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ein steter Dialog, ein Miteinander ent-
stehen.

Sind denn schon andere Interessengrup-
pen mit speziellen Wünschen an Sie he-
rangetreten. Etwa der Sport?

Natürlich gibt es da Wünsche. Das hängt
ja auch mit dem Gymnasium zusam-
men. In wenigen Jahren wird es dort 16
Klassen mit Ganztagesbetieb geben. Da
braucht man zusätzliche Hallenkapazi-
täten und wir arbeiten daran, zu unter-

Investitionsplan schon vieles gesetzt.
Das Gymnasium, die Umsetzung des Fa-
milienzentrums, die Baugebiete usw.
Aber wie schon im Wahlkampf gesagt:
Ich möchte in Zukunft verstärkt auch
den Bereich der Senioren ins Auge fas-
sen. Dieser Bevölkerungsanteil steigt
und wir müssen dem Rechnung tragen.
Was ich in den Teilorten, aber auch im
Hauptort bereits angesprochen habe:
Ich wünsche mir noch mehr Kommuni-
kation mit der Bevölkerung. Hier muss

„Da hat sich keiner gefreut“
Interview: Abtsgmünds zukünftiger Bürgermeister Armin Kiemel über seine neuen Aufgaben und Pläne

Bald geht es los. Am 5. Dezem-
ber wählten die Abtsgmünder
den Hauptamtsleiter Armin Kie-
mel zu ihrem neuen Bürgermeis-
ter. Am 1. März tritt er die Nach-
folge von Georg Ruf an. Redak-
teurin Dagmar Oltersdorf sprach
mit ihm darüber, wie er sich auf
sein neues Amt vorbereitet und
welche Schwerpunkte er setzen
wird.

Herr Kiemel, mit was sind Sie gerade be-
schäftigt?

Gestern war Verwaltungsausschuss.
Jetzt bin ich dabei, die Beschlüsse umzu-
setzen. Das ist also primär durchaus
noch Hauptamtsleiterarbeit. Da ist viel
zu tun.

Was werden Sie denn am 1. März, wenn
Sie Ihr Amt antreten, machen?

Ich gehe hoffentlich ins richtige Büro.
Dann geht es aber auch gleich in die lau-
fenden Geschäfte. Ich habe bereits
schon etliche Aufgaben, die die Zukunft
betreffen, federführend übernommen.

Wie werden Sie sich Ihr neues Büro ein-
richten? Was muss auf jeden Fall drin
sein?

Da wird es wohl kaum Änderungen ge-
ben. Es kann natürlich schon sein, dass
ich ein Bild von meiner Frau, die ja malt,
dort aufhängen werde. So auf die
Schnelle fällt mir aber nichts ein, was
fehlen würde.

Was haben Sie sich ganz oben auf die
Agenda Ihrer Aufgaben gestellt?

Das Gymnasium und die interkommu-
nale Abwasserkonzeption, also eine
mögliche Zusammenarbeit mit Neuler
und Adelmannsfelden in diesem Be-
reich, sind ganz wichtige aktuelle Projek-
te. Der Vorteil ist ja, dass es einen flie-
ßenden Übergang geben wird und ich in
alle Dinge schon mit eingebunden bin.
Da kann ich dann gleich an meinem ers-
ten Arbeitstag mit voller Kraft weiter
durchstarten.

Wo werden Sie denn Ihre ersten eigenen
Akzente setzen?

Es ist durch den Haushaltsplan und den

suchen, wie viele. Der parallele Bau von
zusätzlichen Sportflächen und dem
Gymnasium wäre schon wegen der Fi-
nanzen sehr schwierig. Wir brauchen
also einen Fahrplan. Das ist eine Heraus-
forderung, die auf die Gemeinde zu-
kommt und da möchte ich deshalb auch
zügig, gemeinsam mit allen Beteiligten
eine Lösung finden. Und es gibt nicht
nur große Projekte, es gibt auch sehr vie-
le kleinere Dinge, die den Leuten unter
den Nägeln brennen, die ich baldmög-
lichst angehen will.

Dass es Engpässe bei den Sportstätten
gibt, weiß man aber nicht erst seit gestern.
Warum wurde die Gemeinde nicht schon
früher aktiv?

Bis letztes Jahr war nicht sicher, ob die
Werkrealschule realisiert werden könn-
te. Gemeindeleben erfordert ständiges
Anpassen; es ist ja nicht statisch –
schlimm, wenn es das wäre.

Der Spatenstich für das neue Gymnasium
verzögert sich ja nun wieder. Das dürfte
niemanden freuen?

Nein, da hat sich natürlich keiner ge-
freut. Das wird jetzt vermutlich bis zum
Sommer dauern. Andererseits muss so
ein großes Projekt sauber vorbereitet
werden, damit es keine größeren Über-
raschungen gibt.

Ein Steckenpferd Ihres Vorgängers war
die Kultur. Nun fehlt das Geld? Wird es
solche Veranstaltungen wie das Bildhau-
ersymposium noch geben?

Die finanziellen Aufwendungen in die-
sem Bereich müssen darstellbar sein.
Man muss sich überlegen, ob das im bis-
herigen Umfang weiterhin realisierbar
ist. Ich kann Ihnen heute also noch nicht
versprechen, dass es 2012 wieder ein sol-
ches Symposium geben wird. Oder ob
wir nicht vielleicht etwas ganz anderes
machen.

Sie werden als Bürgermeister von Abtsg-
münd mehr Druck haben. Wie wollen Sie
damit umgehen?

Bis jetzt konnte ich mit Druck gut umge-
hen. Ich versuche ihn durch Sport, bei-
spielsweise Fahrradfahren, abzubauen.
Und man kann es statt als Druck auch als
Ansporn, als Motivation sehen; das wei-
tet den Blick und macht offen für Neues.

Armin Kiemel – noch Hauptamtsleiter der Gemeinde Abtsgmünd – tritt am 1. März
dort sein Amt als Bürgermeister an. (Foto: Oliver Giers)

Die Einnahmen des Vortragsabends wurden in Form einer Spende in Höhe von
600 Euro vom „Rägabogatreff Hüttlingen“ an die Govinda Entwicklungshilfe, ver-
treten durch Ingrid Henne und Inge Löffler, überreicht. Die Govinda Entwicklungs-
hilfe aus Aalen engagiert sich für notleidende Kinder in Westnepal. Ein weiterer
Vortrag zu dieser Reihe findet am Dienstag, 22. März, im Gutenberg-Kasino der
Schwäbischen Post in Aalen statt. Weitere Informationen und Eindrücke gibt es im
Internet unter: www.norman-buecher.de.

Spende für die Govinda-Hilfe

Der Extremsportler Norman Bücher berichtet im Gemeindehaus Heilig Kreuz in Hüttlingen von seinen Laufabenteuern rund um die Welt

An den Grenzen der Vorstellungskraft
thon, der von Chamonix, Frankreich,
ausgehend rund um das Mont-Blanc-
Massiv führt. 166 Kilometer auf 9 500
Höhenmeter mit einem Zeitlimit von 46
Stunden sind von über 2000 Läufern aus
44 Nationen weltweit zu bewältigen.
Dort seien die zahlreichen Kontraste
und die mächtige Natur der über zehn
Bergpässe des Zentral-Massives für ihn
die Motivation gewesen, 30 Stunden
ohne Unterbrechung und zwei Nächte
fast ohne Schlaf unterwegs zu sein, so
Bücher.

Vom einem Extrem zum Anderen er-
zählt Bücher weiter: vom Himalaya
100-Mile-Stage-Race, den er im Oktober
2009 im höchstgelegenen Gebirge der
Erde absolvierte. Ein Lauf, bei dem in
fünf Etappen auf einer Höhe von knapp
4 000 Meter über 160 Kilometer zurück-
gelegt werden. Vor der Kulisse des
Mount Everest habe er ein wahres Feu-
erwerk der Impressionen des Himalayas
erlebt, so der Extremsportler.

„Über Grenzen laufen“ – unter die-
sem Titel berichtete bei seinem
Multivisionsvortrag im Gemeinde-
haus Heilig Kreuz in Hüttlingen
der Extremsportler Norman Bü-
cher über seine persönlichen Er-
fahrungen aus Chile, Brasilien, In-
dien, Nepal und Europa. Begleitet
auf seinen Laufexpeditionen wur-
de er von dem Aalener Fotograf
Christian Frumolt.

Hüttlingen. „Die Grenze ist dort, wo
die menschliche Vorstellungskraft en-
det“, sagt Norman Bücher. Dieses Zitat
habe ihn auf seinen Reisen begleitet und
bringe die enormen Grenzerfahrungen
und intensiven Lebensmomente zum
Ausdruck.

Welche das sind, darüber berichtete
Bücher im ersten Teil seines Vortrages:
er nahm teil am Ultra-Trail du Mont-
Blanc im August 2009, einem Ultramara-

gen in Brasilien, dem sogenannten Jung-
le-Marathon im Amazonas Regenwald.
Bei dem von ihm abgebrochenen Lauf in
der zweiten Etappe schildert er die nicht
vorgesehenen Reaktionen eines
menschlichen Körpers, die ihm letzt-
endlich ein klares Signal der Vernunft
vermittelt haben, dieses Abenteuer nicht
bis zum Ende zu gehen. In diesem Falle
hat die Vernunft gesiegt, so Bücher in
seinen Erzählungen, und zitiert in die-
sem Zusammenhang Reinhold Messner:
„Die Beine können solange der Kopf
will.“ Timo Mühlbäck

und Dinge, die man in der westlichen
Welt oft nicht mehr schätze, seien für die
beiden ein besonderes Erlebnis dieser
Reise gewesen, so Abenteurer Bücher.

Ein wesentlich anderes Laufabenteuer
erzählt er im zweiten Teil seines Multivi-
sionsvortrages. In der selbsternannten
Atacama Challenge durch die Atacama
Wüste im Norden Chiles bestreitet er ein
von ihm selbstorganisiertes Laufaben-
teuer, bei dem er 600 Kilometer in 14 Ta-
gen, also 14 Marathondistanzen, zurück-
legt.

Bücher berichtet von seinen Erfahrun-

Begleitet auf seinen Laufexpeditionen
wurde Bücher von dem Aalener Fotograf
und Abenteurer Christian Frumolt, der
2010 den Canon-Profifoto-Förderpreis
gewonnen hat.

Aufgrund der enormen Höhenmeter
bereiteten sich Bücher und Frumolt eini-
ge Wochen zuvor auf das Abenteuer In-
dien und Nepal vor. In 17 Tagen umwan-
derte Bücher als Vorbereitung das Anna-
purna-Massiv und war besonders von
den überwältigenden Dimensionen des
majestätischen Gebirges beeindruckt.
Abwechslungsreiche Landschaftsbilder

Einer seiner extremen Läufe führte den Sportler Norman Bücher auch in die Atacama Wüste im Norden Chiles. Hier legte er in
14 Tagen 14 Marathondistanzen zurück. (Foto: Christian Frumolt)

Heimatbuch für
Abtsgmünd

Abtsgmünd. Die Abtsgmünder dürfen
sich auf ein neues Heimatbuch freuen.
Das 350 Seiten dicke und mit rund 200
Fotos bebilderte Buch wird rechtzeitig
vor den Feierlichkeiten zum 875-jähri-
gen Bestehen des Ortes im Juli erschei-
nen. „Es wird ein fundiertes Nachschla-
gewerk über unsere Gemeinde“, ver-
spricht Bürgermeister Ruf. Ein Autoren-
team arbeitet seit Monaten an den Tex-
ten und Artikeln. In seiner jüngsten Sit-
zung vergab der Verwaltungsausschuss
den Druckauftrag an den Cornelia Fritz
Verlag in Gerlingen. Das Buch soll
29 Euro kosten und wird in einer Auflage
von 3000 Stück erscheinen. Die Aus-
schussmitglieder beschlossen außer-
dem, für die Ausrichtung des Festwo-
chenendes ein Budget von 15 000 Euro
bereitzustellen. Das Geld soll in eine GbR
fließen, die als Gesamtveranstalter auf-
tritt. Gemeinsam mit Vertretern der be-
teiligten Vereine soll dann solidarisch
über die Mittelverteilung entschieden
werden, hieß es im Gremium. rb

Alzheimer-Beratungsstelle
Die Sozialstation Abtsgmünd unter-
stützt Angehörige demenzkranker
Menschen, Fachstellen sowie Men-
schen mit zunehmenden Gedächtnis-
störungen mit Informationen und Be-
ratungsgesprächen. Die Mitarbeiterin
in der Alzheimer-Beratungsstelle ist
dienstags von 15 bis 18 Uhr vor Ort. Au-
ßerdem können Termine unter Telefon
(07366) 96330 vereinbart werden.

Kurz und bündig


