechen, so der Tenor der Stadtratsdebatte. Sie könnten aber etwas dafür, wie
sie mit der Erinnerung an Josef Mengele und
seine Opfer umgehen, hieß es in Ratskreisen.
In der Debatte wurde selbstkritisch gefragt,
ob es der Stadt nicht gut angestanden hätte,
die Gedenktafel schon früher zu errichten.
Das Thema Mengele hatte in Günzburg über
Nacht wieder Bedeutung erlangt durch die
Veröffentlichung eines neuen Buches. Dessen
Autor, der junge Augsburger Historiker Sven
Keller, setzte sich mit Verschwörungstheorien

in Mengeles Geburtsstadt auseinander und
untersuchte den „Günzburg-Mythos“. In den
sechziger und achtziger Jahren sah sich die
Stadt mehrfach dem von Medien genährten
Verdacht ausgesetzt, der „Todesengel von
Auschwitz“ habe unter dem Schutz seiner
Heimat gestanden.
Mit diesem Mythos räumt Autor Keller auf.
Die Stadt sei selbst hintergangen worden,
kommentiert er die Affäre im Jahr 1985, als bekannt wurde, dass Mengeles engster Familienkreis in Günzburg dessen Tod verschwiegen
hatte. Josef Mengele war 1979 im Alter von 68
Jahren bei einem Badeunfall in Südamerika
ums Leben gekommen. 1985 stand auch fest,
dass er mit Günzburger Angehörigen jahrzehntelang Kontakt gehalten hatte.
Mit dem großen Interesse an Kellers Buch
(zur Präsentation in Günzburg kamen 500 Besucher) wurde nach dem Verhalten der Stadt
in der Auseinandersetzung mit dem Schatten
der Vergangenheit gefragt. 18 Jahre nach der
Aufklärung des Falles Mengele gab das Buch
den Anstoß: Die Günzburgerin Ruth Niemetz
schlug die Gedenktafel für die Mengele-Opfer
vor. Bis zur positiven Entscheidung im Stadtrat dauerte es nur wenige Wochen.

Rüben sind ein Zuckerl für die Ackerbauern
Wer nach Rain am Lech liefern darf, schätzt sich glücklich – Doch nicht alle können mit der zu Ende gehenden Kampagne 2003 zufrieden sein – Serie (15)
Von unserem Redaktionsmitglied
Manuela Mayr
Unternehmerische Kreativität wird für bäuerliche Betriebe immer wichtiger. Viele Beispiele unserer Serie belegen das. Doch im
Unterschied zu anderen Branchen ist Erfolg
in der Landwirtschaft nicht nur eine Frage
der Geschäftstüchtigkeit. Auch der „Segen
von oben“ gehört dazu – zum Beispiel bei
den Zuckerrüben. Im Südzucker-Werk Rain
am Lech geht in dieser Woche die Kampagne
2003 zu Ende. Josef Straub aus Pfaffenhofen
(Kreis Dillingen) ist einer von 2980 Bauern,
die ihre Rüben nach Rain geliefert haben.
Pfaffenhofen
Diesmal hat er Glück gehabt mit seinen
Äckern in den feuchten Lagen des Donaurieds. Josef Straub (61) kann über die zurückliegende Zuckerrübensaison nicht klagen.
Auf den extrem nassen Herbst 2002, der ihm
schwer zu schaffen gemacht hatte, folgte das
extrem trockene Jahr 2003. Und das war gut
im Donauried wie auch in anderen Anbaugebieten südlich der Donau. Die Erträge sind
zwar leicht gesunken, doch für den ungewöhnlich hohen Zuckergehalt der Rüben gibt
es in diesem Jahr Zuschläge, während Preisabzüge wegen Verschmutzung so gut wie keine nötig waren. „Die Natur“, so Straubs langjährige Berufserfahrung, „sorgt immer wieder
für Ausgleich“. Seine Kollegen im Ries, im
Raum Schrobenhausen/Ingolstadt oder auch
rund um Rain, die zum Teil drastische Einbußen verzeichnen mussten, können nur hoffen,

dass das nächste Jahr auch für sie wieder bes- nach einem ausgeklügelten Plan arbeiten. Für
ser wird. Attraktiv ist der Zuckerrübenanbau dieses Jahr ist die Kampagne gelaufen. Straubs
so oder so: Wer Lieferrechte hat, schätzt sich Sohn Josef (30) repariert mit dem Schweißgeglücklich, denn im Rahmen der mindestens rät einen Anhänger, der für den Transport der
noch bis 2006 gültigen europäischen Zucker- eigenen Rüben im Einsatz war. Im 20-Kilomemarktordnung gibt es Mengen- und Preisga- ter-Umkreis von Rain dürfen die Bauern
rantien, mit denen die Landwirte kalkulieren selbst fahren. Aus allen anderen Gebieten
muss mit Lkw transportiert werden, seit die
können. Das war nicht immer so.
Josef Straubs Vater hatte Mitte der 50er Jah- Bahn vor einigen Jahren aus dem Rüben-Gere noch in eine ungewisse Zukunft investiert, schäft ausgestiegen ist.
Von Winterpause kann bei Familie Straub
als er für die 1957 gegründete Zuckerfabrik in
Rain Aktien zeichnete. Mitarbeiter der Land- keine Rede sein, auch wenn die Feldarbeit auf
den rund 200 Hektar, die zu zwei
wirtschaftsämter seien damals von
Drittel mit Getreide und zu einem
Bauernhof zu Bauernhof gegangen, um dafür zu werben, erinnert LANDWIRTSCHAFT Drittel mit Hackfrüchten (Mais
und Zuckerrüben) bewirtschaftet
sich der Landwirt an seine Teenwerden, nun für eine Weile ruht.
agerzeit. „In Pfaffenhofen war HEUTE
Reparaturen, Holzeinschlag, Dünmein Vater damals der Einzige, der
ger- und Saatguteinkauf stehen an
das Wagnis einging.“ Erfahrung So arbeiten
– neben der übrigen Arbeit im Famit dem Zuckerrübenanbau hatte unsere Bauern
milienbetrieb. Ferkelaufzucht in
in der Region zu diesem Zeitpunkt
einem hochmodernen, tierfreundnoch niemand. Und den heutigen
züchterischen und technischen Fortschritt lichen Stall und ein traditionsreiches Gasthatten sich die Bauern damals noch nicht haus sind neben dem Ackerbau zwei weitere
Standbeine. „Vielseitigkeit ist wichtig“, so
träumen lassen.
Das Verladen der Rüben, das heute von der Straubs Grundsatz „damit die Risiken verteilt
„Rübenmaus“, einer fast neun Meter breiten, sind.“
Das heißt aber auch, dass er und seine Frau
computergesteuerten und mit Satellitennavigation ausgerüsteten Maschine erledigt wird, Edith, der Sohn, ein Lehrling sowie in der
musste anfangs von Hand geleistet werden. Gastwirtschaft eine Tochter mehr als „voll beEine Gabel war das einzige Hilfsmittel, bis schäftigt“ sind. Trotzdem wirkt der 61-Jährige
endlich die Frontlader an den Schleppern Er- nicht wie einer, der unter Druck steht. An der
Gastwirtschaft hängt das Herz des gelernten
leichterung verschafften.
Auch organisatorisch hat sich viel geändert. Bierbrauers und auf der Jagd findet er EntErnte und Anlieferung nach Rain ist Sache der spannung. „Urlaub haben wir nie gemacht“,
Maschinenringe, die im Einzugsgebiet bis Ra- sagt er. Das brauche er auch nicht: „Wir leben
vensburg, Ansbach, Ingolstadt und Starnberg doch in der schönsten Gegend Bayerns.“

Von der Sonne verwöhnt und deshalb besonders süß sind die Zuckerrüben in diesem Jahr. Josef
Straub ist mit seiner Ernte im feuchten Donauried zufrieden.
Bild: Bernhard Weizenegger

Kommission fordert mehr
Geld für das Gymnasium
Damit das Bildungswesen weiter wettbewerbsfähig bleibt
mission ein Fünf-Fächer-Abitur. Dabei sollen
Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache
Pflichtfächer sein, die beiden anderen sollen
die Schüler frei wählen können.
Sowohl schwächere als auch gute Schüler
sollten wesentlich intensiver als bisher individuell gefördert werden. Dadurch soll auch die
Quote der Sitzenbleiber gesenkt werden. „Es
muss das pädagogische Element eine größere
Rolle spielen als bisher“, sagte dazu Stoiber.
Vor dem Übertritt ins Gymnasium sollen die
Kinder durch standardisierte Leistungstests
Die Staatsregierung hatte die Kommission geprüft und die Eltern besser beraten werden
mit Vertretern aller gesellschaftlichen Berei- als bisher, heißt es weiter in dem Bericht. Die
che von der Schule über die Wirtschaft bis zu Kommission empfiehlt, die Übertrittsfrage
den Kirchen Anfang vergangenen Jahres ein- nicht komplett dem Elternwillen zu überlasgesetzt. Nicht einigen konnte sich die Kom- sen. Um den Anforderungen besser gerecht zu
mission auf die Verkürzung der Gymnasial- werden, sollen die Lehrer besser fortgebildet
und die Schulen durch externe
zeit auf acht Jahre (G 8), die StoiGutachter bewertet werden.
ber angekündigt hat. Der PhiloloIm Kultusministerium wird
genverband hatte die KommissiUneins über die derzeit
auch eine Änderung der
on deswegen aus Protest verlasVerkürzung
sen. Auch Elternvertreter Peter
Stundentafel geprüft. So könnte
der Schulzeit
Römisch kritisierte bei der Überkünftig in den Jahrgangsstufen 5
gabe des Berichts in der Münchbis 7 „Natur und Technik“ an die
ner Staatskanzlei das „handStelle der bisher separat unterstreichartige“ Vorgehen der Staatsregierung. richteten Fächer Chemie, Biologie und Physik
Stoiber wies dies zurück: „Handstreichartig treten.
kann man nun wirklich nicht sagen. Diese
Kultusministerin Monika Hohlmeier solle
Frage wird seit Jahrzehnten in Deutschland in einem halben Jahr berichten, welche Vordiskutiert.“ In Bayern wird bereits an 15 Gym- schläge umgesetzt werden, sagte Stoiber. Die
nasien das G 8 erprobt.
Landtags-SPD wertete die Ergebnisse der
Die Chefin der Bayerischen Direktoren- Vorschläge der Kommission als „Schlag ins
konferenz, Barbara Loos, forderte Stoiber auf, Gesicht der Staatsregierung“. Bessere Bildung
das Gesamtkonzept umzusetzen und nicht brauche mehr Geld. Stoiber tue mit seinem
einzelne Splitter des Berichts herauszugrei- Sparkurs genau das Gegenteil dessen, was die
fen. Inhaltlich empfiehlt die Bildungskom- Bildungskommission als sinnvoll ansehe.
München (lb).
Das Gymnasium braucht künftig mehr
Geld, um am High-Tech-Standort Bayern
ein wettbewerbsfähiges Bildungswesen zu
gewährleisten. Das forderte die Bildungskommission, die gestern ihren Bericht zur
Zukunft des Gymnasiums Ministerpräsident Edmund Stoiber vorlegte. Ohne sofortige und dauerhafte Anhebung der Finanzausstattung bleibe die gymnasiale Qualität
Illusion.

Ganz schön kalt

Sonnenaufgang bei klirrender Kälte: Raureif
überzieht die Pflanzen am Waldrand und es

entstehen weiß überzogene Kunstwerke der
Natur.
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