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Die Burgauer Eisbären
wollen gegen Pfronten
einen Sieg einfahren

GZ Günzburg
Burgau · Ichenhausen · Leipheim und die Region

Handel macht sich
für die Kunden stark

Moment Mal

Die www-Frage
www steht für die wichtige Frage: Wann Winterreifen wechseln? Guter Rat ist teuer.
Stimmt in jeder Beziehung: Experten haben
uns vor Wochen die Frage beantwortet, wann
wir Heizöl kaufen sollen. Eilt, dringend,
höchste Eisenbahn hieß es Mitte Oktober. Der
Heizölpreis steigt bestimmt noch weiter in
schwindelnde Höhe. Wenig später ist er gesunken. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt stellt sich täglich im Jahreslauf. Dafür
gibt es zwar Expertenratschläge, aber keinen
zuverlässigen Kalender. Nirgendwo steht, ob
der Kaffeepreis fällt und die Aktienkurse steigen (oder umgekehrt), ob am Dienstag die
Sonne scheint und am Mittwoch Verkehrsstau
droht. Nicht mal der hundertjährige Kalender
hilft weiter, was aber auch auf der Hand liegt,
denn damals gab es weder Winter- noch Sommerreifen und es wurde auch noch kein Heizöl verfeuert. Weiter zurück greift der Mondkalender. Dieser kann uns zwar sagen, dass wir
gestern zum Haare schneiden hätten gehen
sollen (weshalb Friseure jetzt auch am Montag geöffnet haben), während wir uns heute
vor Unterkühlung hüten müssen. Aber die
www-Frage lässt auch er unbeantwortet im
Raum stehen.
Martin

Das Weihnachtsgeschäft weckt vorsichtigen Optimismus
Von unserem Redaktionsmitglied
Alf Geiger
Landkreis
Lalala, lass dich nicht verarschen, vor allem
nicht beim Preis. Wenn es diesen Werbespruch nicht schon geben würde, er müsste
für die Einzelhändler in der GZ-Region erfunden werden. Denn gerade die kleinen
und mittelständischen Betriebe nehmen für
sich in Anspruch, eben nicht nur mit günstigen Preisen, sondern auch mit gutem Service, persönlichem Kontakt und fachkundiger Beratung wuchern zu können. Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft lässt bei
vielen Einzelhändlern Hoffnung auf gute
Geschäfte aufkeimen, doch zu Euphorie bestehe überhaupt kein Anlass. Mit den unterschiedlichsten Aktionen bemühen sich die
Einzelhändler, ihre Kunden in die Städte zu
locken. Denn sind sie erst einmal vor Ort,
können sich die Ladenchefs von ihrer besten
Seite zeigen.
Der zuletzt schwer gebeutelte Einzelhandel
in Bayern rechnet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft mit einem „fulminanten Endspurt“. Einzelhandels-Präsident Vorwohlt
sprach gegenüber unserer Zeitung sogar von
einer „Trendwende“ und betonte, dass dies
nicht „Schönfärberei, sondern begründeter
Optimismus“ sei. Die „gegenseitige Kannibalisierung der Warenhäuser mit Rabatten und
Dauertiefpreisen“ sei vorbei und der Preisverfall werde gestoppt, so Vorwohlt. Zudem würden die Kunden wieder stärker auf die Qualität achten und dies sei die Chance für kleinere
und mittelständische Einzelhändler: Mit innovativen Verkaufsideen könnte den großen
Ketten Paroli geboten werden.

Zusätzliche Anreize schaffen
Dem stimmt auch Stefan Holder von der
Günzburger Werbegemeinschaft zu – grundsätzlich. Auch die Einkaufsstadt Günzburg
setze durch verschiedene Aktionen alles daran, die Attraktivität zu steigern. Das Ziel sei
ganz einfach: Die Kunden müssten in der
Stadt gehalten oder angelockt werden. Holder: „Dann könnten auch die ortsansässigen
Einzelhändler zeigen, wie gut sie sind.“ In
Günzburg wird mit der Aktion „Entenjagd“
ein solcher Anreiz geboten, zudem lockt der
Weihnachtsmarkt und an den langen Samstag
kann überall in der Stadt kostenlos geparkt
werden.

Mahnmal für
Mengele-Opfer:
Spender gesucht
Stadt bittet Bürger um
finanzielle Unterstützung
Günzburg (zg).
Das von Schülern der beiden Günzburger
Gymnasien entworfene Mahnmal für die
Opfer des in Günzburg geborenen KZ-Arztes Josef Mengele soll durch Spenden finanziert werden. Einen entsprechenden Aufruf
richtet die Stadt Günzburg an ihre Bürger.
Seit dem Erscheinen der Untersuchung von
Sven Keller „Günzburg und der Fall Josef
Mengele“ sei ein „neuer, offenerer Umgang“
mit diesem Thema möglich. Dass der KZ-Arzt
Mengele gebürtiger Günzburger ist, bürde der
Kommune besondere Verantwortung auf. Der
Antrag, den Opfern des KZ-Arztes Josef Mengele ein Zeichen des Gedenkens zu widmen,
wurde umgehend aufgegriffen.
Das Angebot und die Bitte an die junge Generation Günzburgs, aus der Beschäftigung
mit einem dunklen Kapitel deutscher Vergangenheit heraus ein Mahnmal zu gestalten,
habe ein überzeugendes Ergebnis hervorgebracht. Die Stadt Günzburg bittet daher ihre
Bürger, einen finanziellen Beitrag in selbst gewählter Höhe zu leisten. Einzahlungen können auf alle Konten der Stadt Günzburg erfolgen (Verwendungszweck: Mahnmal). Spendenbescheinigungen stellt die Stadt aus.
Die Konten der Stadt Günzburg:
● Sparkasse
Günzburg-Krumbach
Nr.
240000851 (BLZ 720 518 40).
● Raiffeisenbank Burgau Zweigstelle Günzburg Nr. 7146000 (BLZ 720 690 43).
● HypoVereinsbank Günzburg Nr. 2 947 900
(BLZ 720 218 76).
● Deutsche Bank Günzburg Nr. 5 002 233
(BLZ 720 700 01).
● Volksbank Günzburg Nr. 1 444 000 (BLZ
720 918 00).
● Dresdner Bank Günzburg Nr. 165 156 000
(BLZ 700 800 00).
● Postbank München Nr. 104 32-804 (BLZ
700 100 80).

„Wir sind zwar optimistisch, doch nicht euphorisch. Warten wir mal ab“, so Holder vorsichtig.
Auch die Werbegemeinschaft in Burgau hat
sich eine Weihnachts-Aktion ausgedacht:
Wer Lose sammelt, kann einen Weihnachtsbaum gewinnen. Die Verlosung findet dann
am 3. Adventssonntag auf dem Weihnachtsmarkt statt, der erstmals auf dem Schlosshof
stattfindet. Hannelore Ellerbrock vom Gewerbeverein geht ebenfalls „vorsichtig optimistisch“ in das Weihnachtsgeschäft. Die Einzelhändler selbst seien auch gefordert und
müssten ihre Hausaufgaben machen: „Pessimismus nützt nichts. Jeder muss seine Nische
entdecken und ausfüllen.“

Eislauf-Zelt in Ichenhausen
Wenn Willi Riedel im Radio die „Lalala, lass
dich nicht verarschen-Werbung hört“, fühlt er
sich selbst „verarscht“. Denn er hat selbst
schon festgestellt, dass große Ketten zwar eine
aggressive Werbung bieten, aber letztlich
nicht unbedingt billiger sind. Im Gegenteil:
Wer sich umschaut und Preise vergleicht, bekomme auch beim Einzelhändler vergleichbare Preise geboten – Service und Beratung gebe
es im Gegensatz zu den „Großen“ gratis dazu.
Mit der „Adventskalender“-Aktion können
die Kunden in Leipheim Punkte sammeln und
auf Gewinne hoffen. Und Riedel hofft, dass
auf diesem Weg auch Kunden in die Geschäfte
gelockt werden, die nur einmal zum Bummeln
vorbei kommen: „Jeder ist willkommen und
keiner wird schief angesehen, auch wenn er
ohne Einkauf aus dem Geschäft wieder rausgeht.“
Die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen
hat diesmal eine ganz besondere Idee: Im
Schloßhof auf dem „Dach“ der Tiefgarage soll
ein bewirtetes Zelt aufgestellt werden, in dem
bei entsprechender Kälte eine Eisfläche zum
Schlittschuhlaufen einlädt. Ein entsprechender Antrag liegt dem Stadtrat vor, wird dort
grünes Licht gegeben, hofft sich Franz E. Zenker, dass die Ichenhauser Einzelhändler ihre
Kunden auch dank dieser Attraktion leichter
bei der Stange halten können. Zudem trage
die Wirtschaftsvereinigung kontinuierlich
dazu bei, dass die Ichenhauser Geschäftswelt
ihre Leistungsfähigkeit zeigen kann, nicht zuletzt auch mit der Leistungsschau. Ob dies alles dazu führt, dass das Weihnachtsgeschäft in
diesem Jahr ein Renner wird? Da hat Zenker
doch so seine Zweifel: „Den Leuten fehlt einfach auch das Geld.“

Polizei-Report

Zug übersehen:
Autofahrer (40) tot

Adventskränze lösen die Zierkürbisse ab
Die Kürbisse gehen und die ersten Adventskränze kommen. Emil Höll präsentiert die
letzten Kürbisse für dieses Jahr auf dem Günzburger Wochenmarkt. Der Garten- oder Arzneikürbis wurde vom Studienkreis Arznei-

pflanzenkunde der Universität Würzburg zur
Arzneipflanze des kommenden Jahres benannt. Bestimmte Sorten des Arzneikürbisses
werden zur Linderung von Blasenproblemen
eingesetzt.
Bild: Christina Bleier

Am Ende war der Kampf aussichtslos
Aus für das Krumbacher Wasserwirtschaftsamt – Schwaben in der CSU-Fraktionssitzung uneins
Krumbach (it).
Endgültiges Aus für das Wasserwirtschaftsamt Krumbach: Nur acht Stimmen von über
100 Abgeordneten waren es am Mittwochabend fünf Minuten vor 22 Uhr in der CSULandtagsfraktion, die sich für ein Beibehalten des Amtes in der Kammelstadt aussprachen. Damit ist auch das letzte Fünkchen
Hoffnung dahin. Ein Trostpflaster: Forstund Landwirtschaftsamt bleiben ebenso wie
die Direktion für Ländliche Entwicklung.
Und Krumbach erhält den Zusammenschluss von Hochbauamt und Straßenbauamt: Die neue staatliche Baubehörde. Für
Landtagsabgeordneten Alfred Sauter allerdings unter dem Strich das „absolut falsche
Signal in der jetzigen Zeit“.
Dabei sah es, so Sauter, zu Beginn der
WWA-Debatte in der Fraktion gar nicht so
schlecht aus: Lange sei über die Möglichkeit
der Schaffung eines Einheitsamtes aller technischen Ämter beraten worden. Das wäre eine
Chance für Krumbach gewesen. Doch
letztlich wurde diese
„Jede KostenMöglichkeit mit zwei
NutzenDritteln gegen ein
Analyse wird
Drittel abgelehnt.
Damit hatte das
so lange
Wasserwirtschaftsgerechnet,
amt in Krumbach
bis sie passt“
keine Chance mehr,
schon gar nicht, da
CSU-Landtagsdie Schwabenriege
abgeordneter
nicht einheitlich war:
Alfred Sauter
Die Vertreter von
Kempten und Donauwörth – die künftigen beiden einzigen Sitze von Wasserwirtschaftsämtern in Schwaben, traten nämlich jeweils für ihre eigenen
Interessen ein und mahnten Teile des Krumbacher Amtes für ihre Gebiete an. So waren es
letztlich nur zehn Stimmen für Krumbach.
Schwacher Trost: Am WWA Krumbach soll
für fünf Jahre eine so genannte Service-Stelle
erhalten bleiben. Und auch das Straßenbauamt wird nach Krumbach als neue Behörde
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kommen, im Zusammenschluss mit dem
Hochbauamt. Im Vergleich zu anderen Städten sei das Ergebnis der Behördenreform für
Krumbach allerdings noch – so Sauter – „erträglich“. Andere hätten teilweise gar keine
Ämter mehr. Er werde deshalb die Mehrheitsentscheidung seiner Fraktion bei der Abstimmung im Landtag nicht mit tragen.
Dies wird auch die Landtagsabgeordnete
Berta Schmid nicht tun, die sich – ebenso wie
Sauter – mit aller Kraft für den Standort Krumbach eingesetzt hat. Für sie ebenso enttäuschend: „Die Schwabenriege hat von Anfang
an nicht zueinander gestanden. Monatelang
haben wir gekämpft, nun sind die Würfel gegen uns gefallen. Es war eine politische Entscheidung. Welchen finanziellen Nutzen sie
bringt konnte mir bislang niemand sagen.“
Immer wieder war kritisiert worden, dass
eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht vorliege,
nicht vorgelegt werden kann. Doch bei dieser
Argumentation, so Sauter, werde man „relativ

Jetzt ist es wohl endgültig: Das Krumbacher
Wasserwirtschaftsamt steht vor dem Aus.

schnell abgespeist“ mit einem Gutachten, das
bereits Jahre zurück liege. Zudem habe er den
Eindruck, dass jede Kosten-Nutzen-Analyse
„so lange gerechnet wird, bis sie passt“.
Sauter verschweigt auch nicht, dass die Argumentation für den Erhalt des WWA in
Krumbach auch deshalb nicht einfach war, da
„Krumbach ein Amt verliert, aber ein anderes
bekommt“. Doch, so Sauter, werde die neue
staatliche Baubehörde das nicht ausgleichen,
was durch den Abzug des Wasserwirtschaftsamtes verloren wird. 30 bis 35 Planstellen weniger werden es wohl künftig in Krumbach
sein, abgesehen davon, dass die Direktion für
Ländliche Entwicklung nicht nur zu einem
Amt „degradiert“ wird sondern auch die Prämisse „Personalabbau“ hat.

Schicksal in die Hand nehmen
Über die Service–Stelle in Krumbach, zugesichert für fünf Jahre, wolle man nun versuchen, Härtefälle vor Ort zu halten. Gleichzeitig werde versucht, vor allem für die Halbtagsstellen eine Unterbringung bei anderen staatlichen Behörden in der Kammelstadt zu erreichen. Trotz aller Härte ist das Aus für das
WWA in Krumbach für Sauter „kein Weltuntergang“. Es gelte nun, das Beste daraus zu
machen. Für Krumbach sei dies allerdings
„kein gutes Zeichen“, doch müsse die Kammelstadt – ähnlich wie Günzburg und Leipheim, die starke Einbußen durch den Truppenabzug hinnehmen müssen – ihr Schicksal
selbst in die Hand nehmen und „alles tun, aus
dieser schwierigen Situation etwas zu machen“.
Die Situation gestern im WWA Krumbach:
Lähmendes Schweigen, nachdem das Aus
nun offiziell ist. Bis zur letzten Sekunde hatten die Beschäftigten gehofft, dass das Damoklesschwert doch noch an ihnen vorüber gehen möge. Stellung wollte gestern niemand
nehmen: Amtsleiter und Personalratsvorsitzender waren in München um die schlechte
Nachricht vor Ort bestätigt zu erhalten. Sie
werden heute vor die Beschäftigten treten und
in einer Personalversammlung die „Bot-

Krumbach/Loppenhausen (zg). Am Mittwochabend kam es auf der Bahnstrecke
Krumbach – Mindelheim zu einem schweren
Unfall. Ein 40-jähriger Autofahrer hatte in
Loppenhausen (Kreis Unterallgäu) an einem
unbeschrankten Bahnübergang einen von
Krumbach kommenden Triebwagen übersehen. Obwohl der Lokführer mehrmals ein
Pfeifsignal betätigte und eine Vollbremsung
einleitete, erfasste der Zug das Auto frontal
und schob es rund 50 Meter vor sich her. Der
schwerst verletzte Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von
der Feuerwehr mit der Rettungsschere geborgen werden. Er erlag wenige Stunden nach
dem Unfall im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Triebwagenführer und ein im
Zug befindlicher Fahrgast blieben unverletzt.
Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa
63 000 Euro. Die Bahnstrecke war bis kurz
nach 21 Uhr gesperrt.

Betrunken mit dem
Traktor unterwegs
Kleinkötz (zg). Zwei kaputte Bierflaschen,
die vor einem Traktor auf der Straße lagen,
waren in der Nacht zum Donnerstag Anlass
für eine Verkehrskontrolle in Kleinkötz. Wie
die Polizei mitteilte, drehte sich der 47-jährige
Traktorfahrer gerade gemütlich eine Zigarette
für den Heimweg. Diesen durfte er aber wegen
seiner erheblichen Alkoholisierung nicht
mehr antreten.

Heute im Lokalteil
Kultur: Schwäbische Orgeltage
gehen zu Ende
S. 26
Landkreis: Naturschutz braucht
einen langen Atem
S. 27
Landkreis: Grüne fordern
Umdenken im Kreistag
S. 30
Ulm: Entscheidung zur
Großdisco wird vertagt

S. 31

Sport: Günzburger Handballer
sind heiß auf's Derby
S. 33

Infos im Internet
Wasserwirtschaftsamt
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
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Zentralredaktion Augsburg:
Chefredaktion:
0821/777-2033
Bayern, Politik:
0821/777-2054
Sport:
0821/777-2140

