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Erinnerung an Mord und Terror der Nazis

Von Dachau dem Tod entgegen
In Utting erinnert seit gestern Mahnmal an Außenlager – Gleiche Skulptur in Yad Vashem
Utting (smi).
„Von Dachau dem Tod entgegen“ – wie der
Autor dieser Gedichtzeile, Solly Ganor, sind
die Häftlinge des Außenlagerkomplexes
Landsberg/Kaufering zu Kriegsende in Todesmärschen Richtung Alpen getrieben
worden. In Utting am Ammersee wurde gestern ein Mahnmal seiner Bestimmung übergeben. 21 gleiche Figurengruppen erinnern
in den Orten entlang der Strecke und in
Dachau an die Leiden der jüdischen Häftlinge. Ein Abguss befindet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
Ende der 80er Jahre war in Gauting die
Konzeption für ein gemeinsames Erinnern
entstanden. Der Bildhauer, Professor Hubertus von Pilgrim, erhielt den Auftrag, eine
Skulptur zu schaffen. Eine Menschengruppe
ist es. 14 Häftlinge. Sie gehen gebeugt, vom

Schmerz gezeichnet. Die Reaktionen auf die
Gautinger Initiative waren anfangs sehr gespalten. Während einige Gemeinden wie Gräfelfing, Planegg oder Wolfratshausen sich sofort beteiligten, erhielt der ehemalige Gautinger Bürgermeister Ekkehard Knobloch aus
anderen Kommunen nur abweisende oder gar
keine Antworten.

„Die Dinge wandelten sich“
Wissenschaftsminister Thomas Goppel
sprach von einer moralischen Verpflichtung,
das Wissen über die Vergangenheit weiterzutragen. Von Pilgrim erinnerte daran, welch ein
Tabu der Denkmalgedanke vor 16 Jahren gewesen sei. „Aber die Dinge wandelten sich.“
In Gauting wurde 1989 das erste Mahnmal
aufgestellt, mittlerweile sind es mit Utting 21
Orte, an denen die bronzene Menschengrup-

pe an den Todesmarsch erinnert. Auch in Yad
Vashem befindet sich ein Abguss, „der einzige
deutsche Beitrag in der Jerusalemer Gedenkstätte“, wie der Künstler sagte. In Utting existierte ein Häftlingslager, das zum Komplex
Landsberg/Kaufering gehörte. Die Häftlinge
mussten Betonteile für das Rüstungsprojekt
„Ringeltaube“ fertigen. Utting sei zwar nicht
Wegstation gewesen, aber ein „Ort der Qualen“, sagte von Pilgrim.
Welche Bedeutung es für die Überlebenden
der KZ hat, zu erleben, dass Deutsche bereit
sind, sich zu erinnern, wurde gestern in den
Beiträgen ehemaliger Häftlinge deutlich. „Ich
sah freundliche Gesichter“, erzählte Abba
Naor von seinem ersten Besuch in Utting
nach dem Krieg. „Bitte fahren Sie fort, Fragen
zu stellen“, bat Josef Kol nach einer bewegenden Rede über einen Freund, der beim Todesmarsch starb – Stunden vor der Befreiung.

Neue Musik: MP3-Player – hier ein amerikanisches Modell (iPod) – basieren auf der Technik aus Erlangen.
Archivbild: Wyszengrad

Technikschmiede: Aus dem Haus von Prof.
Heinz Gerhäuser stammt MP3, der größte
Fraunhofer-Hit der letzten Jahre.
Bild: IIS

Intelligente Geräte
reparieren sich selbst
Fraunhofer-Forscher arbeiten auch an neuer Licht-Technik
adaptiven Benutzer, der sich auf das Gerät
einstellt“, sagte Gerhäuser, „künftig werden
die Geräte adaptiv sein.“
Beispiele für bereits marktreife neue ElekMünchen
Eine der erfolgreichsten Technik-Entwick- tronik-Anwendungen sind Warnjacken, die
lungen der letzten Jahre, der „MP3-Player“, eine Lokalisierung von Feuerwehrleuten in
stammt vom Fraunhofer-Institut für inte- brennenden Gebäuden erlauben, der „mobile
grierte Schaltungen in Erlangen. Solch ein Patientenbegleiter“, und die 3-D-PositionsbeHit zeichnet sich im Moment nicht ab. Aber stimmung von Ball und Spielern im Fußball.
Nach der erfolgreichen Laser-Technik steht
die Fraunhofer-Forscher sind bei vielen neuen Technik-Trends vorne mit dabei, versi- eine weitere Licht-Technologie vor dem
cherte der Präsident der Gesellschaft, Prof. Durchbruch: Terahertz (englisch: T-Ray). DaHans-Jörg Bullinger, gestern in München. bei handelt es sich um einen Bereich der elektromagnetischen Strahlung, die für Menschen
Als Beispiele nannte er die „Adaptronik“ – unschädlich ist. Die Lichtwellen sind zum
größten Teil unsichtbar, und köndas sind elektronische Bauteile,
nen Kleidung, Papier, Holz, Maudie sich „intelligent“ verschiedenen Bedingungen anpassen – „Maschine passt erwerk und Plastik durchdringen,
nicht aber Wasser und Metall.
und die Mikroenergietechnik:
sich an, nicht
Prof. Elmar Wagner, Chef des
Brennstoffzellen und andere Eleder Mensch“
Fraunhofer-Instituts für Physikamente, die mobile Geräte wie
lische Messtechnik in Freiburg,
Laptops, Handys oder Kameras
sieht unter anderem diese Anwenmit Strom versorgen.
Prof. Heinz Gerhäuser, an dessen Institut in dungen: Aufspüren von Drogen und SprengErlangen das Format MP3 entwickelt wurde, stoff in Flughäfen, Qualitätskontrolle in der
mit dem sich Musikstücke so komprimieren Produktion, Entdeckung hautnaher Krebszellassen, dass 40 000 Titel in ein Hosentaschen- len. Die ersten Terahertz-Geräte kämen dergerät passen, sieht generell den Trend zu „in- zeit auf den Markt, berichtete der Experte, die
telligenten Produkten“. Das Handy heutiger Fraunhofer-Forscher arbeiteten daran, dass
Ausprägung zum Beispiel ist für ihn kein in- die Apparate kleiner und billiger werden.
telligentes, sondern ein kompliziertes ProBullinger konnte im Fraunhofer-Haus im
dukt. „Intelligenz beim Produkt definiert sich Münchner Westen eine positive Bilanz für seiüber den Nutzen für den Konsumenten“, pos- ne Gesellschaft ziehen, die 12 400 Mitarbeiter
tuliert er, „die Technik tritt in den Hinter- zählt. Der Rückgang öffentlicher Mittel konngrund.“ Konkret: Geräte sollten sich selbst re- te durch neue Aufträge aus der Privatwirtparieren können. Dazu müssten, ähnlich wie schaft mehr als kompensiert werden.
in der Raumfahrt, genügend „redundante“
Teile eingebaut werden, die sich wechselseitig
Im Internet:
vertreten können. „Heute haben wir den
www.fraunhofer.de
Von unserem Redaktionsmitglied
Winfried Züfle

In 21 Orten und in
der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem erinnert diese
Skulptur an die Todesmärsche von KZHäftlingen.

Günzburger enttäuschen
Kaum Spenden für Erinnerung an Mengele-Opfer
Günzburg (alf).
Die Idee findet der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) nach wie
vor bestechend: Mit einem von Schülern gestalteten Mahnmal für die Opfer Josef Mengeles wollte die Geburtsstadt des KZ-Arztes
zeigen, wie sehr sie sich ihrer historischen
Verantwortung bewusst ist. Auf Spenden
hatten die Kommunalpolitiker gehofft und
waren selbst mit gutem Beispiel vorangegangen. Nachahmer in der Bürgerschaft
sind bisher aber weitgehend ausgeblieben.
Rund 20 000 Euro kostet das Denkmal, das
vor zwei Monaten feierlich enthüllt worden
ist – und damit 4000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Doch bislang sind mit Spenden
in Höhe von 3000 Euro nicht einmal diese
Mehrkosten ausgeglichen worden. „Das ist
schon enttäuschend“, kommentierte OB Jau-

ernig die magere Spendenbilanz. Zwar hatten
die Günzburger Kommunalpolitiker parteiübergreifend bereits beschlossen, dass die
Stadtkasse die Kosten für das Mahnmal übernimmt, die durch die gespendeten Gelder
nicht gedeckt sind. Mit einer Größenordnung
in Höhe von 17 000 Euro hatte aber niemand
gerechnet. Schon eher damit, dass die Günzburger den gesamten Betrag aufbringen. Jetzt
aber muss wohl die Stadt für den Löwenanteil
geradestehen.
Die Anteilnahme der Bevölkerung vor einigen Wochen war groß. In der Stadt, vor allem
aber außerhalb wurde das Opfer-Mahnmal als
wichtiger und überfälliger Schritt zur Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte gewertet. Doch die Begeisterung reichte offenbar nicht so weit, um die
sichtbare Erinnerung an die Gräueltaten des
„Todesengels von Auschwitz“ zu finanzieren.
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Bahn-Mitarbeiter
von Zug überrollt

Spenden für das vor wenigen Wochen enthüllte Mahnmal der Mengele-Opfer sind bislang
nur spärlich geflossen.
Bild: Weizenegger

München (lb). Ein Bahnarbeiter ist am Montag in München von einem Zug überrollt und
schwer verletzt worden. Der 55-Jährige war
auf einem Kontrollgang auf den nicht gesperrten Gleisen unterwegs, als ihm eine leere SBahn entgegenkam, wie die Polizei mitteilte.
Wegen der dichten Bepflanzung erkannte der
46 Jahre alte Fahrer den Mann erst, als er wenige Meter entfernt war. Trotz einer Schnellbremsung wurde der 55-Jährige von der Bahn
erfasst.

Familienstreit:
Sohn tötet Vater
19-Jähriger legt Geständnis ab

Plädoyers der Anklage im
Münchner Neonazi-Prozess
München (ap/AZ).
Bundesanwalt Bernd Steudl gebrauchte deutliche Worte: Die neonazistische, terroristische Vereinigung sei auf „Mord und Totschlag“ ausgerichtet, ihr Vorgehen „roh, brutal und menschenverachtend“ gewesen. Rädelsführer Martin Wiese habe erhebliche kriminelle Energie gezeigt. Sein Kollege von der
Staatsanwaltschaft, Olaf Juterzenka, nannte
Wiese einen „politischen Verführer“, der
„dem braunen Ungeist in Deutschland wieder
zum Durchbruch verhelfen“ wolle. Der
Staatsanwalt sagte wörtlich: „Wiese verherrlicht das Dritte Reich.“

Niemals ein Hauch des Bedauerns

Oerlenbach (lb).
Ein 56 Jahre alter Mann ist im unterfränkischen Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) vermutlich von seinem eigenen Sohn
erschlagen worden. Der 19-jährige Sohn
habe laut Polizei ein Geständnis abgelegt.
Vieles deute auf Probleme und Spannungen
innerhalb der Familie hin. Sie könnten Auslöser für die Tat am Sonntag gewesen sein.
Wie die Obduktion der Leiche ergab, starb
der 56-Jährige durch massive Schläge auf den
Kopf. Das Tatwerkzeug wurde in der Wohnung der Familie sichergestellt. Genaueres gaben die Ermittler vorerst nicht bekannt.
Die Mutter des mutmaßlichen Täters hatte
ihren Mann tot in der Küche der Wohnung
entdeckt und bei Nachbarn Hilfe gesucht.
Fast zeitgleich hatte sich der 19-jährige Sohn
Sonntagabend telefonisch bei der Polizei gemeldet und erklärt, er habe seinen Vater getötet. Wenig später wurde er in einem Lokal festgenommen. Der junge Mann war angetrunken. Ermittelt wird sowohl in Richtung Totschlag als auch Mord. Der Beschuldigte ist bei
der Polizei kein unbeschriebenes Blatt.

„Martin Wiese
verherrlicht das
Dritte Reich“

Löwenzahn: So sonnig gelb leuchtet er, bevor die Pusteblumen kommen
Löwenzahn aus der Hasen-Perspektive, so
weit das Auge reicht: Derzeit beherrschen die
gelben Blumen das Landschaftsbild in der Region, wie hier im Bild auf einer Wiese bei Rückholz im Ostallgäu. Wenn sich der Löwenzahn
dann in Pusteblumen verwandelt, ist der Spaß

bei den Kindern groß – doch das dauert noch
eine Weile, denn momentan steht die Pflanze
in ihrer vollen Pracht. Nicht wegpusten, aber
zumindest kochen kann man die Löwenzahnblätter jetzt schon: zum Beispiel angerichtet
wie Blattspinat, im Salat, als Suppe mit Brenn-

nesseln, als Beigabe zum Kräuterquark oder
gedünstet als Füllung im Omelett.
Foto: Hildenbrand/dpa
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Mehr Frühlings-Fotos gibt es unter
augsburger-allgemeine.de/fruehling

Wiese und seine Mittäter sollen hart bestraft
werden. Acht Jahre Haft fordert die Anklage
für Anführer Wiese. Die rechtsextremistische
„Kameradschaft Süd“ plante laut Anklage einen Bombenanschlag auf die Grundsteinlegung für das Jüdische Kulturzentrum in München. Zwei der vier Beschuldigten hatten vor
Gericht Geständnisse abgelegt. Wiese habe
während der gut fünfmonatigen Verhandlung
niemals auch nur „einen Hauch des Bedauerns“ gezeigt und seine rechte Gesinnung immer wieder deutlich gemacht.
Der Bundesanwalt sagte, der Anschlag gegen jüdische Mitbürger sollte ein „Meilenstein
auf dem Weg zum Endziel“ sein und „Fanalcharakter“ haben. Der geplante Bombenanschlag hätte eine Vielzahl von Menschen das
Leben gekostet, so Steudl. Der Neonazi Wiese
hatte dagegen mehrfach betont, Äußerungen
über Anschlagspläne seien nur „dumme Sprüche“ gewesen. Waffen und Sprengstoff seien
im Auftrag eines Sammlers beschafft worden.
Die Verteidigung wird heute plädieren. Das
Urteil soll am Mittwoch fallen.

