- -

SEITE 29

Schauspieler und Buchautor
Michael Lesch erzählt
von seinem Krebsleiden

GZ Günzburg
Burgau · Ichenhausen · Leipheim und die Region

Gymnasiasten
gestalten
Gedenktafel
Erinnerung an die Opfer des
KZ-Arztes Josef Mengele
Günzburg (alf).
Die Stadt Günzburg beschäftigt sich auch
mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen
Geschichte: Mit einer von Schülerinnen und
Schülern des Dossenberger Gymnasiums
und dem Maria-Ward-Gymnasium gestalteten Gedenktafel soll an die Opfer des aus
Günzburg stammenden KZ-Arztes Josef
Mengele erinnert werden. Die Projektarbeiten der Gymnasiasten werden in der Stadtratssitzung am kommenden Montag, 15. November (18 Uhr) der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die CSU-Bezirksrätin und FrauenunionsVorsitzende Dr. Ruth Niemetz hatte in der
Bürgerversammlung Anfang des Jahres einen
entsprechenden Antrag gestellt, dem der
Stadtrat gerne nachkam. Bewusst wurde darauf verzichtet, einen professionellen Künstler zu beauftragen. Statt dessen sollten sich
junge Günzburger mit dem Themenkomplex
„Josef Mengele“ auseinander setzen, um aus
der Beschäftigung mit dem dunklen Kapitel
deutscher Vergangenheit zur Gestaltung eines
Mahnmals zu finden. Insgesamt waren mehr
als 80 Schüler der 10. Klassen des Dossenberger Gymnasiums und der Grundkurs Kunst
des Maria-Ward-Gymnasiums beteiligt.
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Laterne,
Laterne,
Sonne, Mond
und Sterne...
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Moment Mal

Rätätä, rätäta, morgen
hammer Schädelweh...
Oh je. Jetzt geht's wieder los. Heute ist nicht
nur der schöne Feiertag zu Ehren des Heiligen
Sankt Martin, dem zuliebe die Kinderchen
ihre Laternen durch die Gegend schleppen
(und laut losbrüllen, wenn wieder einmal
eine lichterloh in Flammen aufgeht) und an
dem zahllose Gänse ihr Leben lassen müssen.
Nein, heute ist auch der 11.11. Merken Sie
was? Ja, genau: Fasching! Deshalb oh je.
Denn nix nervt mich mehr als dieses „AufKnopfdruck-bin-ich-lustig“-Getue und „Narhalla-Marsch“-Gedöns. Alle Faschings-Fans
mögen es mir verzeihen: Aber kaum jemand
ist so froh wie ich, dass die diesjährige „närrische Kampagne“ schon am 9. Februar wieder
vorbei ist.
Warum ich den Fasching so dick habe? Ich
wohne in einer „närrischen Hochburg“, mitten in der Stadt. Mittendrin, statt nur dabei.
Ätzend! Nächtelang Besoffene, die sich vor
meiner Haustür entleeren. Oder Liebespaare,
die ihren Hormonen freien Lauf lassen. Super. Vor allem wenn man nachts pennen will,
die grölenden Narren aber viel lieber durch
die Gassen ziehen und alle Welt davon überzeugen wollen, wie superduperlustig und gut
gelaunt sie sind. Nee, danke. Hoffentlich ist
der Fasching bald wieder vorbei!
Usher-Wednesday

Heute ist Martinstag
und in vielen Kindergärten und Schulen
ist das ein ganz besonderer „Feiertag“.
Seit Wochen basteln
die Kinder mit Feuereifer an ihren Laternen, ziehen durch
die Ortschaften und
singen die Lieder, die
sie von ihren Erzieherinnen, Lehrern und
Eltern gelernt haben.
Stellvertretend für
die vielen MartinsUmzüge besuchten
wir gestern den Martinsumzug des Kindergartens „Storchennest“ in Ichenhausen, wo leuchtende Kinderaugen
unseren Fotografen
Ernst Mayer erwarteten. Vorher wurde in
der Thalermühle ein
Martinsspiel aufgeführt, bei dem Eltern
und Großeltern mitmachen durften.

Günzburg

Wildbret in die Pfanne

Mobbing-Vorwurf in der Stadtverwaltung
Der 57-jährige Amtsinspektor Holger Kuske fühlt sich von Vorgesetzten gemobbt – OB Jauernig reagiert gelassen
Von unserem Redaktionsmitglied
Alf Geiger
Günzburg
Seit 13 Jahren arbeitet Holger Kuske (57) in
der Verwaltung des Forums am Hofgarten.
Inzwischen hat er sich mit seinem direkten
Vorgesetzten ebenso überworfen wie mit
Oberbürgermeister Gerhad Jauernig (SPD).
Kuske geht sogar so weit, seinem Vorgesetzten „Mobbing“ vorzuwerfen und hat sich
deshalb an den Personalrat gewandt und
eine Anwältin eingeschaltet. Jetzt muss sich
auch der Günzburger Stadtrat mit den internen Querelen auseinander setzen. OB Jauernig war gestern auf Anfrage der GZ sehr
zugeknöpft und verwies auf seine Verschwiegenheitspflicht in Personalangelegenheiten.
Holger Kuske bezeichnet sich selbst ganz
offen „als nicht immer ganz einfach“. Dennoch habe die Zusammenarbeit des Verwaltungs-Teams im Forum am Hofgarten über
Jahre hinweg – von kleineren Reibereien abgesehen – immer prima geklappt. Kuske erinnert sich noch gut an seine Anfänge im Forum,
wo er als eine Art „Feuerlöscher“ geholt worden war, nachdem die Organisation dort immer wieder Probleme gemacht habe.
Das Organisationsteam im Forum habe es
aber geschafft, den Kulturtempel auf Kurs zu
bringen und Kuske ist überzeugt, dass auch er
seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Entwicklung des Forums unterm Strich positiv
war. Er lässt aber auch durchblicken, dass aus
seiner Sicht durchaus noch mehr aus dem
Veranstaltungszentrum zu machen wäre –
dass dies nicht passiere, liege an einer „Blo-

ckadehaltung“ seiner Vorgesetzten. Nachdem worden, so Kuske immer noch wütend. Und mit diesem Fall befasst – wie bei Personalaner schon längere Zeit gespürt habe, dass „da da habe er sich dann rechtfertigen sollen, was gelegenheiten üblich hinter verschlossenen
etwas nicht stimmt“, sei es im vergangenen er an einzelnen Tagen im März oder Februar Türen. Demnächst wird sich auch der GeFrühjahr zu einem wie sich zeigen sollte fol- gemacht habe. „Warum ist denn der Herr samt-Stadtrat die Argumente anhören, sich
genreichen Zerwürfnis mit seinem unmittel- nicht gleich gekommen und hat nachgefragt“, eine Meinung bilden und gegebenenfalls auch
ärgert sich der Verwaltungs-Amtsinspektor. weitere Schritte anordnen.
baren Vorgesetzten gekommen.
Jauernig wollte gestern lediglich allgemein
Und so war es dahin mit der Stimmung im
Denn der habe ihm vorgeworfen, dass er
letztlich dafür verantwortlich sei, dass eine Organisations-Team des Forums. Anfang Ja- antworten und machte deutlich, dass in seiner
der Forum-Mitarbeiterinnen ins Ordnungs- nuar hatte Kuske dann die Nase endgültig voll Verwaltung allergrößter Wert auf einen
amt der Stadt versetzt worden sei. Dabei habe und schrieb an den Personalchef des Rathau- menschlich korrekten Umgang geachtet werdies ganz andere Gründe gehabt, ist Kuske ses eine auch der GZ-Redaktion vorliegende de. Dass es dennoch immer wieder einmal zu
überzeugt. Zwar sei wohl bei den zuständigen „Anzeige wegen Mobbing“, in der er alle Vor- „persönlichen Spannungen“ komme, sei bei
rund 300 Mitarbeitern wohl kaum
würfe detailliert aufAmtsleitern darüber geredet worzu vermeiden. Dennoch werde
listet. Dort behauptet
den, ob denn nicht er die Stelle
der Mobbing-Vorwurf grundsätzer unter anderem,
im Ordnungsamt antreten könAmtsinspektor dass sein VorgesetzOB Jauernig:
lich sehr ernst genommen und den
ne. Doch seien sich die Amtsleiverrichtet
Solche
Vorwürfen werde auch immer
ter „Gerüchte über
ter einig gewesen, dass er als Vereinfache
Vorwürfe
nach gegangen. Mehr wolle und
mich verbreitet“ und
waltungsinspektor und einer entkönne er jedoch nicht dazu sagen,
bei anderen Mitarsprechenden Bezahlung für dieVerwaltungswerden „ernst
so Jauernig – auch wenn ihm ofbeitern gegen ihn „insen Job wohl nicht geeignet oder
tätigkeiten
genommen“
fensichtlich noch einiges auf der
trigiere“.
sogar überqualifiziert wäre, beZunge gelegen hätte...
Seitdem hat Kuske
schreibt Kuske die damalige SiFür Kuske ist die Sache damit noch lange
trotz mehrfachen Nachhakens nichts mehr
tuation.
Dies jedoch sei aus seiner Sicht „der Knack- gehört, was ihn letztlich auch dazu veranlasst nicht ausgestanden. Er werde auch juristische
punkt“ gewesen – seither habe sich sein Vor- habe, eine Rechtsanwältin mit der Wahrung Schritte ergreifen, sollte ihm nicht wieder sein
gesetzter immer mehr von ihm distanziert, seiner Interessen zu betrauen. Und Kuske alter Job mit den früheren Kompetenzen zuhabe ihm Informationen verweigert und seine lässt keinen Zweifel daran, dass er diese An- geteilt werden. Und er wundert sich, dass er
Kompetenzen zunehmend beschnitten. Jetzt gelegenheit bis zum Ende ausfechten will und als engagierter und ausgewiesener Fachmann
sei er als gut bezahlter Amtsinspektor dazu notfalls auch vor Gericht ziehen wird: „Ich so auf Eis gelegt werde: „Eigentlich müssten
die doch froh sein, wenn einer seinen Job richverdonnert, einfache Verwaltungsarbeiten zu lasse mich nicht raus mobben“.
Auf Anfrage der GZ verwies OB Jauernig tig machen will.“
verrichten.
Aus seiner persönlichen Enttäuschung
Und das will sich Kuske ebenso wenig ge- gestern ausdrücklich auf seine Verschwiegenfallen lassen wie den Vorwurf, er habe bei der heitspflicht als Dienstherr bei Personalange- auch über das Verhalten des SPD-OberbürFührung seiner Stundenzettel geschummelt. legenheiten. Er wollte daher auch weder be- germeisters Jauernig macht der in IchenhauZur Erklärung: Die Mitarbeiter im Forum am stätigen noch dementieren, dass in seiner Be- sen lebende Vater von vier erwachsenen KinHofgarten führen eigenhändig ihre Arbeits- hörde Mobbing-Vorwürfe erhoben wurden. dern keinen Hehl. Dies ging sogar so weit,
zeitkonten und tragen handschriftlich ein, Nach GZ-Informationen hat sich der Haupt- dass er nach 39 Jahren sein SPD-Parteibuch
wann sie gearbeitet haben. Irgendwann im ausschuss des Stadtrates mit dieser Angele- zurück gab und austrat. Kuske: „Ich bin zu
November sei ihm dieser Vorwurf unterbreitet genheit in seiner jüngsten Sitzung aber bereits sehr enttäuscht worden...“

„Tiger Kids“ zeigen auch im
Landkreis ihre (gesunden) Zähne

Günzburg (ul). Am Herd in der Günzburger
Altenpflegeschule, Otto-Geiselhart-Straße 2,
sind noch einige Plätze frei für Hobbyköche
von Wildbretgerichten. Der Leipheimer Postwirt Rüdiger Greb zeigt dort im Auftrag des Jägervereins Günzburg, wie Rehwild (15./ 17.
und 19.November) sowie Wildschwein (16.
und 18. November) zubereitet wird. Beginn
18 Uhr. Anschließend verzehren die Teilnehmer (maximal jeweils 15) die drei verschiedenen Gerichte. Die Gebühr für Wild, Rezepte,
Beilagen, Getränke und Unterricht beträgt 25
Euro. Anmeldungen bis 12. November an Robert Schweigert in der Hofgasse 21.

Nette Toilette: FU heftet
sich Erfolg an die Fahnen
Günzburg (zg). Mit Freude hat die Günzburger Frauenunion (FU) zur Kenntnis genommen, dass die Stadt den Antrag der FU zum
Anlass genommen habe, jetzt ein Konzept für
die öffentlichen Bedürfnissanstalten zu entwickeln. Die FU bedanke sich daher ausdrücklich bei den teilnehmenden Gastronomen, so
die FU-Vorsitzende Dr. Ruth Niemetz.

Blickpunkt Lokales
Bubesheim: Gemeinderat
überstimmt Bürgermeister S. 28
Burgau: Baumesse übertrifft
alle Erwartungen
S. 27
Burgau: Bedarf an Parkplätzen
soll ermittelt werden
S. 27
Kultur: Schwäbische Orgeltage
beginnen am Samstag
S. 29
Sport: Auslosung zur FußballHallenmeisterschaft
S. 30

Wohin heute?

Modellprojekt für richtige Ernährung an 20 Kindergärten
Günzburg/München (alf/zg).
Mit dem neuen Präventionsprojekt „Tiger
Kids“ in Kindergärten rückt Bayern dem
kindlichen Übergewicht und dessen negativen gesundheitlichen Folgen verstärkt zu
Leibe.
Gesundheitsminister
Werner
Schnappauf gab gestern in München den
bayernweiten Startschuss für das Modellprojekt. Das zweijährige Modellprojekt startet mit 75 teilnahmebereiten Kindergärten
in den Modellregionen, 20 davon im Landkreis Günzburg.

Bayerns Gesundheitsminister Werner Schnappauf (Mitte) warb gestern in München mit den Kindern aus dem zu seinem Ministerium gehörenden Hort für das Projekt „Tiger Kids“. Mit diesem
Vorsorgeprogramm will man dem Übergewicht bei Kindern durch höheren Obst- und Gemüseverzehr und mehr Bewegung buchstäblich zu Leibe rücken. Auch Kindergärten in Günzburg
werden an dem Projekt teilnehmen.
Bild: Frank Mächler

Auf dem Projektplan stehen lustige Aktionen mit den Kindern für mehr Bewegung und
einem höheren Obst- und Gemüseverzehr zusammen mit der Leitfigur, einem frechen, beweglichen Tiger. „Tiger Kids“ hilft dabei, Ernährungsbildung und Bewegungsförderung
in den Kindergartenalltag einzubauen“, erläuterte der Minister. Ein weiterer Schwerpunkt
ist der Dialog mit den Eltern in Elternabenden, mit Newslettern und TippCards. Die Erzieherinnen werden ausführlich geschult. Besonderer Wert wird auf einen wissenschaftli-

chen Wirkungsnachweis gelegt. Gewicht,
Motorik und Bewegungsverhalten der Kinder
aus teilnehmenden Kindergärten und Kontrollkindergärten werden hierzu im Rahmen
kommender Schuleingangsuntersuchungen
miteinander verglichen. Entwickelt haben das
Projekt Prof. Dr. Berthold Koletzko und Prof.
Rüdiger Kries von der LMU München in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und dem
Staatsinstitut für Frühpädagogik. Das Gesundheitsministerium fördert das Projekt der
neuen Gesundheitsvorsorgeinitiative Gesund.Leben.Bayern bis 2006 mit rund 230 000
Euro.

info Weitere Informationen zu Übergewicht und Adipositas bei Kindern gibt
der Gesundheitsmonitor Bayern-Ausgabe 2/2004, herausgegeben vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Weiteres zur Gesundheitsvorsorgeinitiative
Gesund.Leben.Bayern unter http://www.gesundWWW
heit.bayern.de

Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
Seite 24

Infos im Internet
Tiger-Kids
www.guenzburger-zeitung.de

So erreichen Sie uns
In Günzburg:
Lokalredaktion:
0 82 21/9 17- 40
Telefax:
0 82 21/9 17- 51
Anzeigen:
0 18 03/91 78 00
Telefax:
0 82 21/9 17- 27
Abo-Service:
0 18 03/91 72 00
..................................................................................
Zentralredaktion Augsburg:
Chefredaktion:
0821/777-2033
Bayern, Politik:
0821/777-2054
Sport:
0821/777-2140

