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K
örperlich fit, im Wesen 
stets aufgeschlossen und 
freundlich, politisch in-
teressiert und erfahren – 

so könnte man den gebürtigen As-
selfinger Armin Bollinger charak-
terisieren. Der 55-Jährige ist seit 
2002 hauptamtlicher Bürgermeis-
ter seiner etwas mehr als 1000 
Einwohner zählenden Heimatge-
meinde. Heute tritt er dort seine 
dritte Amtszeit an, nachdem ihm 
die Asseflinger am 3. Dezember 
mit 90,8 Prozent der gültigen 
Stimmen einmal mehr das Ver-
trauen ausgesprochen haben.

„Ich freue mich darauf“, sagt 
Armin Bollinger über die nächs-
ten acht Jahr im Amt. In kaum ei-
nem anderen Beruf wie in dem 
des Bürgermeisters sei man mit 
so vielen Facetten der Daseins-
vorsorge der Leute konfrontiert. 
„Und das ist interessant, span-
nend und abwechslungsreich.“

Ein „breites Kreuz“ brauche 
man dazu allerdings auch, sagt 
Bollinger. Das Spektrum der Auf-
gaben und die Anforderungen des 
Amtes seien in den vergangenen 
Jahren nicht kleiner und nicht ge-
ringer geworden. Mit einem Acht-
Stunden-Tag sei das alles nicht zu 
erledigen. Als „Dorf-Schultes“ sei 
man auch abends sowie an den 
Wochenenden gefordert und wer-
de nicht selten „für alles“ in der 
Gemeinde für zuständig und ver-
antwortlich erklärt. Als Bürger-
meister vertritt er die Gemeinde 
zudem in einigen Zweckverbän-
den. „Da kann das Familienleben 
manchmal schon zu kurz kom-
men“, sagt der verheiratete Bür-
germeister, Vater von vier Kin-

dern und Opa. Trotzdem ist 
Bollinger Mitglied in allen Assel-
finger Vereinen und nimmt, wenn 
es zeitlich passt, am Training der 
AH-Fußballer teil.

„Die Summe der Einzelinteres-
sen ergibt per se nicht das Ge-
meinwohl“, sagt Bollinger, der für 
sich als Bürgermeister in An-
spruch nimmt, gerechte, der Sa-
che dienliche Entscheidungen zu 
treffen und klare Standpunkte zu 
vertreten. Daraus folgt für ihn 
aber auch eine gewisse Kon-
fliktbereitschaft. Denn: „Ich kann 
es nicht allen recht machen.“ Zu-
nehmende Ansprüch des Einzel-
nen auf individuelle Lebensge-
staltung stünden oft im im Gegen-
satz zum Allgemeinwohl.

Für die bevorstehende dritte 
Amstzeit – „Es wird meine letzte 
sein“ – sieht Bollinger eine Fülle 
von Aufgaben, die in Asselfingen 
zu bewältigen seien. Er nennt den 
Ausbau der Kinderbetreuung, die 
wie das schnelle Internet ein 
wichtiger Standortfaktor sei. Die 
Bereitstellung von Bauland für 
junge Familien gehöre ebenso 
dazu wie seniorengerechte Wohn-
formen, damit ältere Menschen 
möglichst lange in ihrem Heimat-
ort bleiben können. Innerörtliche 
Potenziale zu nutzen, die Ortsein-
gänge und die Ortsdurchfahrt 
umzugestalten, seien weitere Auf-
gaben. Ebenso die Lösung der Ab-
wasserproblematik. Auch im Ge-
werbereich wolle sich die Ge-
meinde entwickeln und gleichzei-
tig die Belange der Landwirtschaft 
nicht außer Acht lassen. Alles in 
Zusammenarbeit mit Gemeinde-
rat und den Bürgern.

Mit „breitem Kreuz“ 
im Rathaus
Bürgermeister In Asselfingen beginnt für Armin Bollinger heute 
die dritte Amtszeit. Auf ihn und den Gemeinderat kommen viele 
Aufgaben zu. Von Kurt Fahrner

Unesco-Titel 
dank Löwenmensch
Welterbe Der wohl berühmteste As-
selfinger ist der Löwenmensch. Einzel-
teile der später daraus zusammenge-
setzten Figur aus Mammutelfenbein 
wurden erstmals im Jahr 1939 im Hoh-
lenstein-Stadel im Lonetal entdeckt. 
Die Felsenhöhle befindet sich im nord-
westlichsten Eck des Asselfinger Ge-
meindegebiets. Seit vergangenem 
Jahr gehört die Höhle zum Unes-
co-Welterbe. Bürgermeister Armin 
Bollinger: „Natürlich hoffen wir, dass 
Asselfingen vom Unesco-Welterbeti-
tel Nutzen ziehen kann.“

Armin Bollinger an seinem Ar-
beitsplatz.  Foto: Kurt Fahrner

Seit 30 Jahren gibt es die Stadtbücherei im Langenauer Pfleghof, seitdem 
gibt es zweimal im Jahr einen Spielenachmittag. Kürzlich war es wieder so-
weit: Mehr als 20 große und kleine Zocker ab vier Jahren probierten Würfel- 
und Brettspiele aus. Sabine Köperl und ihr Team hatten die Spiele ausge-
sucht. Die älteren Teilnehmer spielten „Brändi Dog“, ein um Karten ergänztes 
„Mensch ärgere dich nicht“. Die Kleinen begannen mit einem Balancespiel, 
hatten dann Spaß mit „Pop up Pirate“.  Text/Foto: Roland Schütter 

Spaß bei „Pop up Pirate“

Unfall
1,1 Promille intus, 
Führerschein weg
Elchingen. Eindeutig zu tief ins 
Glas geschaut hat am Samstag ein 
Autofahrer im Elchinger Teilort 
Thalfingen. Der 57-Jähriger war 
nach Angaben der Polizei an ei-
nem Auffahrunfall beteiligt, der 
sich in der Industriestraße ereig-
nete. Bei der Unfallaufnahme be-
merkten die Polizisten starken Al-
koholgeruch bei dem Mann. Es 
stellte sich heraus, dass der 
57-Jährige 1,1 Promille intus hat-
te. Sein Führerschein wurde si-
chergestellt, die Weiterfahrt un-
terbunden.

Termine

Frühstück und Vortrag
Thalfingen. Beim „Themenfrüh-
stück Gemeinschaft – Ökumene“ 
am Samstag, 24. Februar, von 
9 Uhr an im Laurentiushaus Thal-
fingen, spricht Dorothea Klein-
knecht von den Paritätischen So-
zialdiensten Haus Schillerhöhe 
zum Thema: „Wenn die vertrau-
te Welt im Vergessen versinkt.“ 
Dabei geht es um Demenz, All-
tagsgestaltung und Umgang mit 
Menschen mit der Krankheit, um 
Belastungen und Hilfen zur Ent-
lastung. Vorgestellt wird auch das 
Haus Schillerhöhe Ulm. Anmel-
dung erbeten bis 21. Februar bei 
Martha Moritz, Tel. (07308) 
92 81 353, oder Irmgard Ambs, 
Tel. (0731) 26 55 39.

Insekten retten
Elchingen. „Die Gärten des Mar-
kus Gastl – Arche Noah für Insek-
ten und Pflanzen“, lautet ein Vor-
trag am kommenden Samstag, 
24. Februar, um 17 Uhr im Kons-
tantin-Vidal-Haus in Oberelchin-
gen. Buchautor und Insektenfach-
mann Markus Gastl will beschrei-
ben, wie man dem Insektenster-
ben entgegentreten kann, teilt der 
Obst-und Gartenbauverein Obe-
relchingen als Veranstalter mit. In 
Herrieden bei Nürnberg hat der 
Geograph, Krankenpfleger, Land-
schafts-und Gartenpfleger, Visio-
när und Naturschützer zwei Gär-
ten erschaffen, die Lebensräume 
für bedrohte Insekten, Amphibi-
en und Pflanzen bieten. Einlass ist 
bereits ab 16 Uhr.

Elchingen. Das Thema war maß-
geschneidert für den Ulmer 
IHK-Präsidenten Peter Kulitz. Er 
sprach am Sonntag in der evan-
gelischen Kirche in Elchingen 
zum Fasten-Motto: „Sieben Wo-
chen ohne Kneifen“. Als Pfarrer 
Jean-Pierre Barraud ihn vor Mo-
naten gebeten habe, heuer die 
Kanzelrede zu halten, habe er das 
Thema noch nicht gekannt, sich 
aber gedacht: „Da darfst du nicht 
kneifen“, sagte Kulitz beim Got-
tesdienst in der Thalfinger 
St. Thomaskirche.

Zum dritten Mal überließen 
die Elchinger Pfarrer die Kanzel 
am ersten Fastensonntag einem 
Vertreter des öffentlichen Lebens 
– nach dem Neu-Ulmer Landrat 
Thorsten Freudenberger sowie 
Katrin Albsteiger (beide CSU) 
war jetzt also der Unternehmer 
und Kammerpräsident zu Gast.

Kulitz machte an eigenen Er-
fahrungen als „politischer Präsi-

dent“ deutlich, wie wichtig es ist, 
Stellung zu beziehen – und dabei 
auch Gegenwind auszuhalten. Er 
erinnerte an die Stellungnahme 
der IHK für Stuttgart 21, die ihm 
außer viel Kritik auch ein Ge-
richtsverfahren durch zwei Ins-
tanzen einbrachte. Massive Pro-
teste musste er auch einstecken, 
als er – als Privatmann - die Peti-
tion gegen den Bildungsplan-Ent-

wurf 2015 unterschrieb, weil der 
in seinen Augen gegen den im
Grundgesetz verankerten beson-
deren Schutz der Familie ver-
stieß. Der Plan sei schließlich zu-
rückgezogen worden.

Als Unternehmer habe er sich
erfolgreich, „wenn auch noch et-
was naiv“, für die Beschäftigung 
von Flüchtlingen in seinem Be-
trieb eingesetzt. Der französi-
schen Staatspräsidenten Macron 
zeige, dass es nicht nur auf Inhal-
te, sondern auch auf die handeln-
den Personen ankomme, wenn 
sich etwas bewegen soll. Das gel-
te für den Alltag jedes Einzelnen.
Einen Standpunkt zu vertreten in 
Zeiten von Entsolidarisierung
und populistischen Schmähkam-
pagnen sei „eines der wichtigsten 
Grundprinzipien menschlichen 
Miteinanders“, sagte Kulitz. Die 
Fastenaktion sei eine gute Gele-
genheit, sich genau darauf zu be-
sinnen.  Barbara Hinzpeter

Gegen Schmähkampagnen
Kirche IHK-Präsident Peter Kulitz spricht sich in seiner Kanzelrede in 
Thalfingen für ein solidarisches Miteinander aus.

Seltenes Bild: Kulitz auf der Kan-
zel.  Foto: Barabara Hinzpeter

Als Musical-Star ist er etabliert: 
Lars Redlich. Nach Hauptrollen in 
„Grease“ und anderen Musikthea-
ter-Stücken kommt er am Samstag, 
24. Februar, mit seinem Solo-Pro-
gramm in den Zehntstadel nach 
Leipheim – mit Kabarett und Musik-
comedy. Beginn ist um 20 Uhr. Infor-
mationen zum Ticket-Vorverkauf un-
ter zehntstadel-leipheim.de. 
 Foto: Tino Lindenberg

Lars Redlich  
in Leipheim
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So., 15.04. | 18 Uhr | Congress Centrum Ulm

Er kann’s nicht lassen und kommt zu-
rück auf die Bühne! Nach dem gro-
ßen Erfolg seiner Abschiedstournee 
„Zugabe! Das Beste kommt zum 
Schluss“ zieht es Peter Kraus jetzt 
wieder zurück auf die Bretter, die 
die Welt bedeuten. Am Sonntag, 15. 
April, wird er um 18 Uhr im Ulmer 
Congress Centrum mit seinem neu-
en Programm „Schön war die Zeit“ 
noch einmal zu erleben sein.

Peter Kraus ist - auch für viel Jünge-
re – eine lebende Legende. In den 
Fünfzigern war er das Rock‘n´Roll-Idol 
Deutschlands, die Teenager brachen 
reihenweise vor der Bühne zusammen. 
Seine Musikfilme - es sind nicht weni-
ger als 17 Spielfilme - sind mittlerweile 
Kult. Er veröffentlicht Schallplatten in 
nahezu ganz Europa und den USA in 
den jeweiligen Landessprachen. Allein 
in den ersten vier Jahren seiner Karri-
ere verkauft Peter Kraus rund drei Mil-
lionen Schallplatten, insgesamt sind es 

mittlerweile um die 12 Millionen Ton-
träger.

Bereits mit 16 erhielt der junge Peter 
Kraus seinen ersten Schallplattenver-
trag – verknüpft mit der Erwartung, 
mit deutsch gesungenem Rock ´n´ Roll 
eine Musik-Revolution auszulösen. 
Das ist ihm gelungen und auch heute 
noch stehen Rock ´n´ Roll -Fans aller 
Altersklassen mit leuchtenden Augen 
vor der Bühne und jubeln ihrem Idol 
zu. Es liegen viele erfolgreiche Jahre 
hinter ihm, viele unvergessliche Mo-
mente, die er mit seinen Fans und dem 
Publikum teilt und die verbinden.
Es ist daher auch kein Wunder, dass 
junge deutsche Bands wie die inter-
national bekannten Jungs von den 
Beatsteaks Peter Kraus mit zu ihren 
deutschen Vorbildern zählen.

Nach seiner großen Abschiedstournee 
zieht es ihn jetzt noch einmal zurück 
zur Bühne. Und so dürfen sich die 

Fans noch einmal auf Peter Kraus in 
Bestform freuen. Dabei wird er nicht 
nur seine eigenen großen Hits, sondern 
auch ganz persönliche Lieblingssongs 
seiner Jugend, aus der Zeit der Auf-
bruchsstimmung und unbändigen Le-
bensfreude der Nachkriegszeit, auf die 
Bühne bringen.

PETER  
KRAUS  

 
„SCHÖN  

WAR  
DIE  

ZEIT“ 
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