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Polizei-Report

Mengele und der „Günzburg-Mythos“

Traktorfahrer wird bei
Unfall leicht verletzt

„In der Bundesrepublik wird es sehr
schwer sein, etwas Neues über Mengele in
Erfahrung zu bringen. In seiner Heimatstadt
wird er gedeckt. Er war das Lieblingskind
des Ortes. Dort ist die Zeit stehen geblieben.
Diese Stadt will ihre Vergangenheit nicht bewältigen. Wer Mengele von früher noch
kennt, ist entweder tot oder schweigt beharrlich... Von den Günzburgern wird auch niemand etwas sagen. Auch wenn er etwas
weiß. Sie haben alle Angst. Schließlich lebt
fast der ganze Ort von der Maschinenfabrik
Mengele. Die Mengeles selbst schließlich
wissen genau Bescheid. Aber sie schweigen.“

Traktor prallt auf
Pferdetransporter

Generalstaatsanwalt Fritz Bauer am 7. Juli
1964 zu Willy Schwandes, Reporter der BildZeitung

Zigarettenkippe löst
Heckenbrand aus
Leipheim (ssch). Zu einem Heckenbrand in
der Sudetenstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Leipheim alarmiert. Laut Polizei geriet
hinter einem Anwesen in der Sudetenstraße
gegen 14.40 Uhr eine Hecke auf rund 30 Metern Länge in Brand. Die Ursache ist noch
nicht geklärt. Nach Vermutungen der Polizei
wurde das Feuer wahrscheinlich durch eine
weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst.

Ladendieb verliert auf
der Flucht seine Beute
Günzburg (ssch). Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Dienstagnachmittag nach Verlassen eines Drogeriemarktes am Günzburger
Marktplatz von einer Verkäuferin angesprochen. Sie hatte Verdacht geschöpft. Der Mann
flüchtete daraufhin und verlor auf der Flucht
seine Jacke mit diversen Verkaufsgegenständen. Laut Polizei konnte die Angestellte dem
Mann zuvor noch zwei Parfümflaschen im
Wert von rund 112 Euro entreißen. Die Polizei Günzburg bittet bei der Fahndung nach
dem Unbekannten um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Täter ist nach Angaben der Polizei zwischen 25 und 30 Jahren alt, hat kurze
schwarze, gewellte Haare. Bekleidet war der
südländische Typ mit einer beigen Wildlederhose und einem weißen Oberteil. Hinweise
nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen.

Handtasche aus
Ärztezimmer gestohlen
Ichenhausen (one). Unbekannte haben aus
einem unverschlossenen Schrank im Ärztezimmer der Rehaklinik Ichenhausen eine
Handtasche gestohlen, so die Polizei. In der
Tasche befand sich neben Ausweispapieren
und Geldkarten ein Handy, rund 30 Euro Bargeld sowie Auto- und Wohnungsschlüssel.
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Buchautor Sven Keller über den NS-Massenmörder und hartnäckige Verschwörungstheorien in dessen Heimatstadt

Bibertal (ssch). Bei einer Kollision zwischen
einem Pkw und einer landwirtschaftlichen
Zugmaschine wurde ein Traktorfahrer am
Mittwochmittag leicht verletzt. Der Mann bog
von der Staatsstraße 2020 zwischen Kissendorf und Schneckenhofen nach links in einen
Feldweg ab. Zu diesem Zeitpunkt setzte laut
Polizei ein nachfolgender Pkw zum Überholen an. Dem Autofahrer gelang es aber nicht
mehr, den Überholvorgang abzubrechen,
weshalb es zum Zusammenstoß kam. Nach
Polizeiangaben entstand am Traktor ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Schaden am
Pkw beläuft sich ebenfalls auf 6000 Euro.

Rettenbach (one). Ein Traktor mit Ladewagen stieß mit einem Auto mit angehängtem
Pferdetransporter zusammen, als er im Begriff
war, von der Staatsstraße 2028 bei Rettenbach
nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der
Autofahrer war gerade dabei zu überholen. Es
gab keine Verletzten, der Gesamtschaden beträgt rund 6000 Euro. Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang am Sonntag, 28. September, um 8.20
Uhr, machen, bittet die Polizei Zeugen, sich
unter Telefon 08222/9690-0 zu melden.
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Günzburg
Das Interview löst eine Invasion von Journalisten in die Stadt aus. Der „Günzburg-Mythos“ entsteht. Durch den Frankfurter Auschwitz-Prozess ist das weltweite Interesse am
NS-Massenmörder Josef Mengele entfacht.
Die Reporter strömen in Mengeles Geburtsstadt ein, die sich nicht zu wehren weiß gegen
die in den Medien verbreitete Verschwörungtheorie. Mengeles grausame Menschenversuche in Auschwitz werden mit seiner Herkunft
aus der angeblichen Nazi-Hochburg Günzburg erklärt. Denn musste die Heimatstadt
des dämonischen Mengele nicht eine NaziHochburg gewesen sein? Dies wiederum
nährt den Verdacht einer Nachkriegsverschwörung zum Schutz des „Todesengels“
von Auschwitz. Eine Stadt steht unter Verdacht.
Es vergehen 20 Jahre. Von Josef Mengele,
dem weltweit meist gesuchten Nazi-Verbrecher, fehlt jede Spur. Zu Beginn des Jahres
1985 spitzt sich die Jagd auf den bestialischen
KZ-Arzt zu. Der vierzigste Jahrestag der Befreiung von Auschwitz löst ein weltweites Medienecho aus, die Ermittlungen der MengeleJäger kommen intensiver denn je in Bewegung. Günzburg erlebt abermals einen Medienrummel, der alles bisher Dagewesene
übertrifft. Anfang Juni 1985 wird die Leiche
Josef Mengeles in Brasilien entdeckt. Der seit
einem Vierteljahrhundert gesuchte Naziverbrecher ist sechs Jahre vorher bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Spannend wie ein Thriller
„Günzburg und der Fall Josef Mengele, die
Heimatstadt und die Jagd nach dem NS-Verbrecher“: Der junge Augsburger Wissenschaftler Sven Keller hat aus seiner Magisterarbeit an der Uni Augsburg ein so informatives
wie packendes Buch gemacht, das sich wie ein
Thriller liest und einen außerordentlich interessanten Beitrag liefert zu einer Diskussion,
die Günzburg jahrelang beschäftigt hat.
Josef Mengele (1911-1979), Spross der
Günzburger Unternehmerfamilie, war einer
jener Mediziner, die auf der Rampe von
Auschwitz Abertausende in die Gaskammer
schickten. Er nutzte seine Macht über die Gefangenen zu grausamen Menschenversuchen
mit meist tödlichem Ausgang. Nach dem
Krieg entwickelte sich Mengele, der sich über
Italien nach Südamerika abgesetzt hatte, in
den Augen der Weltöffentlichkeit zu einem
Phantom. Schon 1958 war der erste Haftbefehl ergangen, doch der KZ-Arzt wurde nie gefasst.
Autor Keller analysiert nach umfassendem
Quellenstudium kenntnisreich und mit hohem objektiven Anspruch, wie Mengeles Heimatstadt Anfang der sechziger Jahre in den
Fokus von Ermittlern und Medien gerät: „Die
soziale und ökonomische Vorrangstellung
der Unternehmerfamilie Mengele nährte die
Vorstellung, der ganze Ort sei in eine Verschwörung zum Schutze des flüchtigen Massenmörders eingebunden.“ Der Wissenschaft-

Diese Gleise führten zu den Gaskammern des Vernichtungslagers Auschwitz. Hier forschte der aus Günzburg stammende Genetiker und Mediziner Josef Mengele mit „Menschenmaterial“, was für Tausende Betroffene unsägliches Leid und meist den Tod bedeutete. An der Rampe spielte
der NS-Verbrecher bei den eintreffenden Gefangenen den „Todesengel“.
Bild: dpa
ler belegt anhand der Fakten, dass es diese
Verschwörung nie gegeben hat. Er glaubt
auch, „Legenden“ widerlegen zu können, die
sich unter älteren Bewohnern der Stadt bis
heute hartnäckig halten. Zum Beispiel die Behauptung, der Nazi-Verbrecher sei im November 1959 in Günzburg heimlich auf der
Beerdigung seines Vaters gewesen und sei seinen auf der Lauer liegenden Jägern entwischt.
Oder dass er nach dem Krieg noch mehrere
Jahre unbehelligt in Günzburg gelebt hätte.
Sven Keller analysiert in einer Gegenüberstellung die Geschichte des berüchtigten KZArztes (der seine unfassbaren Menschenversuche im KZ bis zum Schluss nicht bereute)
und die Projektionen westdeutscher Vergangenheitsbewältigung, mit denen Günzburg
von außen belegt wurde. Er untersucht die Reaktionen auf den „Günzburg-Mythos“ – ein
Mythos mit immerhin einem wahren Element,
wie Keller schreibt: Als 1985 bekannt wurde,
dass Josef Mengele schon sechs Jahre tot war,

Buchautor liest und
diskutiert in Günzburg
Günzburg (als). Sven Keller, Autor des beachtlichen Buches „Günzburg und der Fall Josef Mengele“, wird am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr, im Günzburger Sparkassensaal über seine Forschungsarbeit sprechen.
Der Augsburger hat die Ergebnisse am Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Universität
Augsburg erarbeitet. Nach seinem Vortrag
nimmt Keller an einer Diskussionsrunde teil.
Seine Gesprächspartner sind Alt-Oberbürgermeister Dr. Rudolf Köppler, in dessen Amtszeit der Medienrummel um Josef Mengele den
Höhepunkt erreicht, sowie Dr. Zdenek Zofka
von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Moderator ist Dr. Jürgen Zarusky vom Institut für Zeitgeschichte.

Autos in neuer
Garage parken

Autos sind hier unerwünscht. Bald sollen Verbotsschilder aufgestellt werden, dann drohen
„Knöllchen“. Die nahe gelegene, neue Tiefgarage im Ichenhauser Schlosshof wird bisher nur
sehr verhalten angenommen.
Bild: Glöckler

Ichenhausen (gl). Kurz vor dem Abschluss
stehen die Arbeiten zur Gestaltung des
Schlosshofes in Ichenhausen. An die Außenanlagen der Tiefgarage legen die Bauleute derzeit letzte Hand an. Obwohl die Tiefgarage bereits öffentlich zugänglich ist und Hinweisschilder zur Benützung einladen, stehen nur
wenige Pkw in dem Betongewölbe.
Lieber hielten es da die Stadtbesucher und
Bewohner mit dem Parken auf dem vorderen
Schlosshof. Und wo Autos stehen, finden sich
auch mal Spuren von abgetropftem Öl. „Wir
sollten uns die „Gute Stube“ nicht schon vor
der offiziellen Eröffnung verschandeln lassen“, sorgte sich Reinhold Lindner bei der
jüngst abgehaltenen Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses.
„Das Gesamtkonzept sieht an dieser Stelle
kein Parken vor“, bestätigte Bürgermeister
Hans Klement. Künftig werden die Pkw nur
auf den gekennzeichneten Plätzen auf der
Tiefgarage und hinter der Kronenapotheke
abgestellt werden dürfen. Aber solange die
Verkehrszeichen nicht aufgestellt sind, stellen
die Wagenbesitzer ihren fahrbaren Untersatz
nach eigenem Gutdünken ab. Stadtbaumeister Gerhard Hruby bestätigte, dass die Schilder bereits geliefert seien, noch stehe deren
Anbringung aus. Inzwischen hat sich die
Stadt mit einem Bauzaun beholfen, um das
Parken an der Südseite zu verhindern.

erfuhr die Öffentlichkeit auch, dass der engste diesem Zirkel gehört nach Informationen unFamilienkreis bis zuletzt Kontakt zu ihm ge- serer Zeitung eine Person an, die Josef Menhalten und noch seinen Tod verschwiegen gele eindeutig identifiziert hat – jedoch mit
Rücksicht auf die Familie bis heute eisern
hatte.
Günzburg wäre viel erspart geblieben, schweigt.
Dass Günzburg trotz des Höhepunkts der
meint der Autor, wäre durch die Familie ein
früheres und vor allem freiwilliges Offenlegen Affäre 1985 nicht mehr als „Nazi-Stadt“ wahrder Fakten erfolgt. „Insbesondere nach dem genommen wurde, hat nach Kellers VerständTod Josef Mengeles in Brasilien
nis viel mit dem Auftreten des seilag es in ihrer Hand, die Jagd zu
nerzeitigen
Oberbürgermeisters
beenden.“ Damit wäre der unDr. Rudolf Köppler zu tun. Das
„Erst
nach
fast
sägliche Druck auf die Stadt geStadtoberhaupt hatte sich schon
drei Jahrzehnwichen. Sein Fazit: „Erst nach
zwei Jahre vorher in einer Sonderten stand fest,
fast drei Jahrzehnten stand fest,
sitzung des Stadtrats offensiv mit
dass es in Günzburg tatsächlich
der Vergangenheit auseinander gedass es in
eine Verschwörung gegeben
setzt. Bei den kritischen ausländiGünzburg
tathatte – doch die Günzburger waschen Medien hatte er einen
sächlich eine
ren nicht Mitverschwörer, sonGlaubwürdigkeitsbonus: Köpplers
dern selbst hintergangen worVater war als Nazi-Gegner in den
Verschwörung
den.“ Die Menschen in Josef
gegeben hatte – letzten Kriegstagen standrechtlich
Mengeles Heimatstadt hätten,
erschossen worden.
doch die Günzabgesehen von ein paar GerüchAuch die Rolle der Günzburger
burger waren
ten, über dessen Verbleib zu keiZeitung bei der Vergangenheitsbenem Zeitpunkt mehr gewusst als
wältigung im Hinblick auf den
nicht Mitverdie Menschen anderswo.
Rummel um Josef Mengele, insbeschwörer, sonOffene Fragen bleiben, und
sondere die Artikelserie des damadern selbst hin- ligen Redaktionsleiters Walter Rolauch Kellers Buch kann auf sie
keine befriedigende Antwort getergangen wor- ler (heute stellvertretender Chefreben. Wie konnte es den Ermittdakteur der Augsburger Allgemeiden.“
lern verborgen bleiben, dass ein
nen, als deren Heimatzeitung die
Sven Keller
führender
Firmenmitarbeiter
GZ erscheint) wird in dem Buch
der Maschinenfabrik Mengele
aufschlussreich beleuchtet.
regelmäßig nach Südamerika reiste und den
Kellers Beitrag ist ein Muss für alle, die sich
Verbindungsmann zwischen dem Gesuchten ein genaueres Bild machen wollen über das
und seiner Familie spielte?
„Nazi-Monster“ Josef Mengele und die Rolle
Es ist tatsächlich eher unwahrscheinlich, Günzburgs in den langen Jahren der Jagd nach
dass der Naziverbrecher an der Beerdigung ihm.
Alfred Schmidt
seines Vaters teilgenommen und einer Sentimentalität wegen seine Festnahme riskiert
Sven Keller: Günzburg und der Fall Josef
hat. Dass er Ende der fünfziger oder Anfang Mengele. Die Heimatstadt und die Jagd
der sechziger Jahre aber mehrmals in der Stadt nach dem NS-Verbrecher, 2003, 211 S., 24,80
gewesen sein soll, muss als realistisch einge- Euro, Schriftenreihe der Vierteljahreshefte
stuft werden. Nur ein sehr kleiner Kreis war in für Zeitgeschichte, Band 87, Oldenbourg
das Geheimnis der Mengeles eingeweiht und Wissenschaftsverlag München

Mehr Platz für die Ettenbeurer
Feuerwehr im Rathaus
Entscheidung über Umbau fällt während der Etatberatungen
Kammeltal-Ettenbeuren (gl).
Positiv gestimmt für die Belange der Ettenbeurer Feuerwehr gaben sich die Mitglieder
des Kammeltaler Gemeinderates nach einer
Besichtigung der „Feuerwache“ im Erdgeschoss des Rathauses. Eine Entscheidung
über den Umbau fällt allerdings erst während der Haushaltsberatungen.
Durch den Auszug des gemeindlichen Bauhofes ist im Erdgeschoss Stellfläche frei geworden. Für die drei Feuerwehr-Fahrzeuge
(zwei Kraftfahrzeuge und ein Anhänger) standen bisher nur zwei Stellplätze zur Verfügung.
Als viel zu klein erwies sich auch der Schulungsraum mit 35 Quadratmeter Grundfläche
für die 58 Aktiven.
Für beides – Mannschaft und Fahrzeuge –
soll nun mehr Platz geschaffen werden. Eine
dritte Forderung steht im Raum: Im Erdgeschoss soll eine Anlaufstelle der Rathausverwaltung geschaffen werden, um Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten die Verwaltung direkt zugänglicher zu machen.
Zu diesem Punkt sagte Bürgermeister
Christian-Konrad Wiesner: „Mit einem Büro
im heutigen Schulungsraum müsste nur der

Zugang verbessert werden. Beim Personal der
Verwaltung konnten wir zwei Arbeitsplätze
abbauen, so dass kein zusätzlicher Raumbedarf bestünde. Im Gegenteil: Es gibt Überlegungen, das Trauzimmer durch die Herausnahme einer Wand zu vergrößern.“
Von der Feuerwehr kam die Anregung, einen neuen Schulungsraum durch einen rückwertigen Anbau in der Größe von 70 Quadratmeter zu schaffen. Die Feuerwehrmitglieder
würden die Arbeitsleistungen übernehmen.
Die Gemeinde müsste die Materialkosten tragen.

Einstimmiger Beschluss
„Ob der Haushalt diesen Betrag im nächsten Jahr hergibt, wissen wir heute nicht“, sagte
Wiesner. Deshalb sollte erst im Rahmen der
Haushaltsberatungen entscheiden werden.
Dritter Bürgermeister Wilhelm Baumeister
konnte sich für einen Anbau weniger begeistern, sondern sprach sich für einen Umbau innerhalb des Gebäudes aus. Die übrigen Diskussionsbeiträge unterstützten den Vorschlag
des Bürgermeisters, der letztendlich einstimmig angenommen wurde.

