4

Aus Schwaben und Oberbayern

Das Sportheim
war ein
Geldspeicher

Günzburger Schüler gestalten
Mahnmal für Mengele-Opfer

„Zehner“ blieb unerkannt
Jetzt geht’s um 8000 Euro

Günzburg (alf). Mehr als 80 Schülerinnen
und Schüler der beiden Gymnasien haben
sich im Unterricht mit den Gräueltaten des
aus Günzburg stammenden KZ-Arztes Josef
Mengele beschäftigt und im Auftrag der Stadt
ein Mahnmal gestaltet. Im Mittelpunkt der
Gedenktafel stehen von den Schülern entworfene Augen, die rund um einen mahnenden
Text angeordnet werden sollen. Die Gedenktafel für die Mengele-Opfer soll am 27. Januar
2005, dem Tag der Auschwitz-Befreiung, auf
dem Dossenberger-Hof in der Stadtmitte enthüllt werden. Dass Josef Mengele ein gebürtiger Günzburger war, bürde der Stadt eine besondere Verantwortung auf, auch wenn die
Stadt und ihre Bürger nachweislich keine
Schuld treffe, so der Stadtrat.

„Schlimmste Prüfung“ bei
Jauch bestanden: 16 000 Euro
Eppisburg (bv). Für Manfred Hörmann aus
Eppisburg (Kreis Dillingen) war der Auftritt in
der RTL-Quizshow Wer wird Millionär? „die
schlimmste Prüfung“, die er in seinem Leben
absolviert hat. „Man ist auf diesem Stuhl ein
anderer Mensch“, meint der 30-Jährige, der
am Ende 16 000 Euro mit nach Hause nehmen
durfte. Der Eppisburger schlug sich bei den
teils kniffligen Fragen von Günther Jauch
achtbar und scheiterte erst an der 64 000Euro-Hürde. Papillarlinien finden sich nicht
auf einem Insektenflügel, sondern einem Fingerabdruck. Der Banker war am Ende mit seinem Gewinn, der in den Hausbau fließen soll,
zufrieden. Jauch sei „locker, natürlich und
ohne Starallüren“.

Städtetag lässt
Wald-Pakt mit
Stoiber platzen
Volksbegehren startete mit
unterschiedlicher Resonanz
München/Augsburg (lb/do).
Mit einem Rückschlag für die Staatsregierung ist das Volksbegehren gegen die Forstreform in die entscheidende Phase gegangen. Der Bayerische Städtetag verweigerte
gestern die Teilnahme am so genannten
„Pakt für den Kommunalwald“, weil die
Staatsregierung die Geldforderungen nicht
erfüllen wollte. Bayernweit begann gestern
die zweiwöchige Eintragungsfrist.
In den Abwehrbemühungen gegen das
Forstbegehren vereinbarten Staatsregierung
und Gemeindetag einen „Pakt für den Kommunalwald“. Dieser stelle sicher, dass Städte
und Gemeinden ihre Wälder auch künftig vorbildlich bewirtschaften könnten, erklärte Ministerpräsident Stoiber. Der Städtetag wollte
erreichen, dass die Staatsregierung 40 Prozent
der Kosten für die kommunalen Forstleute
übernimmt. Stattdessen wolle der Freistaat
den Kommunen nur noch 10 bis 15 Prozent
der Kosten für eine Übergangszeit von zwei
Jahren zahlen, klagte Präsident Deimer. „Es
ist doch nur recht und billig, dass den Städten,
die ihre Wälder vorbildlich allen Bürgern zur
Verfügung stellen, dafür ein finanzieller Ausgleich gegeben wird“, sagte er.
SPD und Grüne im Landtag werteten den
Ausstieg des Städtetags als Schlappe für Stoiber. Der Gemeindetag hingegen habe sich
über den Tisch ziehen
lassen, sagte die SPDAbgeordnete
Heidi
Lück (Kempten). „Das
ist eine Blamage für
Stoiber und Co.“, sagte
auch Christian Magerl,
forstpolitischer Sprecher der Grünen.
Mit dem Volksbegehren will das „WaldBündnis Bayern“ verhindern, dass die Staatsregierung den Staatswald in ein gewinnorientiertes Unternehmen
umwandelt. Die Initiatoren fürchten, dass damit der Kommerzialisierung Tür und Tor geöffnet würde.
■ In Augsburg lief das Volksbegehren nach
Angaben des Ordnungsamtes überraschend
gut an. Bis zum Nachmittag trugen sich 660
Bürger ein, das sind 0,37 Prozent.
■ Auch in Memmingen sprach die Stadtverwaltung von einem ungewöhnlich guten Start.
Hier trugen sich 0,67 Prozent der Stimmberechtigten in die Listen ein.
■ In Kaufbeuren unterschrieben 0,56 Prozent, in Ingolstadt 0,43 Prozent.
■ Schlusslicht bei den kreisfreien Städten
war Kempten mit 0,34 Prozent.
Hier weitere Ergebnisse aus der Region:
■ Landkreis Donau-Ries: Donauwörth 0,48
Prozent, Nördlingen 0,33 Prozent.
■ Dillingen 0,43 Prozent
■ Aichach 0,38 Prozent
■ Günzburg 0,43 Prozent
■ Neu-Ulm 0,05 Prozent
■ Mindelheim 0,66
■ Füssen 0,76 Prozent
■ Landsberg rund 1 Prozent
WWW
■ Neuburg/Donau 0,5 Prozent
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Kleine Welten

Einmal schütteln und schon schneit es. Wer
eine Schneekugel hat, kann selbst bestimmen, wann Winter ist – wenn auch nur in ei-

ner Miniaturwelt. Ob das auch funktioniert,
überprüft auf unserem Bild Monika Schuler
bei einer Firma in Neugablonz.
Bild: dpa

Augsburg/Kempten (AZ).
Hätte man doch nicht so detailliert über das
letzte Fußballspiel diskutiert und dafür ein
bisschen mehr Acht gegeben, als es ums Bezahlen gegangen ist – wer weiß, vielleicht wäre
dann einem der Besucher des Sportheims in
Eggelstetten (Kreis Donau-Ries) die Seriennummer des Zehn-Euro-Scheins aufgefallen:
X00956812133 stand auf einem Zehner, der
im Sportheim in den großen Geldkreislauf gebracht worden war. Doch die Mühe war vergebens. Niemand fand das Geld, der Jackpot
unseres Gewinnspiels
blieb damit weiter unangetastet und wird
wieder aufgestockt –
auf jetzt schon 8000
Euro. Wer also bis heute, 15 Uhr, den Zehner
mit der Nummer
X03792214523
entdeckt und die Telefonnummer
0180/
2000210 anruft (6 Cent
pro Minute aus dem
Festnetz), hat das Geld
sicher. Das wär’ doch
was, oder?

Der große Glanz von einst wird aufpoliert
Bayerische Landesausstellung erinnert mit wertvollen Stücken an die goldene Zeit des Fürstentums Pfalz-Neuburg

Neuburg
Das konnte nicht lange gut gehen: Pfalzgraf
Ottheinrich (1502–1559) von Neuburg ließ
nur die besten Handwerker und Künstler aus
ganz Europa kommen, um seine Residenz auf
das Prächtigste auszugestalten. Damit überforderte der besessene Sammler und Bauherr
allerdings sein kleines Fürstentum und führte
es nach 22-jähriger Herrschaft in den Staatsbankrott.
Doch der damals geschaffene Glanz fällt
auch heute noch auf Neuburg. Im nächsten
Jahr wird er kräftig aufpoliert: Dann beherbergt das Schloss eine Schau von internationalem Format. Die Bayerische Landesausstellung 2005 erinnert an die Zeit vor 500 Jahren,

an die Geburtsstunde des Fürstentums PfalzNeuburg. Die vorangegangenen politischen
Wehen waren damals ausgesprochen heftig
gewesen, denn das neue Herrschaftsgebiet
entstand als Folge des erbittert geführten
„Landshuter Erbfolgekriegs“, der Bayern entscheidend veränderte.
Schuld daran trug der Wittelsbacher Georg
der Reiche von Landshut. Weil er keine
männlichen Nachkommen hatte, setzte er als
Erbin seine Tochter Elisabeth ein. Das wollte
die Münchner Linie des Hauses nicht hinnehmen und griff zu den Waffen. Zwei Jahre lang
tobte der Krieg. Als Elisabeth und ihr Mann
Ruprecht von der Pfalz starben, setzte der König und spätere Kaiser Maximilian I. am 30.
Juni 1505 dem Streit ein Ende und ordnete das
Herrschaftsgebiet der Wittelsbacher völlig
neu. Die Münchner Linie vergrößerte den Be-

stand ihrer Ländereien beträchtlich. Aus unzusammenhängenden Gebieten von der
schwäbischen oberen Donau über Franken
bis zur nördlichen Oberpfalz wurde ein neues
Territorium geformt, die „Junge Pfalz“. Sie fiel
an die Enkel Georgs des Reichen, an Ottheinrich und seinen Bruder Philipp (1503–1548).
Das Haus der Bayerischen Geschichte in
Augsburg (HdBG) lässt in Zusammenarbeit
mit der Stadt Neuburg und der Bayerischen
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten
und Seen die Zeit Ottheinrichs wieder aufleben. Dieser Herrscher von imposantem Körperbau schuf auch eine ebenso beeindruckende Herrschaft im Renaissance-Stil – das
Schloss in seiner heutigen Form. Mit seiner
Hofhaltung erreichte er damals europäisches
Spitzenniveau, wie HdBG-Direktor Prof.
Claus Grimm urteilt. Künste und Wissen-

schaften seien mit größtem Aufwand gepflegt
worden.
Deshalb scheuen die Ausstellungsmacher
ebenfalls keinen Aufwand und sammelten
weltweit Exponate zusammen, die aus der
Frühzeit der „Jungen Pfalz“ stammen. In den
frisch renovierten Räumen des Schlosses werden unter anderem wertvolle Wandteppiche
ebenso zu sehen sein wie eine Alabaster-Figur
aus dem Pariser Louvre, eine Planetenuhr aus
dem Technischen Museum Wien, Bücher, Bilder und Rüstungen. Der Wert der Exponate
summiert sich locker auf einen Betrag in kräfWWW
tiger dreistelliger Millionenhöhe.

Das Reliquiar der heiligen Anna steht heute
im Museé National du Moyen Age in Paris.

Die Stadt Neuburg um 1536/37. So sah sie ein Zeichner, der den Pfalzgrafen Ottheinrich auf einer Reise nach Krakau begleitete.
Bilder: HdBG

Ottheinrich war einer der interessantesten
Renaissancefürsten im deutschen Reich.

Von unserem Redaktionsmitglied
Ronald Hinzpeter

Appetit auf „Ernährungs-Park“
Günzburg sucht nach einer neuen Nutzung für ehemalige Bundeswehr-Kaserne
Günzburg (alf).
Die „Kinder- und Familienregion“ soll nach
dem Willen des Günzburger Oberbürgermeisters Gerhard Jauernig (SPD) um eine
Attraktion reicher werden: Auf dem 27 Hektar großen Areal der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne in unmittelbarer Nähe zum
bestehenden Industriegebiet plant die Stadt
unter anderem einen Themenpark für „Ernährung und Gesundheit“. Noch fehlt zwar
ein Investor, doch erste Kontakte seien
durchaus viel versprechend verlaufen.
Im Dezember 2003 zogen die Soldaten aus
der Prinz-Eugen-Kaserne in Günzburg ab,
doch im Unterschied zu anderen Standorten
wurde das Gelände nicht an das Bundes-Vermögensamt übereignet. Stattdessen sucht die
„Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung
und Betrieb“ (gebb) der Bundeswehr gemeinsam mit der Stadt nach einem Nutzungs-Konzept. Dass dies so zustande kam, wird auch

den persönlichen Beziehungen des Günzburger OBs zu seinem Parteifreund und Verteidigungsminister Peter Struck zugeschrieben.
In einem Workshop suchten Vertreter der
Stadt, des Landratsamtes, einer Kölner Consulting-Firma und der Regionalmarketing
nach einer Nutzung, die neben der Ausweisung von Industrie- und Gewerbeflächen
auch zum touristischen Konzept der Region
passt, die ja mit dem Legoland bereits einen
Publikumsmagneten zu bieten hat.

Fast-Food-Produktion nebenan
Nicht zuletzt die unmittelbare Nähe zur
„Food-Town“ im Industriegebiet – hier werden unter anderem Hamburger und Brötchen
für die Fast-Food-Kette McDonald’s in ganz
Süddeutschland produziert – sorgte dann dafür, dass die „Vision“ (Jauernig) eines Themenparks mit den Leitthemen „Ernährung
und Gesundheit“ entwickelt wurde. Zunächst

gehe es jetzt darum, die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, bis spätestens in
einem Jahr soll dies geschultert werden.
Und sollte sich bis dahin ein Investor und
Betreiber für den Themenpark gefunden haben, stünde einer Verwirklichung nichts mehr
im Wege. Noch sei es freilich zu früh, um in
Euphorie zu verfallen, warnte Jauernig. Er ließ
aber auch durchblicken, dass bereits entsprechende Kontakte geknüpft und Gespräche geführt worden sind. Sowohl das Gesundheitsministerium in Berlin und die bayerischen Gesundheitsbehörden hätten ihre Unterstützung
signalisiert. Wissenschaftlich begleitet werden könnte das Projekt durch die Universität
Weihenstephan. „Unsere Idee ist, einen weiteren Publikumsmagneten in der Region zu
etablieren“, so Jauernig optimistisch.
Das Thema „Ernährung und Gesundheit“
sei nicht nur zeitgemäß, sondern passe auch
ideal zur Zielgruppe der rund 1,3 Millionen
Legoland-Besucher, ist der OB überzeugt.

info Die Ausstellung „Von Kaisers Gnaden!
500 Jahre Fürstentum Pfalz-Neuburg“
wird vom 3. Juni bis 16. Oktober 2005
gezeigt.

Antworten auf
kniffelige Fragen
Schüler ausgezeichnet
München/Krumbach (AZ).
Mit spannenden Fragen aus der Welt der
Chemie und der Physik beschäftigten sich
1000 Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis elf
beim neuen Landeswettbewerb „Experimente antworten“. Gestern zeichnete Kultusministerin Monika Hohlmeier in München 18 Gewinner aus.
Zu den Siegern zählt auch Bernhard Fiscal,
der die 9. Klasse des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach besucht. Hohlmeier
gratulierte den Teilnehmern zu Ausdauer und
Kreativität sowie zu ihrem naturwissenschaftlichen Geschick, mit dem sie an die Aufgaben
herangegangen sind. Der Wettbewerb wurde
im vergangenen Schuljahr begleitend zur Einführung des Fachs „Natur und Technik“ initiiert. Er soll die Schüler zum eigenständigen
naturwissenschaftlichen Entdecken, Ausprobieren und Experimentieren anregen.

