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„Nur eine Zahl“
GEBURTSTAG Lauterbachs Rathauschef Rainer-Hans Vollmöller wird heute 60 Jahre alt / Mit dem LA spricht er über „Zipperlein“,Weisheiten undWünsche

LAUTERBACH. Wer seit 30 Jahren als
Bürgermeister fungiert, über den ist be-
reits viel gesagt und geschrieben wor-
den. Diverse Anlässe für Porträts gab
es ebenfalls. Heute ist wieder so ein
Tag, der sich eignet, zurückzublicken
und gleichzeitig auch nach vorne zu
schauen: Denn heute wird Lauterbachs
Rathauschef Rainer-Hans Vollmöller
60 Jahre alt. Den runden Geburtstag
nahm unsere Zeitung zum Anlass für
ein Gespräch – auch über Themen, die
abseits des Tagesgeschäftes eines Bür-
germeisters liegen. Etwa über erste
„Zipperlein“ im Alter, Weisheiten und
Wünsche.

Ein runder Geburtstag stellt für viele
Menschen ein „magisches Datum“
dar. Was bedeutet Ihnen Ihr 60.?
Die 60 ist für mich nur eine Zahl.

Auch um andere runde Geburtstage
habe ich nie viel Aufhhf ebens gemacht.
Der Tag ist für mich kein Tag der Krise.
Ich gehe nicht gebückt (lacht).

Möchten Sie noch mal 40 sein, oder
50?
Nein, das möchte ich nicht. „Ein jegli-

ches hat seine Zeit....“ Das ist mein
Lieblingssatz aus der Bibel und stammt
vom Prediger Salomo. Ich blicke nach
vorne. Was gewesen ist, ist gewesen. Es
gibt Momente, da guckst du freudiger
zurück und dann gibt es solche, da
guckst du verhaltener. Die freudigen
Momente sind für mich auch jene, auf
die ich demütig zurückschaue.

Hand aufs Herz: Sind die ersten Zip-
perlein schon spürbar? Wie steht es
um die sportliche Betätigung?
Über die Osterfeiertage bin ich zwei-

mal rund um Lauterbach gelaufen. Im
letzten Urlaub bin ich jeden Tag zwi-
schen 18 und 20 Kilometern gelaufen.
Einmal bin ich dabei am Strand trotz
kühler Temperaturen nur mit Schal um
den Hals und der Jacke über dem Arm
strammen Schrittes unterwegs gewe-
sen. Eine Gruppe junger Mädchen, an
der ich vorbeilief, kommentierte das:
„Schaut euch mal die Kampfsau an...“
(lacht). Die Zipperlein halten sich in
Grenzen. Es geht – gut.

Wenn Sie zurückblicken: Was würden
Sie in Ihrem Leben noch einmal ge-
nauso machen?
Es gab in meinem Berufsleben bisher

viele schöne Momente, für die sich der
Einsatz trotz großer Diskussionen ge-
lohnt hat: Viel habe ich mit Ausdauer
bewältigt und auf den Weg gebracht.
Die Sanierung des Hohhauses und des
Alten Esels beispielsweise. Die Fünf-
Millionen-Euro-Investition ins BZL,
die zu 80 Prozent von Bund und Land
gefördert wurde. Die viel diskutierte
Anschaffung der Teleskop-Hubret-
tungsbühne für die Feuerwehr. Oder
auch die aktuell anstehende Sanierung
der Adolf-Spieß-Halle. Die Masse der
Dinge macht es. Apropos Masse: Mil-
lionen wurden in den vergangenen 20
Jahren auch unter der Erde vergraben –
bei Kanalarbeiten in Lauterbach, bei
denen wir durch die zusätzliche Verle-

gung von Lehrrohren vorausschauend
auch für die fllf ächendeckende Versor-
gung der Haushalte mit Glasfaser sor-
gen. Das alles sind langfristige Investi-
tionen, die in die Zukunft gerichtet
sind. Aber es gibt immer auch kleinere
Dinge, die unvergessen sind. Etwa der
Dank einer gehbehinderten Frau, die
es zunächst gar nicht glauben konnte
und so glücklich war, dass ich mich
persönlich für die Schaffung eines
Stellplatzes für sie gekümmert hatte.
Meine Maxime ist stets: Wer die klei-
nen Dinge nicht ernst nimmt, nimmt
die großen nicht wichtig.

Was bereuen Sie rückblickend?
In der Diskussion um den Freibad-

neubau hätte ich härter kämpfen müs-
sen. Ich habe wegen der hohen Kosten
für ein Bad in anderer Form plädiert.
Für ein Außenbecken direkt am Hal-
lenbad. Hier habe ich in der Auseinan-
dersetzung um das von den Kritikern
befürchtete „Schattenbad“ zu früh auf-
gegeben.
Bei der ersten Schließung der Eis-

bahn wegen technischer Probleme mit
der Ammoniakanlage im Jahr 1998 ha-
be ich den Kopf für andere hingehalten
und war der Sündenbock. Den Satz
eines Demonstranten „Heute hängen
wir die Sau“ werde ich wohl nie verges-
sen. Aber viele andere Verletzungen
sind im Laufe der Jahre verheilt.

Für Sie stand schon im Kindergarten

fest, dass der Bürgermeister-Posten
Ihr Traumjob ist. Was bewog den
Knirps Rainer?
Ich kannte den damaligen Bürger-

meister Willi Fiedler. Den haben wir
Kinder mit unserer Betreuerin Schwes-
ter Elisabeth an dessen Geburtstag –
dem 13. September – immer mit einer
Abordnung besucht. Und immer wenn
es um das Aufsagen des obligatori-
schen Gedichtes ging, war meist ich an
der Reihe. Fiedler war stets sehr für-
sorglich und warmherzig und hat sich
viel Zeit genommen. Das wollte ich un-
bedingt später auch mal machen. Aller-
dings muss ich gestehen, dass ich mit
13 auch mal Förster werden wollte, da
ein Onkel von mir Revierförster bei
den Riedeseln in Sickendorf war. Als
ich in dessen Keller jedoch mal ein to-
tes Tier hängen sah, mir schlecht wur-
de und mein Onkel bemerkte ‚Ei‘ Jung,
mer zähle net nur die Bäum‘ habe ich
diesen Wunsch schnell ad acta gelegt.
Die Kommunalpolitik hat mich schon
als Jugendlicher interessiert. Schon vor
meiner Lehrzeit habe ich als Zuschau-
er der Stadtverordnetenversammlung
beigewohnt. Die Verwaltungsarbeit
muss man mögen und ich mochte sie
einfach schon immer.

Woher rührt Ihre Leidenschaft für
den Bleistiftverlängerer, den Sie stets
besonderen Menschen zu besonde-
ren Anlässen schenken?
Ich komme aus einer sparsamen Ver-

waltung. Ich habe bei Hans Gliß ge-
lernt, der als Herrscher über das Mate-
rial auch den sparsamen Umgang mit
Bleistiften, Radiergummis und Papier
meisterlich vorlebte (lacht und erinnert
sich an dessen verschiedene Ablagefä-
cher mit speziell zugeschnittenen
Schmierzetteln). Sparsamkeit hat auch
etwas mit Wertschätzung zu tun. Mei-
nen ersten Bleistiftverlängerer der Mar-
ke Faber-Castell habe ich übrigens
1973 von Hauptamtsleiter Hans Gliß
geschenkt bekommen.

Sie sind seit 30 Jahren Bürgermeis-
ter? Was bleibt unterm Strich in be-
sonderer Erinnerung?
Die Begegnung mit dem Dalai Lama

und die mit Bundespräsident Joachim
Gauck. Die Teilnahme an der Fußball-
Europameisterschaft der Bürgermeis-
ter im Jahr 2008. Daneben natürlich
noch viele weitere Dinge und Begeg-
nungen mit Menschen aus Lauterbach
und auch darüber hinaus.

Was schieben Sie am liebsten auf die
lange Bank?
Im Rathaus gibt es nichts, was ich auf-

schiebe. Im Privaten: Früher das Ra-
senmähen und die Gartenarbeit. Meine
Einstellung dazu wird sich ändern: Ich
baue jetzt ein Haus...

Wenn jetzt die Tür aufgeht und eine
Fee kommt rein und sagt: „Du hast
drei Wünsche frei.“ Was wünschen

Sie sich?
Persönlich: Gesundheit. Zwei weitere

Wünsche fallen mir nicht ein, weil ich
eigentlich gar nicht materialistisch ver-
anlagt bin. Vielleicht etwas Kleingeld,
das ich meinen Kindern vererben
kann. Ich bin eigentlich ein zufriedener
Mensch, der nicht viel braucht. Was ich
habe, wird lange gepfllf egt. Manchmal
zum Leidwesen anderer (lacht).
Für Lauterbach wünsche ich mir, dass

die Leute an ihre Zukunft glauben. Da-
ran, dass es sich lohnt, sich zu engagie-
ren, auch wenn manches mühevoll ist
und nicht immer gleich alles gelingt. Es
gilt, nicht immer nach anderen zu
schauen, sondern sich, zwar beschei-
den, aber selbstbewusst, der eigenen
Stärken zu besinnen. Für die Kommu-
nalpolitik wünsche ich mir, dass trotz
unterschiedlicher Blickrichtungen stets
das Gemeinsame gesucht wird und
dass die Debatten nicht persönlich
werden, sondern gegenseitiger Respekt
vorherrscht. Hier sind wir schon auf
einem guten Weg. Das war mal anders.

Ihr Lieblingsurlaubsziel ist Sylt. Dort
verbringen Sie Ihren 60. Geburtstag.
Werden Sie an dem Tag im Friesen-
nerz am Strand spazieren gehen,
aufs Wasser schauen und über das
Leben nachdenken? Oder gibt es
eine Party?
Nein, keine Party. Dafür habe ich

mich bewusst entschieden. Zu meinem
50. gab es einen großen Empfang. Aber
eigentlich sind „Big Partys“ nicht mein
Ding. Einen Strandspaziergang mache
ich auf jeden Fall und werde gut zu
Abend essen. Und dann schau‘n wir
mal...

. Rainer-Hans Vollmöller ist seit 30 Jah-
ren als Bürgermeister im Amt. Im ver-
gangenen Oktober feierte er sein 20-
jähriges Dienstjubiläum als Kreisstadt-
Bürgermeister. Vor seinem Amtsantritt
am 1. Oktober 1996 in Lauterbach war
der Christdemokrat bereits seit dem 22.
Juni 1987 – „neun Jahre, drei Monate
und neun Tage“ – Bürgermeister in Ge-
münden/Wohra gewesen. Bereits ange-
kündigt hat der Ur-Lauterbacher, dass
er für eine fünfteAmtszeit in seiner Hei-
matstadt antreten möchte.Von der Pike
auf erlernt hat der Vater zweier erwach-
sener Kinder seinen Verwaltungsberuf.
Als 16-Jähriger hatte er am 1. August
1973 seine berufliche Karriere als Lehr-
bub im Lauterbacher Rathaus begon-
nen...
In seiner Freizeit ist Vollmöller ein be-
geisterter Saunagänger, er läuft gerne
und fährt Rad. Ein besonderes Faible
hat er für Bleistiftverlängerer, die er
gerne verschenkt, für Füller, fürs Schu-
heputzen und Vogelsberger Fleisch-
wurst. Gerne sammelt er alte Schriften
und Bilder von Lauterbach und sinnhaf-
te Sprüche, die er am liebsten bei pas-
senden Gelegenheiten zitiert.Wichtiges
notiert er sich akribisch und weiß stets,
wo er es abgelegt hat, um es bei Bedarf
hervorzuholen. Diese Angewohnheit
kommentiert er gerne mit „Jeder ist
eben anders verrückt.“ (cke)

ZUR PERSON

Lauterbachs Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller sammelt gerne alte Bilder und Fotografien seiner Heimatstadt: Heute wird
er 60 Jahre alt. Foto: Kempf

Von Claudia Kempf

Kuchenverkauf
erneut verschoben
LAUTERBACH (red). Der Kuchenver-

kauf des Fördervereins „Strolchen-
kids“ in der Kindertagesstätte Lauter-
strolche verschiebt sich erneut. Er fin-
det nicht, wie geplant am 29. April,
sondern erst am 6. Mai statt. Dauer
und Ort bleiben bestehen.

Schilda
lässt grüßen

Zum geplanten Abzug des Notarzt-
fahrzeuges aus Lauterbach:

Bei diesem „NEF-Konzept“ lässt of-
fenbar „Schilda“ grüßen. Nicht nur die
geplante Verlegung des NEF-Standor-
tes von Ulrichstein nach Ilbeshausen,
auch der geplante Abzug des Notarzt-

einsatzfahrzeuges aus der Kreisstadt
ins gut 8 Kilometer entfernte Schlitz-
Willofs sorgt für völliges Unverständnis
– mal ganz davon abgesehen, dass in
Lauterbach eine moderne Rettungswa-
che bereitsteht während in Willofs jeg-
liche Infrastruktur fehlt.
Um rein theoretisch die Hilfszeiten

für das Schlitzerland zu verbessern
werden die Anfahrtszeiten des Notarz-
tes nach dem Gieskannenprinzip ver-
teilt mit dem Resultat, dass für die am
dicht besiedelsten Gebiet Lauter-
bach/Wartenberg offenbar bewusst er-
hebliche Verschlechterungen in Kauf
genommen werden. Jeder NEF-Einsatz
ist also künftig immer mit deutlich län-
geren Anfahrtswegen und somit Zeit-
verlusten verbunden – noch länger,

wenn das NEF vor der geschlossenen
Bahnschranke steht. Während im west-
lichen Kreisgebiet auf die Zusammen-
arbeit mit NEF-Standorten der Nach-
barkreise gesetzt wird – nur so ist die
Beibehaltung des natürlich nicht zur
Disposition stehenden Standortes Als-
feld zu erklären, übersieht man offen-
bar die zukünftig schlechtere Versor-
gung von Bad Salzschlirf. Das NEF
Lauterbach hat hier momentan eine
kurze Anfahrt von ca. 9 Kilometern,
das NEF aus Fulda hat einen doppelt
so weiten Anfahrtsweg.
Das NEF muss in Lauterbach statio-

niert bleiben, alles andere wäre ein
„Schildbürgerstreich“.
Stefan Sitzmann
Lauterbach

LESERBRIEF

Leserbriefe sind persönliche Äuße-
rungen, für die die Redaktion nicht die
inhaltliche, sondern nur die presse-
rechtliche Verantwortung übernimmt.
Die Redaktion behält sich Kürzungen
vor.

Vollsperrung
LAUTERBACH (red). Wegen Kabel-

verlegearbeiten ist die Rimloser Straße
in Lauterbach vom 28. April bis zum
12. Mai voll gesperrt. Der Verkehr wird
umgeleitet über B 254 – Maar – L 3161
und zurück.

Amt am 2. Mai ab
9 Uhr geschlossen
LAUTERBACH (red). Das Amt für Bo-

denmanagement Fulda mit den Dienst-
stellen in Fulda (Washingtonallee 1)
und Lauterbach (Adolf-Spieß-Straße
28 und 34) ist am Dienstag, 2. Mai, we-
gen einer dienstlichen Veranstaltung
ab 9 Uhr geschlossen. Die gewohnten
Ansprechpartner stehen vor 9 Uhr und
dann am 3. Mai gern wieder zur Verfü-
gung.


