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Jungfilmer will die
„Schwäbische Klappe“
gewinnen
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Spatenstich

Wochennachlese

Bahnhof wird
komfortabler

Mahntafel würde
wichtigen Akzent setzen

Behindertengerechter Umbau
Günzburg (gz).
Der Günzburger Bahnhof soll behindertengerecht ausgebaut werden. Rund 8,6 Millionen Euro, gefördert vom Bund und vom Freistaat Bayern, werden für die Umbaumaßnahmen in Günzburg aufgewendet. Offizieller Startschuss für die Arbeiten ist am kommenden Dienstag, 25. November.
Um 13 Uhr wird dann mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Umbau begonnen. Neue Bahnsteige und Aufzüge zu den
Bahnsteigen sollen laut einer Pressemitteilung der Bahn künftig behinderten Fahrgästen, aber auch älteren Menschen oder Reisenden mit Kinderwagen oder Fahrrädern einen
barrierefreien Zugang zum Bahnsteig und einen bequemen Zustieg in den Zug ermöglichen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard
Jauernig und DB-Bahnhofsmanager HansJoachim Plachta werden den Spatenstich gemeinsam vornehmen.
Der geplante Ausbau der A8 bei Burgau hat für Diskussionen gesorgt. Bei einem Erörterungstermin zu diesem Thema ab dem kommenden Dienstag kommen die Einwender gegen das Vorhaben zu Wort.
Bild: Ulrich Wagner

Mindelaltheim

17-Jähriger verkaufte
16-Jährigem Haschisch
Mindelaltheim (one). Am Bahnhof in Mindelaltheim haben Polizisten bei einem 16-Jährigen 1,5 Gramm Haschisch gefunden. Wie
die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche die
Drogen anscheinend bei einem ebenfalls erst
17-Jährigen gekauft. Beide stammen aus dem
Kreis Neu-Ulm, wo die Polizei auch ihre Wohnungen durchsuchte. Dabei wurden aber keine weiteren Drogen gefunden.

Weihnachtsrätsel

Tüftelspaß für Kinder:
Heute in einer Woche
Liebe Kinder, bestimmt macht ihr euch allmählich schon Gedanken über euren
Wunschzettel für Weihnachten? Dann wartet
ihr sicher auch schon auf das Weihnachtsrätsel eurer Zeitung, bei dem es wieder tolle Preise zu gewinnen gibt. Unsere Zeitungsente
Paula Print hat auch
schon einen großen
Wunschzettel
geschrieben. Und weil
Paula in der Weihnachtszeit auch anderen gerne eine Freude
macht, verlost sie für
euch in diesem Jahr
prima Geschenke von
Legoland, mit denen
Mädchen und Buben
spielen können. Was
es da genau zu gewinnen gibt, sagt euch
Paula am nächsten Samstag. Dann findet ihr
in eurer Zeitung eine ganze farbige Seite, auf
der ihr wieder ein bisschen tüfteln könnt. Paula hat sich dafür extra eine kleine Geschichte
ausgedacht, bei der sie aber ein bisschen
durcheinander gekommen ist. Und jetzt
braucht sie eure Hilfe. Also: Noch siebenmal
schlafen. Dann kann’s losgehen!

A 8: Einwender kommen zu Wort
Erörterungstermin in Burgau und Jettingen-Scheppach beginnt nächsten Dienstag
Burgau/Augsburg (gz).
Für eine ganze Menge Diskussionsstoff sorgen die Pläne der Autobahndirektion Südbayern in Bezug auf den Ausbau der A 8 bei
Burgau. Stellungnahmen von Behörden und
Einwendungen von Privatpersonen gingen
bei der Regierung von Schwaben zu dem
Projekt ein. In der kommenden Woche sollen die Einwände nun bei einem dreitägigen
Erörterungstermin vom Dienstag, 25. bis
Donnerstag, 27. November, im Burgauer
Rathaus und der Hauptschul-Turnhalle Jettingen-Scheppach zur Sprache kommen.

nen aus dem Bereich der Stadt Burgau und der
Stadt Günzburg fortgesetzt. Aus diesen Bereichen sind die meisten Klagen über unzureichenden Lärmschutz erhoben worden, meldet die Regierung von Schwaben. Abgeschlossen wird die Verhandlung mit der Anhörung
der Einwender aus dem Bereich des Marktes
Jettingen-Scheppach und der übrigen Bereiche. Am letzten Verhandlungstag wird voraussichtlich auch die Frage näher diskutiert
werden, ob im Zuge der geplanten Verschiebung der Anschlussstelle die vorhandene Unterführung der Staatsstraße 2025 unter der
Autobahn aufgegeben werden kann.

An dem Erörterungstermin können nicht
nur Einwender, sondern auch alle übrigen
von dem Straßenbauprojekt betroffenen Bürger teilnehmen. Ansonsten ist der Termin
nicht öffentlich. Mit dem Abschluss des Erörterungstermins ist das Anhörungsverfahren
für dieses Vorhaben beendet. Die Regierung
von Schwaben wird anschließend die erhobenen Einwendungen und Forderungen in
rechtlicher Hinsicht untersuchen.
Mit einer abschließende Entscheidung über
die bauliche Genehmigung der Straße ist frühestens im Sommer kommenden Jahres zu
rechnen, heißt es beim Bezirk.

Thema der Erörterung ist der geplante Ausbau vom momentanen Ende der Ausbaustrecke bei Nornheim bis hinter die Ausfahrt Burgau – insgesamt elf Kilometer. Bis zum Ende
der Einwendungsfrist sind bei der Regierung
von Schwaben rund 30 Stellungnahmen von
Behörden und ebenso viele Einwendungen
Privater eingegangen. In diesen Stellungnahmen wird die Notwendigkeit des sechsstreifigen Ausbaus der A 8 kaum in Zweifel gezogen.
Um so mehr wird das Lärmschutzkonzept
in Frage gestellt. Vor allem die Stadt Burgau
hat zum Thema Lärmschutz Nachbesserungen angemahnt und eine gutachtliche Stellungnahme vorgelegt.

Bürgermeister nimmt Stellung
Der Erörterungstermin findet an den ersten
beiden Tagen im Rathaus der Stadt Burgau
statt, am dritten Tag in der Turnhalle der
Hauptschule von Jettingen-Scheppach. Der
Erörterungstermin beginnt am ersten Tag mit
der Anhörung der Behörden, Verbände und
Träger öffentlicher Belange. Dann wird voraussichtlich auch der Bürgermeister der
Stadt Burgau, Konrad Barm, das Wort ergreifen.
Am zweiten Tag wird der Termin mit der
Anhörung der Einwendungen der Betroffe-

Über elf Kilometer erstreckt sich die geplante Ausbaustrecke zwischen Nornheim und der Ausfahrt Burgau (blau markiert), um die es bei der Erörterung geht.
Karte: Bezirk Schwaben

Die aktuelle Frage

Wer ist
Ihr größtes
Vorbild?
Kohl, Bohlen und Einstein,
sie alle haben es weit gebracht im Leben und mehr
oder weniger auch etwas bewegt. Aber sind sie denn
auch Vorbilder oder gehen
diese im Streben nach Individualität gar immer mehr
verloren? Eine Umfrage bestätigte nun aber, es gibt sie
noch, die Vorbilder. Auf
Platz drei schaffte es der
Papst, vor dem eigenen Vater. Aber an der Spitze steht
für die Deutschen nur eine –
die Mami. Wir hörten uns in
der Günzburger Innenstadt
um und fragten: „Haben Sie
denn noch ein Vorbild?“
Interviews: Simone Mayer
Bilder: Ulrich Wagner

Keine Frage: Günzburg wird als Geburtsstadt des berüchtigten Naziverbrechers Josef
Mengele immer wieder ins Visier von Medien
geraten. Die geschichtliche Tatsache, für die
sie nichts kann, wird die Stadt sowenig loswerden wie die Herausforderung, als „Mengele-Stadt“ sich mit dem dunklen Schatten auseinander zu setzen.
Wie könnte ihr die Konfrontation mit der
Geschichte auch erspart bleiben? Der Sproß
der einstmals bedeutenden Unternehmerfamilie gehört zu den übelsten Figuren des Dritten Reiches. Unauslöschlich steht sein Name
für das Verbrechen der braunen Machthaber
an Millionen Menschen. Dass der Günzburger
Josef Mengele sich so lange hat verstecken
können und sich bis zu seinem Tod nicht hat
rechtfertigen müssen für das Leid, das er seinen Opfer zufügte, macht die Sache nicht einfacher. Es lässt Spekulationen blühen über
geheimnisvolle alte Naziverbindungen und
finstere Verschwörungen in seiner Heimat.
Hat Günzburg den Menschenquäler des KZ
Auschwitz nach dem Krieg nicht sogar geschützt? Haben nicht alle geschwiegen, als er
von seinem südamerikanischen Exil aus angeblich mehrmals heimlich die Heimatstadt
besuchte? Seit den sechziger Jahren richtete
sich dieser ungeheuerliche Verdacht gegen
die Stadt. Und wie zum Beweis gibt es aus
Günzburg die passenden TV-Bilder für eine
Feststellung, die einer Verurteilung gleichkommt: „In dieser Stadt tragen sogar Straßen
und ein Kindergarten noch den Namen Mengele.“ So entsteht ein fataler Eindruck von einer Stadt und ihren Bürgern, die selbst heute
noch uneinsichtig seien. Es ist erst eine Woche
her, dass ein Fernsehbeitrag mit dieser einschlägigen Botschaft ausgestrahlt wurde.
Dass die Günzburger so wenig über den
Verbleib Mengeles wussten wie der Rest der
Welt und der von Verschwörungstheorien
umrankte „Günzburg-Mythos“ längst als Gespinst entlarvt ist, hat jetzt wieder MengeleForscher Sven Keller von der Uni Augsburg in
einem Buch festgestellt. Doch nur auf Fakten
zu verweisen und zu sagen, dass die Stadt mit
Josef Mengele nicht seine Familienangehörigen ächten darf (siehe Namen von Straßen
und Kindergarten), wird zur Schadensabwehr
auch künftig nicht ausreichen.

Begrüßenswerte Aktion
Kluge Köpfe haben dies schon früh erkannt. Alt-Oberbürgermeister Rudolf Köppler
ging bereits Anfang der achtziger Jahre bei
der Vergangenheitsbewältigung in die Offensive. Einen besseren Dienst hätte er der Stadt
nicht erweisen können. Das sollte sich Jahre
später zeigen: Aus aller Welt strömten Medienvetreter auf der Jagd nach der MengeleGeschichte in die Stadt. Anrüchiges fanden sie
bei seriöser Recherche schon damals nicht.
Der Zufall wollte es: Kurz bevor Günzburg
wieder als Mengele-Stadt wahrgenommen
wurde, ist hier das Korczak-Denkmal enthüllt
worden – ebenfalls das Werk von klugen Köpfen in der Stadt. Erinnert wird an das Schicksal eines polnisch-jüdischen Pädagogen, der
von den Nazis zusammen mit seinen Waisenhauskindern ins Gas geschickt wurde. Die
Günzburger Geschäftswelt hielt sich mit Spenden für das Mahnmal zurück. Aus Gründen
zwar, die nichts mit dem Verwendungszweck
zu tun haben dürften. Doch nach außen hin
wirkt es leider auch anders, wie kritische Presseartikel in dieser Woche gezeigt haben.
Umso begrüßenswerter ist daher die Aktion
der stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Ruth
Niemetz. Sie setzt sich dafür ein, für die Opfer
Josef Mengeles eine Gedenktafel zu errichten.
Oberbürgermeister Gerhard Jauernig treibt
die Idee der engagierten Günzburgerin entschieden voran. Wieder werden Spenden gesammelt und Überlegungen angestellt, welcher Ort geeignet wäre für das Mahnmal. Die
Stadt würde einen weiteren wichtigen Akzent
setzen in der offensiven und nachhaltigen
Auseinandersetzung mit dem Schatten des
NS-Verbrechers. Für die Außenwirkung wäre
es sicherlich kein Schaden.
Alfred Schmidt

Paula Print
(gz). Nicht mal die Pfützen sind schon zugefroren – und trotzdem beobachtet Paula Print
viele Kinder, die schon ihre Schlittschuhe hervorgeholt haben, und auf der Eisbahn ihre
Runden drehen. „Wie geht denn das“, wollte
die Zeitungsente wissen. „Ist da etwa ein Trick
dabei, damit man jetzt schon Eislaufen
kann?“ Allen Kindern, die genauso neugierig
sind, erklärt Paula diesen Trick auf Seite 37
Brigitta Stocker-Tress
Günzburg
Ich habe keine direkten Vorbilder. Aber ich schaue schon
zu meiner Mutter auf. Sie arbeitete so hart und hat mich
umsorgt und erzogen. Aber
das lernt man oft erst später
zu schätzen, wenn man selbst
Kinder hat. Prinzipiell bewundere ich aber auch alle,
die generell die Würde des
Menschen achten.

Mauro Dimastrogiovanni
Burgau
Vorbilder gibt es in meinem
Leben nicht. Wenn ich im
Kino einen Schauspieler
sehe, dann denke ich vielleicht, dass er gut ist. Aber
mehr nicht. Ich gehe immer
schon meinen ganz eigenen
Weg. Es gibt ja schließlich
auch niemanden, der mich
als sein Vorbild wählen und
ansehen würde.

Peter Josten
Günzburg
Ich hatte früher viele Vorbilder, Sportler und Politiker
etwa. Aber alle haben mich
enttäuscht. Heute sehe ich
meinen verstorbenen Vater
als Vorbild für mein Leben.
Er hat mich streng, aber gerecht erzogen. Und ich habe
versucht, vieles, was er mir
beigebracht habe, meiner
Tochter weiterzuvermitteln.

Raffaela Hitzler
Gundelfingen
Nein, ich habe keine Vorbilder und hatte sie auch noch
nie. Weder Schauspieler,
noch Sänger oder Politiker.
Ich wollte schon immer meinen individuellen Weg gehen
und mich nicht von anderen
beirren lassen. Denn jeder
hat Fehler und keiner ist perfekt genug, um wirklich als
Vorbild dienen zu können.

Edgar Gnewikow
Berlin
Ich sehe alle Religionsstifter
als Vorbilder für mein Leben.
Dennoch ist es wichtig, ihnen
nicht zu sehr zu folgen, sondern den eigenen Weg zu gehen. Aber auch wenn man
noch so alt ist, man schaut
doch stets zu jemandem auf.
Nur werden diese Personen,
je älter man wird, immer weniger und ausgesuchter.

Wohin Heute?
Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
Seite 31

Infos im Internet
Filmemacher Simon Ritzler
www.guenzburger-zeitung.de

