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Landwirten bereitet
neue Agrarpolitik
große Sorgen

GZ Günzburg
Burgau · Ichenhausen · Leipheim und die Region

Zwei schwere
Unfälle in
einer Stunde
Fahrer (18) bei Krumbach
getötet – Kinder verletzt
Burgau/Krumbach (rjk).
Innerhalb von einer Stunde ereigneten sich
gestern Mittag im Landkreis Günzburg zwei
schwere Verkehrsunfälle, bei denen ein 18
Jahre alter Autofahrer getötet sowie fünf
Kinder und Jugendliche zum Teil schwer
verletzt wurden. Zwei Frauen erlitten einen
schweren Schock. Unfallursache waren in
beiden Fällen die winterlichen Straßenverhältnisse, so ein Sprecher der Polizeidirektion Krumbach.
Zwischen und Krumbach und Bleichen, am
„Bleicher Berg“ war ein 18 Jahre alter Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Er geriet auf die Gegenspur und
prallte mit einem entgegenkommenden Reisebus zusammen. Der Fahrer wurde so schwer
verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.
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Moment Mal

Breitpneu-Bert & Freunde
Wegen Schneeverwehungen geriet gestern eine Autofahrerin bei Limbach auf
die Gegenfahrbahn
und prallte gegen ein
entgegenkommendes Auto, in dem neben der Fahrerin vier
Kinder saßen. Drei
Kinder wurden verletzt, eines davon
schwer. Feuerwehrleute aus Limbach
und Burgau waren
zusammen mit der
Polizei, Notärzten
und Rettungsdienst
an der Unfallstelle
im Einsatz.
Bild: Ulrich Wagner

Er ist der erste Verkehrstote auf den Straßen
im Landkreis in diesem Jahr. Ein 13-jähriger

Ein 18 Jahre alter Autofahrer verunglückte bei Krumbach tödlich. Sein Auto war
mit einem Reisebus
zusammengestoßen. Seine beiden 13
und 16 Jahre alten
Mitfahrer wurden
ebenfalls verletzt.
Bild: Weiß

Mitfahrer erlitt schwerste Verletzungen und
wurde mit dem Hubschrauber ins Ulmer Klinikum geflogen. Ein 16 Jahre altes Mädchen,
dass ebenfalls im Auto saß, wurde leicht verletzt. Der Busfahrer blieb nach Angaben der
Polizei unverletzt, erlitt aber einen Schock.
Im Bus saßen keine Fahrgäste. Die Bundesstraße 16 war nach dem Unfall gesperrt. Ein
Sachverständiger war zur Klärung der Unfallursache vor Ort. „Nach ersten Einschätzungen beträgt der Sachschaden rund 20 000
Euro“, so Armin Mayer, Sprecher der Polizeidirektion Krumbach.

Zehnjähriger schwer verletzt
Gegen 13 Uhr krachte es dann erneut, diesmal im nördlichen Landkreis auf der B10 zwischen Günzburg und Burgau. Bei Limbach
geriet eine 42 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus
dem nördlichen Landkreis Günzburg wegen
Schneeverwehungen auf die Gegenfahrspur

und prallte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau aus Burgau
zusammen. Die 42-Jährige war nach Polizeiangaben allein im Fahrzeug, während in dem
anderen Auto vier Kinder, zwei Mädchen und
zwei Buben im Alter von neun und zehn Jahren, transportiert wurden. Ein Zehnjähriger
hatte sich offenbar einen komplizierten Fußbruch zugezogen, er wurde mit dem Hubschrauber ins Augsburger Klinikum gebracht.
Zwei weitere Kinder erlitten leichte Verletzungen, eines der Kinder blieb unverletzt, berichtete Polizeisprecher Mayer. Die beiden
Fahrerinnen erlitten einen so schweren
Schock, dass sie im Kreiskrankenhaus Günzburg behandelt werden mussten.
Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden von rund 18 000 Euro.
Auch die Bundesstraße 10 war infolge des Unfalls komplett gesperrt, die Sperrung konnte
nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Umstrittener Mengele-Film wieder im TV
Spiegel TV stahlt heute Abend Bericht von 1995 aus, den Günzburgs Alt-OB Köppler schon mehrfach als falsch kritisierte
Von unserem Redaktionsmitglied
Rebekka Jakob
Günzburg
Neun Jahre nach der Erstausstrahlung wird
das Fernsehmagazin Spiegel TV heute
Abend um 22.45 Uhr auf VOX die Fernsehdokumentation „Der Todesengel von
Auschwitz – die Geschichte des SS-Arztes
Josef Mengele“ zeigen. Der Beitrag aus den
Archiven von Spiegel TV war schon zwei mal
im Fernsehen zu sehen – 1995 und 1997. Und
beide Male beschwerte sich der damalige
Oberbürgermeister Dr. Rudolf Köppler bei
den Machern – denn der Bericht enthält offensichtlich gravierende Fehler, die ein
schlechtes und falsches Licht auf Günzburg
werfen. Fehler, die auch heute Abend wieder
am Bildschirm zu sehen sein werden.
Der Beitrag stammt von Dan Setton, die Autorin Sibylle Cochrane fügte dem Film noch
einige Minuten hinzu. „Die aus den USA
stammende, eigentliche Dokumentation ist
tatsächlich einigermaßen gut gemacht. Problematisch sind die rund zehn Minuten, die
die deutsche Spiegel-TV-Redaktion eigenver-

antwortlich angehängt hat“, so Sven Keller,
der Augsburger Autor des Buches „Günzburg
und der Fall Josef Mengele“. Keller war in seinem Buch – wie berichtet, stellte er es vor kurzem in Günzburg vor – auch auf den umstrittenen Fernsehbericht und Köpplers Reaktion
darauf eingegangen. „Bei dem in dem SpiegelTV-Beitrag bewusst erzeugten Eindruck von
den angeblichen Verhältnissen in der Stadt
handelt es sich um die altbekannte Verzerrung der Wirklichkeit, die ein Jahrzehnt nach
der Offenlegung der Geschehnisse im Fall
Mengele nicht mehr Wahrheitsgehalt beanspruchen konnte als
in den Jahren zuvor“,
schreibt Keller.
Die Fehler in dem
Film sind nach Ansicht von Köppler
gravierend. „In dem
Film wird behauptet,
dass eine Straße und
ein Platz sowie eine
Schule nach Mengele
– hier sollte Josef
Mengele
gemeint
sein – benannt wäDr. Rudolf Köppler

ren“, kritisierte der Alt-OB. Dass dem nicht so
ist, ist bekannt: In
Günzburg gibt es lediglich die nach Karl
und Alois Mengele
benannten Straßen
und den Ruth-Mengele
Kindergarten.
Außerdem wird in
dem Film der Eindruck erweckt, die
Firma Mengele sei
noch immer der
größte Arbeitgeber
der Stadt und die FaSven Keller
milie mache noch
heute ihren Einfluss geltend, um eine „Mauer
des Schweigens“ aufrecht zu erhalten.
Historiker Sven Keller zitiert in seinem
Buch aus dem Film: „Am Ufer der Donau liegt
die kleine Stadt Günzburg. Sie gehört praktisch der Familie Mengele, denn sie kontrollieren den größten Teil der Industrie vor Ort.“
Die vor dem Firmengelände aufgenommenen
Bilder zeigen aber bereits eine Bauruine –
schon 1991 war die Firma Mengele pleite und
an die Bidell-Gruppe verkauft worden.

Auch dem in Günzburg aufgewachsenen
Filmemacher Hermann Abmayr war der Film
im Fernsehprogramm aufgefallen. Er hatte
sich genau wie Köppler 1995 bei der Fernsehproduktion beschwert. Abmayr hat sich selbst
immer wieder mit Mengele befasst und für
„Gesucht wird...Josef Mengele“ (ARD 1985)
den Grimme-Preis erhalten. Er wandte sich
sofort an Spiegel-TV und fragte nach, ob die
damaligen Fehler auch heute Abend wieder
ausgestrahlt werden. Antwort der Spiegel-TV
Redaktion: „An dem Film wurde seit der Erstausstrahlung 1995 nichts verändert. Es bleibt
aber trotzdem ein spannender Film.“
Dieser Ansicht ist Alt-OB Dr. Rudolf Köppler allerdings nicht. „Die Recherche ist ungenügend, die Tendenz ist unfair und das Verhalten der Spiegel TV-Redaktion einfach unmöglich“, so Köppler. Seine beiden Briefe, die
er 1995 und 1997 an die Verantwortlichen
richtete und in denen er auf die Fehler aufmerksam machte, blieben beide unbeantwortet. Eine nochmalige Beschwerde seinerseits
gegen die erneute Ausstrahlung werde es deswegen nicht mehr geben. „Es hat keinen
Zweck, darauf zu reagieren. Diese Leute sind
www.
unbelehrbar und uneinsichtig.“

Polizei-Report

Mit 213 Sachen
auf der A 8 von
Polizei gestoppt
Rasanter Fahrer wollte
zu Geschäftstermin
Leipheim/Neu-Ulm (rjk).
Ein dringender Geschäftstermin wurde für
einen 34-Jährigen zur teuren Angelegenheit:
Auf der A8 stoppte die Verkehrspolizei den
Mann, der mit 213 Stundenkilometern in
Richtung München unterwegs war, obwohl
das Tempolimit in diesem Bereich 120 Stundenkilometer lautet.
Der Mann sei an mehreren Schildern vorbeigerauscht, die die Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigen, so die Polizei. Der Fahrer hatte allerdings nicht mit dem zivilen Videofahrzeug der Verkehrpolizei Neu-Ulm gerechnet, das die rasante Fahrt aufzeichnete.
„Die Beamten hatten Mühe, dem Mann zu folgen, bis sie ihn bei Leipheim stoppen konnten“, so ein Polizeisprecher.

Drei Monate ist Führerschein weg
Die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung bringt dem Fahrer nun eine Geldbuße von 375 Euro, vier Punkte in Flensburg
und ein Fahrverbot von drei Monaten ein.
„Zumindest für diese Zeit muss er zur Wahrnehmung seiner Geschäftstermine ein anderes Verkehrsmittel wählen oder einen Fahrer
engagieren“, heißt es von Seiten der Polizei.
Angesichts solcher Tempoverstöße, wie sie
immer wieder festzustellen seien, sei es nicht
verwunderlich, dass bei der Unfallursache
„überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit“ ein deutlicher Anstieg festzustellen
sei. Die Verkehrspolizei kündigt deshalb für
das Jahr 2004 verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an.

Aktion „Schützenhilfe“

(tol). Die Aktion „Schützenhilfe für die Kartei
der Not“ ist bereits jetzt ein ganz großer Erfolg. Im GZ-Verbreitungsgebiet
kamen
bislang 9249 Euro zusammen – und acht
weitere Termine für
Jedermann-Schießen
stehen noch an. Einer
ganz anderen Art von
Schießen hat sich
Martin Eisenhofer aus
Günzburg verschrieben: Der 64-Jährige
baut Kanonen baut
und trifft damit voll ins Schwarze. Seite 23

Haben Sie
mehr Geld auf
Ihrer Lohnabrechnung?

Bilder und Interviews:
Alexander Stuber

Kilometererfahrene Autofahrer wissen: Wir
Motorisierten treffen uns mindestens zweimal auf der Straße – im Sommer und im Winter. Diesmal also Winter: Sehr später Dienstagabend, Bundesstraße 300, zugegeben
durchaus schmieriges, glattes Geläuf für uns
Bereifte. Vor unsereiner schleichen und
schwänzeln – nicht ganz in Reih und Glied –
die ansonsten sehr PS-potenten BreitpneuBert, Niederquerschnitt-Nobbi und ihr
Freund, der lockere Sommerreifen-Sepp.
Wir erkennen sie eigentlich nur von hinten
an ihrer Auspufftüte. Mehr Spoiler als Auto,
130 Pferdestärken unter der Haube, aber – zu
dumm – kein fetzen Profil im breiten Gummi.
So zieht „Generation Golf“ mit atemberaubenden 40 KW und furchteinflößenden 50
Stundenkilometern an der Schnecken-Troika
vorbei und erblickt frustrierte Menschen, die
ins Lederlenkrad beißen: „Ich bin ein sportlicher Autofahrer – holt mich hier raus.“ Emotionslos eingeschert. Da ist kein Platz mehr
für Schadenfreude, nein, nur noch Mitleid.
Wir wünschen Bert, Nobbi, Sepp & Freunden,
dass es bald Sommer wird und einen Satz
Winterschuhe für ihre liebsten Kinder. Angeblich soll es ja Ende des Jahres Schnee und sogar Winter geben.
Christian Lichtenstern

Bereits 9249 Euro an die
Kartei der Not überweisen

Die Aktuelle Umfrage

Die ersten Gehaltsabrechnungen des neuen Jahres
flattern derzeit ins Haus. Im
Grunde müsste dabei infolge der Steuerreform mehr
Geld für den Einzelnen herausspringen,
jedoch
herrscht in der Bevölkerung
nach wie vor große Skepsis,
ob dem auch wirklich so ist.
Wir hörten uns auf dem
Günzburger Marktplatz um
und fragten Passanten: Haben Sie tatsächlich mehr
Geld in der Tasche?
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Bettina Fischer
Günzburg
Mehr Geld in der Tasche?
Also mir hat die Steuerreform
nichts gebracht. Im Gegenteil: Obwohl ich Alleinerziehend mit zwei Kindern bin,
habe ich noch weniger Geld
erhalten. Dementsprechend
hoffe ich, dass die Steuerreform bald verbessert wird.
Wenn es mehr gewesen wäre,
hätte ich das Geld angelegt.

Alfred Riedl
Günzburg
Meine Gehaltsabrechnung
habe ich bislang noch nicht
erhalten. Aber ich denke.
dass es nur wenig mehr sein
dürfte als zuvor. Was soll man
bei diesem Geld anlegen?
Das rentiert sich bei solchen
Summen nicht. Außerdem
wird der Mehrbetrag um ein
Vielfaches an anderer Stelle
wieder abgezogen.

Johann Atzkern
Fischach
Ich habe so meine Zweifel,
dass ich durch die Steuerreform mehr Geld erhalte. Ich
denke sogar, dass es eher geringer ausfallen dürfte. Auf
die hohe Kante kann man da
natürlich nicht viel legen. Außerdem stehen die Ausgaben
an anderer Stelle in keinem
Verhältnis zu den Einnahmen durch die Steuerreform.

Reinhard Vüst
Dinkelscherben
Der Mehranteil dürfte ungefähr bei 30 bis 40 Euro liegen.
Berücksichtigt wird es bei mir
jedoch erst im Februar. Gewiss, größere Anschaffungen
werden bei dieser Summe
nicht drin sein, aber für einmal Pizza essen wird's schon
reichen. Von den Zuzahlungen an anderer Stelle möchte
ich jetzt gar nicht reden.

Robert Wagner
Leipheim
Ich habe fast 100 Euro weniger Geld erhalten. In diesem
Sinne ist die Steuerreform sozusagen nichts als eine reine
„Wischi-Waschi-Reform, die
absolut nichts bringt. Meine
Frau hat zwar ein bisschen
mehr Geld erhalten, aber bei
solch kleinen Beträgen kann
man davon vielleicht gerade
zweimal öfters Essen gehen.

Wohin heute?
Freizeittipps und Veranstaltungshinweise
finden Sie heute auf
Seite 22

Infos im Internet
Spiegel TV
www.guenzburger-zeitung.de

