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Defizite im Kindergarten
sorgen im Rettenbacher Rat
für Diskussionen
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Neuer Publikums-Magnet für die Region?
„Ernährungs-Park“
auf Kasernen-Areal
Eine „Vision“ für das ehemalige Bundeswehr-Gelände
Von unserem Redaktionsmitglied
Alf Geiger
Günzburg
Bislang ist es „nur eine Vision“, betont
Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard
Jauernig (SPD): Das 27 Hektar große Areal
der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne soll
zu einem Themenpark für „Ernährung und
Gesundheit“ werden. Dafür wollen Stadt,
Landkreis und Regionalmarketing möglichst viele Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, Krankenkassen und zur wissenschaftlichen Unterstützung die Universität Weihenstephan mit ins Boot holen, um
neben großen Industrie- und Gewerbeflächen auch einen „Erlebnispark“ in Sachen
Ernährung und Gesundheit etablieren zu
können. Entsprechende Kontakte hat Jauernig bereits geknüpft, ein Investor oder Betreiber wird aber noch gesucht.
Schwerter zu Pflugscharen: Auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne soll
nach dem Willen der Stadt ein so genannter
„Ernährungs- und Gesundheitspark“ entstehen. Der Gedanke dahinter: In Günzburg und
der näheren Umgebung gibt es nicht nur zahlreiche Unternehmen aus der LebensmittelBranche, sondern dank Legoland auch ein
enormes touristisches Potenzial. Beides zu
verbinden wäre eine Ideallösung, und zudem
liegen seit der Schließung des BundeswehrStandortes Günzburg auch 27 Hektar Fläche
brach, die obendrein in unmittelbarerer
Nachbarschaft zum bestehenden Industriegebiet und dank der verkehrsgünstigen Lage direkt an der B 16 außergewöhnliche Möglichkeiten bieten.
Anders als bei den meisten geschlossenen
Bundeswehr-Standorten wurde das Areal der
Prinz-Eugen-Kaserne nicht vom Verteidigungsministerium an das Bundes-Vermögensamt von Finanzminister Eichel übergeben, sondern wird von der „Gesellschaft für
Entwicklung, Beschaffung und Betrieb“
(gebb) der Bundeswehr verkauft. Es war wohl

auch dem persönlichen Kontakt zwischen OB
Jauernig und Verteidigungsminister Dr. Peter
Struck (SPD) zu verdanken, dass die Stadt
Günzburg nicht – wie an anderen Standorten
– tatenlos mitansehen musste, wie das Kasernengelände „scheibchenweise“ verkauft wird.
Im Gegenteil: Günzburg bekam die Chance, das Gelände in Eigenregie baurechtlich zu
überplanen und gemeinsam mit der gebb ein
Nutzungs-Konzept zu erarbeiten. Nachdem
fest stand, dass keine Altlasten im Boden
schlummern, wurde in einem Workshop mit
Teilnehmern der Stadtverwaltung, des Landratsamtes, der Regionalmarketing und der
gebb nach einer Idee gesucht, wie das Kasernen-Gelände langfristig genutzt werden
könnte.
So entstand die „Vision“, hier neben der
großzügigen Ausweisung von Industrie- und
Gewerbeflächen auch einen Themenpark mit
den Leitthemen „Ernährung und Gesundheit“
zu etablieren.
Im
Günzburger
Stadtrat sorgten diese Überlegungen für
glänzende
Augen:
Alle am Ratstisch
zeigten sich begeistert von der Idee, in
der dank Legoland
bereits
bekannten
und
florierenden
„Kinder- und Familienregion“ mit einem
weiteren
ThemenOB Jauernig
park ein zweites touristisches Highlight zu bieten. Vor allem die
Nähe zur „Food-Town“ (hier werden täglich
rund 200 Tonnen Hamburger für Mc Donalds-Restaurants in Süddeutschland sowie
gleich nebenan die dazu gehörigen Brötchen
produziert) sorgte bei den Kommunalpolitikern für Optimismus, dass auch ein entsprechender Partner für den Betrieb eines solchen
Themenparks gefunden werden kann. Und
wenn dann auch noch die bestehenden Sportanlagen ebenso erhalten und in das Konzept

Das Bundeswehr-Areal der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne: Auf rund 27 Hektar will die Stadt
neben großen Industrie- und Gewerbeflächen auch einen Themenpark für „Ernährung- und Gesundheit“ etablieren. Nach dem Willen der Stadträte sollen auch die Sportanlagen (im Vordergrund) erhalten und in das Konzept integriert werden.
Bild: arc
integriert werden könnten wie einige der Kasernengebäude, wären wohl alle Stadträte von
dieser Idee restlos überzeugt.
Ehe es so weit ist, wird laut OB Jauernig
wohl noch einige Zeit ins Land gehen. Zwar
hat er und ein Vertreter der gebb dieses Konzept bereits auf der weltweit größten Immobilienmesse „Exporeal“ in München präsentiert
und ist dort durchaus auf Interesse gestoßen.
Doch mit der jetzt im Stadtrat vorgelegten
Ausweisung eines „Sondergebietes“ sollen
laut Jauernig lediglich die Weichen gestellt
werden, um auf alle Möglichkeiten vorbereitet
zu sein und die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen zu haben.

Bundesweit einzigartig
Auf Nachfrage ließ Jauernig dann aber auch
durchblicken, dass er nicht nur in verschiedenen Ministerien in Berlin und München bereits nachgehakt hat, sondern sogar bei Gesundheitsministerin Renate Künast (Grüne)
auf offene Ohren gestoßen ist, als er die wohl
bundesweit einzigartige Idee eines Themenparks für „Ernährung und Gesundheit“ vorstellte. Und auch mit mehreren Unternehmen
aus der Lebensmittel-Branche seien bereits

„erste Gespräche“ geführt worden, so Jauernig vorsichtig. Mehr wollte er dazu nicht sagen: „Bislang haben wir weder einen Investor
noch einen Betreiber“, warnt Jauernig daher
vor übertriebener Euphorie.

„Gläserne Produktionsstätten“
Gleichzeitig wollte er aber auch nicht verhehlen, wie viel „Appetit“ ihm die Realisierung dieser „Vision“ machen würde. Zumindest baurechtlich könnten schon in maximal
einem Jahr alle Voraussetzungen geschaffen
sein. In diesem Konzept ist vorgesehen, rund
drei Viertel des ehemaligen Kasernen-Geländes als Industrie- und Gewerbepark zu nutzen.
Der Rest der zur Verfügung stehenden 27
Hektar könnte dann als Themenpark genutzt
werden. Und Jauernig kann sich durchaus
vorstellen, dass sich die benachbarten Unternehmen oder neue Investoren mit einer Art
„gläsernen Produktionsstätte“ an das Besucher-Potenzial wenden könnten. Bei aller demonstrativen Zurückhaltung war doch zu
spüren, wie begeistert Jauernig von dieser Vision ist: „Wir könnten einen neuen Publikums-Magneten für die Region schaffen“.

Wer knackt den Jackpot? „Nicht die Augen vor der
Geschichte verschließen“
Gestern gab's frische Zehner-Scheine bei der GZ-Tauschbörse

Günzburg (alf).
Heute warten 8000 Euro nur darauf, von einem glücklichen Gewinner abgeholt zu werden. Gestern holten sich hunderte GZ-Leserinnen und -Leser bei der Tauschbörse
druckfrische Zehner-Scheine: „Haben Sie
mir den Glücks-Zehner auch mit reingepackt?“, fragten viele Kunden augenzwinkernd am Schalter, die gestern beim Gewinnspiel „Extrageld“ unserer Zeitung teilnahmen. Die Tauschbörse florierte. Allein:
der gefragte Zehner war nicht dabei.

Die GZ-Leser hatten gestern Gelegenheit,
ihre Chance auf den inzwischen auf 8000
Euro angewachsenen Jackpot zu erhöhen.
Diese Gelegenheit wurde rege wahrgenommen. Es herrschte regelrechtes Zehner-Fieber
in der Filiale der Raiffeisenbank Burgau/
Günzburg am Wätteplatz.
Raiba-Mitarbeiterin Bettina Deberling hatte alle Hände voll zu tun, um das Geld in Zeh-

ner-Scheine zu wechseln. Auch Bankdirektor
Adalbert Zimmermann war mit dabei – natürlich nicht, um selbst zu wechseln, sondern nur
um seinen Kunden
viel Glück zu wünschen. Insgesamt wurden 18 000 Euro in
Zehner-Scheinen ausgegeben.
Letztlich
hielt gestern in der
Raiffeisenbank aber
niemand den Zehner
mit
der
richtigen
Nummer in der Hand.
Er war im Raum Donau-Ries im Umlauf.
Damit sind jetzt bereits 8000 Euro im
Jackpot – und die
Chancen steigen. Die
Nummer des Glücks-Zehners ist wie gewohnt
heute im Bayern-Teil zu finden.

Raiffeisenbank-Mitarbeiterin Bettina Deberling hatte gestern bei der GZ-Tauschbörse alle Hände voll zu tun, die Scheine oder auch Kleingeld umzutauschen.
Bild: Christina Bleier

Gymnasiasten gestalten Mahntafel für die Mengele-Opfer
Günzburg (alf).
Josef Mengele – mit dem Namen des KZ-Arztes ist eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte verbunden. Unzählige
Opfer fielen den Gräueltaten des gebürtigen
Günzburgers im KZ Auschwitz zum Opfer
Die Tatsache, dass Josef Mengele in Günzburg geboren ist, bürde der Stadt eine besondere Verantwortung auf, auch wenn – wie
wissenschaftlich nachgewiesen sei – die
Stadt und ihre Einwohner in keiner Weise
eine Schuld treffe, so Ob Jauernig. Günzburger Gymnasiasten haben ein Mahnmal für
die Opfer gestaltet, das am 27. Januar 2005
im Dossenbergerhof enthüllt werden soll.
Die Kosten von rund 16 000 Euro sollen
durch Spenden finanziert werden.
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wortung für ihr Gemeinwesen übernehmen“,
so Jauernig.
Entsprechende Anfragen beim Dossenberger Gymnasium und beim Maria-Ward-Gymnasium wurden umgehend positiv aufgenommen und die Kunstlehrer Brigitte Tschörner
(Maria Ward) und Nikolas Kugelmann erarbeiteten mit zwei 10. Klassen des Dossenberger Gymnasiums und dem Grundkurs Kunst
(K 12) des Maria-Ward-Gymnasiums einen
Entwurf. Insgesamt waren so mehr als 80
Schülerinnen und Schüler mit der Konzeption und der Gestaltung des Mahnmals befasst.

Finanzierung durch Spenden

Das Ergebnis beeindruckte die Stadträte:
Auf der Gedenktafel aus Metall soll ein mahDie Anregung kam von CSU-Bezirksrätin nendes Zitat an die Gräueltaten des KZ-ArzDr. Ruth Niemetz und fiel bei den Günzburger tes und an die daraus resultierende VerantStadträten aller Fraktionen auf ungeteilte Zu- wortung nachfolgender Generationen erinstimmung: Die Stadt müsse sich auch zu die- nern. Welches Zitat letztlich verwendet wersem dunklen Kapitel ihrer Geschichte beken- den soll, muss erst noch abschließend geklärt
nen und an die Opfer des in Günzburg gebo- werden. Fest steht aber, dass um dieses Zitat
renen KZ-Arztes Josef Mengele erinnern. Spä- 50 Augenpaare und 100 einzelne Augen den
testens seit der Vorstellung des Buches Betrachter anblicken werden. Die Augen – la„Günzburg und der Fall Mengele“ des Augs- chende, weinende, wütende und traurige –
burger Historikers Sven Keller
wurden von den Schülern entwor(GZ berichtete) im November
fen und sollen so tatsächlich zu eides vergangenen Jahres sei aber
nem „Hingucker“ werden.
Enthüllung am
auch „wissenschaftlich nachgeDas Mahnmal soll schon am 27.
Jahrestag der
wiesen, dass die Stadt und ihre
Januar 2005 – dem Jahrestag der
Einwohner keine Schuld trifft“,
Befreiung des KonzentrationslaKZ-Befreiung
betonte Oberbürgermeister Gergers Auschwitz – enthüllt werden.
hard Jauernig bei der jüngsten
Geplant ist, die Bronzetafel in eiStadtratssitzung.
nem der Mauerbögen auf dem DossenbergerDennoch bekenne sich die Stadt zu ihrer hof unter zu bringen. Insgesamt wird die
besonderen Verantwortung, was auch in der Mahntafel rund 16 000 Euro kosten. Dieses
einhelligen Entscheidung für ein Mahnmal er- Geld soll durch Spenden finanziert werden.
kennbar sei. Die Stadträte wollten deshalb Und die Günzburger Stadträte gingen bei ihauch nicht einfach einem Künstler einen Auf- rer jüngsten Sitzung gleich mit „gutem Beitrag erteilen, sondern möglichst die junge Ge- spiel“ voran und stifteten entweder ihr Sitneration dazu bringen, sich mit dem Themen- zungsgeld oder übernahmen eine „Patenkomplex „Josef Mengele“ auseinander zu set- schaft“ für eines der Augenpaare. Unterm
zen und so zur Gestaltung eines Mahnmals zu Strich waren sich alle Fraktionen einig, wie
finden. „Ausführende sollen Menschen sein, richtig und wichtig es für die Stadt ist, sich
die zwar schon mit wachem Geist ihr Umfeld auch zu diesem dunklen Kapitel der Stadtgewahrnehmen, aber erst in Zukunft die Verant- schichte zu bekennen.
Kommentar

Kommentiert

Eine außergewöhnliche
Gratwanderung
Dem Günzburger Stadtrat ist etwas Bemerkenswertes gelungen: Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema „Josef Mengele“ wird offensiv und doch mit dem nötigen
Fingerspitzengefühl angepackt. Die Stadträte
hätten es sich und ihrer Bürgerschaft auch
einfacher machen, einem Künstler den Auftrag für irgend eine Gedenktafel geben und
das Thema abhaken können. Doch statt dessen wurden junge Erwachsene aus den beiden Gymnasien mit in diese Beschäftigung
mit der eigenen Vergangenheit eingebunden.
Was die Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward- und Dossenberger Gymnasiums mit
ihren Kunstlehrern hier entwickelt haben, ist
nicht minder bemerkenswert – es ist außergewöhnlich. Die Idee, dass sich Augen um ein
mahnendes Zitat anordnen, ist seltsam beängstigend und macht nachdenklich. Es sind
die Augen der vielen Opfer, die Josef Mengele
und die zahllosen anderen Nazi-Monster auf
ihrem Gewissen haben. Sie lachen und weinen, blinzeln dem Betrachter zu oder blicken
ihm einfach ins Gesicht. Es sind die Augen der
Holocaust-Opfer.
Der Auschwitz-Arzt Josef Mengele und seine
Gräueltaten gehören auch zu Günzburg und
seiner Stadtgeschichte, ob uns Lebenden das
nun gefallen mag oder nicht. Und daher ist es
unglaublich wichtig, dass sich die Stadt auch
zu diesem Kapitel bekennt. Behutsam, aber
ohne Angst. Diese sensible Gratwanderung
hat der Günzburger Stadtrat geschafft. Das
war ehrenwert.
Alf Geiger

polizeireport

Beim Kartenspielen
in Streit geraten
Günzburg (zg). Zwei Männer gerieten am
Freitag in einer Gastwirtschaft beim Kartenspielen in Streit und gingen aufeinander los.
Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, bekam einer
der Kontrahenten einen Schlag gegen die
Schläfe und fiel gegen einen Kleiderständer.
Dabei ging seine Zahnprothese zu Bruch. Der
andere Mann erlitt Würgemale.

Volksbegehren

„Liebe zum Wald“ ist
noch etwas verhalten
Landkreis (zg). Gestern startete das Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“, mit dem das
„Wald-Bündnis Bayern“ die Forstreform zu
Fall bringen will. Im Landkreis hielt sich der
Ansturm in den Rathäusern aber in Grenzen:
In Günzburg unterschrieben 60 Wähler von
rund 14 000, in Burgau 15 von knapp 6900, in
Ichenhausen 20 und in Leipheim 23. Im Rathaus Waldstetten wollte sich kein einziger in
die Listen eintragen.

Heute im Lokalteil
Jettingen: Im Altenheim wird
bald Richtfest gefeiert
S. 30
Burgau: Jugend muss weiter auf
einen Skaterplatz warten S. 30
Sport: Fußball-Junioren
zieht es in die Halle

S. 31

Wirtschaft: Cancom-Konzern
erholt sich immer mehr S. 32
Landkreis: Zwei Krankenhäuser
als eine Einheit
S. 33

Infos im Internet
Schlossbrauerei Autenried
www.guenzburger-zeitung.de
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