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Spende und ein neuer Vereinsbus für die TSG
nem Stellvertreter Klaus Krehlik aus den Händen von An-
dreas Spiegler noch eine Spende über 1000 Euro. Das Geld
ist zur Wahrnehmung der sozialgesellschaftlichen Aufga-
ben der TSG Hofherrnweiler besteimmt. Das Bild zeigt
(von links) Armin Gentner von der Firma Spiegler, den
TSG-Vorsitzenden Achim Pfeifer, Andreas Spiegler und
TSG-Vize Klaus Krehlik. Foto: privat

Freizeit Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ergänzt
ihren Fuhrpark und wird obendrein noch beschenkt. Der
Fuhrpark der TSG ist wieder komplett: Vor wenigen Tagen
konnte der Vorstand der TSG einen zweiten Vereinsbus bei
der Firma Spiegler in Aalen entgegennehmen. Doch damit
nicht genug: Neben dem nagelneuen Opel erhielt die TSG
zur Freude von TSG-Vorsitzendem Achim Pfeifer und sei-

Ein Scheck für syrische Flüchtlingskinder
für über 1200 syrische Flüchtlingskinder gebaut worden.
Die Fotoausstellung und die Kinderzeichnungen, die Ober-
bürgermeister Thilo Rentschler nach seinem Besuch in der
Türkei inititiert hatte, wurden auch in der Galgenberg-Re-
alschule gezeigt. Das Bild zeigt die Scheckübergabe im Bei-
sein von Rektorin Heike Rieger-Schlenkermann, Lehrerin
Agnes Riede (rechts) und Schülern. Foto: privat

Benefiz An den Reichsstädter Tagen nahmen OB Thilo
Rentschler und sein türkischer Amtskollege Dr. Lütfü
Savas einen Scheck über 1000 Euro entgegen, gespendet
von Schülerinnen und Schülern der Galgenberg-Realschu-
le. Das Geld ist bestimmt für die Hilfsaktion für syrische
Flüchtlingskinder in der Region Antakya/Hatay. Dort sind
mit Spenden aus Aalen eine Schule und zwei Sportplätze

Patrick Grazer ist neuer Dekanats-Jugendseelsorger
Kirche Dekan Robert Kloker begrüßt außerdem Tobias Kornacker als Sozialarbeiter im Jugendreferat.

Aalen. „Es sind oft erfreuliche
Anlässe, die ins Jugendreferat
führen“, sagte Dekan Robert
Kloker bei der Begrüßung von
Patrick Grazer, dem neuen De-
kanats-Jugendseelsorger. Ge-
meinsam mit Andreas Bühler
vom Bischöflichen Jugendamt
Wernau und Dekanatsreferent
Martin Keßler hieß der Dekan
Patrick Grazer und Tobias Korn-
acker, der seine BA-Stelle als So-
zialarbeiter im Jugendreferat an-
getreten hat, herzlich willkom-
men.

Nach längerer Zeit der Va-
kanz ist das Team des Jugendre-
ferats des Dekanats Ostalb nun
wieder komplett. Patrick Grazer,
von der Ausbildung her Gemein-

Gemeinsam mit den Jugendli-
chen neue Formen zu finden, wie
dieser Glaube gelebt werden
kann, das betrachten beide als
Aufgabe der Jugendreferate und
des künftigen Jugendseelsorgers.

Zwei Jugendkirchen beher-
bergt das Dekanat zudem. In der
Jugendkirche Ellwangen ist Sven
Köder dafür verantwortlich, in
der Jugendkirche Gmünd wird
dies jetzt – gemeinsam mit Da-
niel Barth – Patrick Grazer sein.

Neu im Team für die nächsten
drei Jahre ist auch Tobias Korn-
acker. Der 19-Jährige absolviert
ein Duales Studium im Bereich
Soziale Arbeit und hat seine Pra-
xisstelle im Jugendreferat im
Haus der Katholischen Kirche.

kommt aus der Gemeinde Salva-
tor in Aalen. Nach seinem Studi-
um an der Katholischen Hoch-
schule in Mainz wurde er in der
Seelsorgeeinheit Schöntal im
Dekanat Hohenlohe ausgebildet.

Künftig wird er mit einem
Stellenanteil von 75 Prozent als
Jugendseelsorger im Dekanat
Ostalb tätig sein und mit 25 Pro-
zent in der Seelsorgeeinheit Ro-
senstein, wo er unter anderem
für die Gemeinde Böbingen und
die Erstkommunion zuständig
ist.

„Jugendliche suchen einen
Halt im Glauben“, sind Verena
Zauner und Daniel Barth, Leiter
der Jugendreferate in Aalen und
Schwäbisch Gmünd, überzeugt.

Grazer. Diese Stelle sei so etwas
wie sein Traumjob.

Patrick Grazer ist auf der Os-
talb kein Unbekannter. Er

dereferent, freut sich auf seine
neue Aufgabe. „Ich möchte mei-
ne Freude am Glauben an die Ju-
gendlichen weitergeben“, sagte

Die beiden Neuen (v.l.) Tobias Kornacker und Patrick Grazer, hier
bei der Begrüßung durch Dekan Robert Kloker. Foto: privat

Einsatz erneuerbarer Energien.
Ein Schlüsselthema für die Ost-
alb: „Nicht nur beim Neubau von
Stromtrassen, sondern auch bei
der Erweiterung und Erneue-
rung müssen Fördermittel einge-
setzt werden können. Es wird
ohne entsprechende Gesetzes-
änderung sehr, sehr lange dau-
ern, bis die Erdverkabelung um-
gesetzt werden kann. “

Mit Sorge betrachtet Kiese-
wetter den Wegzug von jungen
Menschen und Familien, z.B. in
den Raum Stuttgart. „Wir müs-
sen bezahlbares Bauen am
Wohnortrand ermöglichen. Das
ist ein ganz wichtiger Punkt.“
Und wie steht es um die heimi-
sche Landwirtschaft? „Bei 35
Euro pro Ferkel machen Bauern
keinen Gewinn mehr, wenn sie
nun auch noch die Kastrations-
kosten tragen sollen. Und die EU
stützt aus Brüssel eher die Groß-
betriebe aufgrund ihrer Flächen-
größe. Da muss eine Regelung
im Sinne der kleineren Höfe her,
indem die ersten 30 Hektar be-
sonders berücksichtigt werden.“

„Chemnitz“ liegt auch Kiese-
wetter schwer im Magen: „Die
Bevölkerung dort hat sich ge-
spalten. Wir müssen daraus die
Lehre ziehen, wie leicht die Ge-
sellschaft zu spalten ist. Chem-
nitz markiert auch einen Punkt,
was passiert, wenn der Staat sich
selber nicht ernst nimmt, die
Lage falsch einschätzt und nicht
mit voller Kraft und Überzeu-
gung auftritt.“ Kein gutes Zeug-
nis für Sachsen: „Wenn 600 Poli-
zeibeamte 5000 Rechtsradikalen
gegenüberstehen, dann ist viel
falsch gelaufen. Da haben die
Vorwarnsysteme nicht gegrif-
fen. Ein Staat muss für die Men-
schen spürbar sein!“

mositäten seien das A und O, um
die Ostalb weiter zu fördern:
„Die Leute wollen, dass Proble-
me gelöst werden und nicht, dass
über Befindlichkeiten gestritten
wird.“

Der vierspurige Ausbau der
B 29 werde Realität. „Das ist kei-
ne Spekulation. Es wird gebaut!
Land und Regierungspräsidium
müssen nun aber auch Wort hal-
ten und im kommenden Jahr mit
dem Bau der Ortsumfahrung Eb-
nat beginnen.“ Auch mit Pflaum-
loch und Trochtelfingen könnte
man starten. „Wenn dann in den
nächsten Jahren noch der An-
schluss Essingen-Aalen kommt
und funktioniert, dann ist das

den. Die Migrationsdebatte hat
viel zu lange die wirklichen Pro-
bleme der Menschen überla-
gert.“ Dazu zählen laut Kiese-
wetter vor allem die Wohnungs-
not, bezahlbarer Wohnraum,
Mietprobleme für Alleinstehen-
de und Alleinerziehende, die
Verbesserung der digitalen In-
frastruktur mit der Breitband-
versorgung. Und ein brandaktu-
elles Ärgerthema ist da ja auch
noch: „Die mangelnde Abstim-
mung zwischen Land, Regie-
rungspräsidium und Bahn. Mit
Blick auf das Chaos und den
Schienenersatzverkehr geht das
gar nicht!“ Eine bessere Kommu-
nikation, weniger Streit und Ani-

Aalen

S ein Traumjob war zu al-
ten JU-Zeiten mal Land-
rat. Aber als Nachfolger
von Klaus Pavel kommt

Roderich Kiesewetter heute
nicht mehr in Betracht. „Ich
möchte meinen Werdegang als
Bundestagsabgeordneter nicht
beenden. Es gibt keinen Beruf,
der so viele Facetten hat – wie
eine Drehscheibe. Das ist span-
nend. Als Landrat müssen Jünge-
re ran“, sagte der CDU-Politiker
im SchwäPo-Sommergespräch.

Mit seiner Union in der Gro-
ßen Koalition hat der passionier-
te Außenpolitiker turbulente
Wochen und Monate hinter sich.
Gut ein Jahr nach der Bundes-
tagswahl klingt sein Fazit so: „Da
muss man offen und ehrlich sein:
Wir haben viel zu lange ge-
braucht, das hinzubekommen.
Aber was jetzt seit Mai/Juni
läuft, das ist gut, dazu stehe ich.“

Was der 55-Jährige ganz klar
auch als seinen Erfolg verbucht,
ist das Fachkräftezuwande-
rungsgesetz, das Kiesewetters
Handschrift trägt: „Dass wir das
endlich anpacken, die Trennung
von Asyl und Einwanderung, das
halte ich persönlich für ganz
wichtig. Ich hatte mich schon da-
für eingesetzt, dass das ins CDU-
Wahlprogramm kommt. Das war
nicht einfach.“ Denn in Partei
und Fraktion war lange nicht ab-
zusehen, ob sich die Neuord-
nung der Migrationspolitik so
durchsetzt: „Ein Riesenerfolg!“

Das konstruktive Vorgehen in
Berlin rufe „nach Fortsetzung,
auch wenn einiges noch besser
werden muss“. Auch in der
CDU/CSU: „Die Querelen sind
aber glücklicherweise überwun-

„Ein Staat muss spürbar sein!“
Sommergespräch Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (55) spricht über seine Erfolge, die
neue Migrationspolitik und die Lehren, die man nach den Ereignissen in Chemnitz ziehen müsse.

gut. Was die B 29 betrifft, so ha-
ben wir das gemeinsam aus der
Region heraus geschafft. Toll!“

Gibt es diese Gemeinsamkei-
ten auch mit den anderen Bun-
destagsabgeordneten Margit
Stumpp (Grüne) und Leni Brey-
maier (SPD)? „Wir arbeiten pro-
fessionell miteinander, aber wir
gehören eben auch unterschied-
lichen Parteien an. Und ich bin
der klar direkt gewählte Wahl-
kreisvertreter im Parlament.“

Die Ausweitung der Freiwilli-
gendienste durch „verstärkte
Anreize“ hat sich der CDU-
Mann auf die Fahnen geschrie-
ben, auch die Bemühungen um
Nachhaltigkeit wie z. B. beim

Roderich Kiesewetter besuchte die SchwäPo-Redaktion und diskutierte mit den Redakteuren Damian
Imöhl und Jürgen Steck über die Politik auf Bundesebene und in seinem Wahlkreis. Foto: hag

Neues Buch
von Reinhard
Großmann
Literatur Aalener legt den
Band „Erzählgeschichten“
mit 27 Kurzgeschichten
vor, die teils in der
Umgebung spielen.

Aalen. Kurzgeschichten sind der
Lackmus-Test für jeden Schrift-
steller. Jedes falsche Wort zer-
stört die Stimmung, jede un-
scharfe Sachaussage behindert
das Verständnis. In dicken Ro-
manen lassen sich Fehler verste-
cken, in der Kurzgeschichte nie.

In seinem neuen Buch ver-
sammelt Reinhard Großmann 27
dieser kurzen Erzählungen, die
er in den letzten Jahren geschrie-
ben hat. Gleich die erste („Vio-
la“) führt aufs Härtsfeld in die
Umgebung der Neresheimer
Klosterkirche. Andere spiegeln
Reiseerlebnisse („Lodzer Som-
mernacht“) oder historische Er-
fahrungen („Herr Lindenbrun-
ner“). Auch die alten Stollen an
der Erzgrube treten auf („Berg-
werksbesuch“). Heitere Texte
(„Mädchen am Fenster“) wech-
seln mit besinnlichen („Herbst
im Park“), Blicke in die Zukunft
(„Gespräch ... im Jahre 2043“)
mit skurrilen („Querbeet“).

Reinhard Großmann, 1934 in
Schlesien geboren, verschlug es
nach dem Krieg auf die Ostalb,
zuerst nach Röthardt, dann nach
Aalen in das Dachgeschoss der
Villa Schmid, die jetzt abgeris-
sen wurde, dann in ein umgebau-
tes Bauernhaus in der Gmünder
Straße. Abitur machte er am
Schubart-Gymnasium, in Tübin-
gen, Kiel und Rochester (USA)
studierte er. Der Beruf führte ihn
nach Schramberg, wo er am dor-
tigen Gymnasium 35 Jahre lang
Englisch, Geschichte und Religi-
on unterrichtete. Im Ruhestand
und nach dem Tod seiner Frau
zog er zu seinem Sohn bei Flens-
burg. Zu Lesungen war er immer
wieder in Aalen und kommt gern
dahin zurück.

„Erzählgeschichten“. ISBN
978-3-95631-677-7 12,90 Euro, 122 Sei-
ten; Deutsch Paperback.

Das neue Werk von Reinhard
Großmann. Foto: privat


