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Spannende Zeiten und große Veränderungen 
habe ich letztes Jahr schon erwartet. Ich 
dachte dabei eigentlich an die Kommunal-
wahl und an den personellen Wechsel in der 
Gemeindeleitung. Dass wir jetzt mit Maske 
zum Einkaufen gehen und uns nicht mehr die 
Hand geben, habe ich nicht erwartet. Es ist 
eine Zeit, die wir sicherlich nicht so schnell 
vergessen werden.

Kommunalwahl 2020
Trotzdem war für uns FREIE WÄHLER die 
Kommunalwahl im März das wichtigste 
Ereignis im letzten Jahr. Ich freue mich be-
sonders über die Wahlbeteiligung von über 
Dreivierteln unserer Bürgerinnen und Bürger 
in der Gemeinde. Dafür danke ich Ihnen 
allen. Natürlich hätte ich mir den Ausgang 
der Bürgermeisterwahl anders gewünscht, 
aber die Mehrheit hat entschieden und wir 
Mandatsträger müssen jetzt mit diesem 
Ergebnis arbeiten. Auch im Gemeinderat hat 
sich das Personenkarussell wegen der großen 
Anzahl an Bewerbern wild gedreht. Von drei 
Räten mussten wir uns leider verabschieden. 
Dafür haben es zwei neue von unserer Liste 
ins Gremium geschafft. Bemerkenswert ist, 
dass jetzt auch Oberreichenbach erstmals 
vertreten ist.

Auf neuen Wegen 
Wie geht es nun weiter in der Gemeinde 
Kammerstein? Es hat sich im letzten halben 

Jahr schon einiges geändert. Ob positiv oder 
negativ, das muss jeder für sich selbst ent-
scheiden. Ich bin mir aber sicher, dass früher 
ein Altbürgermeister mit 24 Jahren Amtszeit 
von seinem Nachfolger ordentlich und „coro-
na konform“ verabschiedet worden wäre.

Zukünftige Projekte
Die FREIEN WÄHLER müssen jetzt in die 
Zukunft schauen. Als zweitstärkste Kraft 
im Gemeinderat und mit mir als dritten 
Bürgermeister können wir positiv auf die 
Gemeindeentwicklung einwirken. Es geht 
jetzt nicht um schöne Bilder, sondern darum, 
dass die anstehenden Projekte zeitnah und 
sinnvoll umgesetzt werden. Dabei werden wir 
unseren Wahlslogan „Der Mensch stets im 
Mittelpunkt“ nicht vergessen.

Zwei große Themen, die uns im Gemeinderat 
beschäftigen, sind der Neubau der Schule 
und die Kanalsanierungen. Für unsere Klei-
nen soll eine schöne und auch zeitgemäße 
Schule in Kammerstein gebaut werden. Auch 
wenn es eine immense Aufgabe für eine klei-
ne Gemeinde ist, so müssen wir uns dieser 
stellen. Nur so werden wir und unsere Kinder 
die nächsten Jahrzehnte davon profitieren. 
Bei den anstehenden Kanalsanierungen wird 
der Aufwand nicht auf die Gemeinde, son-
dern auf die Grundstückseigentümer umge-
legt. Betroffen sind hier viele Anschließer im 
Bereich Barthelmesaurach und Kammerstein. 
Genaue Zahlen werden die Planungen dann 
zeigen. Wir möchten für alle eine bezahlbare 
und gerechte Lösung finden.

Fraktion der FREIEN WÄHLER
Unsere Fraktion im Gemeinderat repräsen-
tiert die komplette Gemeinde Kammerstein. 
Unsere Mandatsträger sind über das ganze 
Gemeindegebiet verteilt. So haben wir die 
Besonderheiten der einzelnen Dörfer besser 
im Blick. Es freut mich auch, dass wir mit 
Walter Schnell wieder den stellvertretenden 
Landrat stellen können. Er ist das Bindeglied 
zur Kreis- und Bezirksebene.

Abschließend danke ich Ihnen im Namen 
meiner Kollegin und meiner Kollegen für Ihr 
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie, trotz der ungewöhnlichen Umstände, 
ein gesundes neues Jahr.

Ihr

1. Vorsitzender

Januar 2021

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Christian Böhm
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 Ihre
Gemeinderäte –
 Ihre

Ansprechpartner

Christian Böhm
Barthelmesaurach

Gemeinderat
3. Bürgermeister
Mitglied im Haupt- und
Finanzausschuss

Thomas Ammon
Kammerstein

Gemeinderat
Mitglied im Bau-, Verkehr- und
Umweltausschuss

Diana Bub
Oberreichenbach

Gemeinderätin
Beauftragte für Senioren- und
Inklusionsarbeit
Mitglied im Haupt- und Finanzaus-
schuss

Bernd Weiß
Putzenreuth

Gemeinderat
Mitglied im Rechnungsprüfungsaus-
schuss
und im Personalausschuss

Karl-Heinz Roser
Kammerstein

Gemeinderat
Mitglied im Bau-, Verkehr- und
Umweltausschuss
und im Personalausschuss

Ihre Vertreter
in den Zweckverbänden

Wasserzweckverband Heidenberggruppe
Walter Schnell, Dr. Bernd Warnick, Albert Köhler, Josef Gruber und Klaus Götz

Stellvertreter: Roland Hofmann, Hermann Nachtrab, Miriam Elsterer, Kristina Knoll 
und Hans Halbmeier

Abwasserzweckverband Aurachtal
Christian Böhm (Stellvertreter: Thomas Ammon)

Roland Hofmann  
Elke Rothenbucher
Rathausgasse 9 
91126 Schwabach
Tel.:  0 9122 / 1 88 77-0
Fax:  0 9122 / 1 88 77-10
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Walter Schnell
Kammerstein

Kreisrat
stellvertretender Landrat
Bezirksrat

Bauen ist eine zentrale und wichtige 
Aufgabe in der Gemeinde. Da ist es 
besonders wertvoll wenn im Gemeinde-
rat Menschen mit beruflicher Erfahrung 
in diesen Themengebiet sitzen. Oliver 
Luschka (Zimmerermeister) und 
Richard Zeller (Tiefbauingenieur) ge-
hörten 12 Jahre diesem Gremium an und 
brachten ihre Erfahrung an verschiede-
nen Punkten mit ein. Viele Entscheidun-
gen wurden dadurch leichter getroffen 
oder nochmal kritisch hinterfragt. 
Ebenso Josef Gruber, der seine 
Erfahrung im Bereich Lebensmittel mit 
einfließen ließ. In seiner Zeit als Gemein-
derat unterstütze er unter anderem den 
Aufbau und die Einrichtung der neuen 
Küche im Bürgerhaus.
Alle drei sind in der Gemeinde und in 
verschiedenen Vereinen verwurzelt. Sie 
waren ein wichtiges Bindeglied zum 
Gemeinderat.

Wir danken allen Dreien für Ihr 
Engagement bei den FREIEN WÄHLERN 
Kammerstein und im Gemeinderat.

Ausgeschiedene 
Gemeinderäte

Sie erreichen uns direkt unter

info@fw-kammerstein.de

 Ihr
Kreisrat –
 Ihr

Ansprechpartner
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Nach 24jährigem Wirken als Erster 
Bürgermeister der Gemeinde Kammerstein 
bin ich am 1. Mai 2020 in den Ruhestand 
getreten. Es war mir eine Freude und 
eine Ehre den Menschen in unserer 
aufstrebenden und liebenswerten Gemeinde 
dienen zu dürfen. Gerne erinnere ich 
mich an arbeitsreiche, ereignisreiche und 
erfolgreiche Jahre sowie an viele angenehme 
Begegnungen mit den Menschen.

Bei Ihnen allen bedanke ich mich herzlich für 
das stets gute und konstruktive Miteinander 
in diesen 24 spannenden Jahren an der 
Spitze unserer Gemeinde. Gemeinsam 
haben wir viel auf den Weg gebracht und 
die Lebensumstände in allen Dörfern der 
Gemeinde bestens entwickelt. Es hat sich 
gezeigt, dass man dann viel erreichen kann, 
wenn man zusammenhält und an einem 
Strang zieht.

Dank für gutes Miteinander
Für alle Unterstützung, die ich und damit 
unsere Gemeinde in meiner Amtszeit 
erfahren durfte, danke ich aufrichtig 
und herzlich. Besonders grüße ich alle 
Ehrenamtlichen, die sich um das Wohl 
unserer Gemeinde und unserer Bürgerschaft 
verdient gemacht haben. Diese verdienen 
Respekt und ein besonderes Lob.

Herzlich danke ich den vielen Bürgerinnen 
und Bürgern, die mir geschrieben haben. 
Es tut gut, wenn man Wertschätzung und 
Dank erfährt. Es ist auch schön, wenn man 
zwischendurch gefragt wird, „wie geht’s Dir 
denn?“ Gefreut habe ich mich auch über 
nette Gesten oder freundliche Worte einiger 
Vereine.

Meinem Nachfolger Wolfram Göll wünsche 
ich für seine Amtsführung eine gute Hand 
und das nötige Glück. Bitte unterstützen Sie 

auch ihn, die Verwaltung und den neuen 
Gemeinderat so gut wie möglich in diesen 
nicht leichten Zeiten. Es geht um unsere 
Gemeinde!

Nicht vergessen will ich die Damen 
und Herren des Gemeinderats, die 
Mitarbeitenden in der Verwaltung, des 
Bauhofs, unserer Kindertagesstätte, der 
Schule und des Wasserzweckverbandes. 
Ich weiß, dass ich viel gefordert habe. 
Dass unsere Gemeinde heute gut 
dasteht, haben wir diesen gemeinsamen 
und nicht selbstverständlichen großen 
Kraftanstrengungen zu verdanken.

Demokratie stärken
Dankbar dürfen wir auch für den Frieden 
in unserem Land sein. Unsere Demokratie 
ist ein wertvolles Gut. Sie zu stärken ist eine 
Aufgabe von uns allen. Hass, Diffamierung, 
Lügen, Radikalismus oder gar Gewalt 
haben keinen Platz in der politischen 
Auseinandersetzung.
 
Unsere Grundrechte sind die Basis 
unserer Demokratie. Unser Staat, ja wir 
als Bürgerinnen und Bürger, müssen 
wachsam sein, wenn die Demokratie 
von einer diffusen Querdenkerszene 
angegriffen wird. Geschichtsvergessenheit 
können wir uns nicht leisten, gerade wenn 
einige Staatsmänner dieser Welt nur noch 
Kopfschütteln auslösen. Jeden Tag sterben 
Tausende von Menschen an COVID-19. In 
meinem Wertekompass ist der Schutz des 
Lebens das höchste Gut. Rücksichtnahme 
und Solidarität sind deshalb gerade im 
Zeichen der Pandemie die wichtigsten 
Leitplanken einer Zivilgesellschaft.

Gute Wünsche
Weihnachten ist das Ereignis der Geburt 
von Jesus Christus. Ein Grund zur Freude – 
auch und gerade in den herausfordernden 
Corona-Zeiten. Ich hoffe, dass Sie trotz der 
Einschränkungen in diesem Jahr etwas von 
dieser frohen Botschaft erleben konnten.
Nehmen Sie sich in den ruhigeren Tagen 
zum Jahreswechsel Zeit für alles Wichtige. 
Rufen Sie zum Beispiel bei alten Freunden 
oder Verwandten an. Wir brauchen sowohl 
Momente der Ruhe als auch das Gespräch 
mit den Menschen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich stets 
Zufriedenheit, Frieden in der Familie und 
in der Welt sowie ein glückliches Jahr 2021. 
Mögen wir uns im neuen Jahr hoffentlich 
bald wieder in fröhlicher und geselliger 
Runde begegnen können. Ich freue mich auf 
ein Wiedersehen.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Herzlichst Ihr / Euer

Grußwort Altbürgermeister Walter Schnell

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Walter Schnell
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Walter Schnell: 24 Jahre im Dienst der Gemeinde Kammerstein

Amtsantritt 1996
1996 wurde Walter Schnell zum ersten Mal als Bürgermeister der 
Gemeinde Kammerstein gewählt. Er war der erste hauptamtliche 
Bürgermeister in Kammerstein. Damals war die Gemeindeverwaltung 
noch in der Eisentrautstraße in Schwabach. Die dortige Verwaltung 
war seit 1978 für die Gemeinden Rohr und Kammerstein in der 
Verwaltungsgemeinschaft Schwabachtal zusammengefasst.
Dank seiner sehr guten Vernetzung bei den politischen 
Entscheidungsträgern gelang es dem neuen Bürgermeister 1998, dass 
die Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst wurde und die Gemeinde 
Kammerstein wieder eine eigene Verwaltung in der Gemeinde 
aufbauen konnte.

Ausbau der Gewerbegebiete in der Gemeinde
Neben einer leistungsfähigen Gemeindeverwaltung war es Walter 
Schnell ein wichtiges Anliegen, leistungsfähige Gewerbebetriebe in 
Kammerstein anzusiedeln, da sich die Gewerbesteuer-Einnahmen in 
Kammerstein auf einem sehr niedrigen Niveau bewegten. Neben dem 
Gewerbepark in Haag konnte zusätzlich eine Fläche im Barthelmesau-
rach für gewerbliche Zwecke erschlossen werden.
Wegen einer klugen Gewerbeansiedlungspolitik haben sich diese 
beiden Gewerbegebiete als Glücksfall für die Gemeinde Kammerstein 
erwiesen. Auch gelang es Walter Schnell durch geschickte Verhand-
lungen mit Investoren im Jahr 2000 einen Aldi-Markt und im Jahr 2005 
einen Rewe-Markt in Kammerstein ansiedeln zu können.
Ausschlaggeben für diese Erfolge war die Zusage des damaligen bay-
erischen Innenministers Dr. Günther Beckstein, dass in Kammerstein 
ein Kreisverkehr gebaut wird.

Eröffnung des ALDI-Marktes im Jahr 2000 mit Altbürgermeister Egon Braun
und Landrat Herbert Eckstein.

Das ehemalige Forsthaus wurde 1997 in einer beispielhaften Gemeinschaftsaktion der
Bürgerschaft saniert und dient seitdem als Sitz der Gemeindeverwaltung.

1997: Gemeinderäte und Mitarbeiter der ersten Stunde

Neues Rathaus
Walter Schnell war der „Impulsgeber“ für diesen wichtigen 
Entwicklungsschritt unserer Gemeinde. Er konnte auch bereits 
1997 für die Gemeinde den Erwerb des ehemaligen Forsthauses 
in Kammerstein sichern, um dort ein Rathaus und eine Verwaltung 
einrichten zu können.
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Städtepartnerschaften
Neben den kommunalen Pflichtaufgaben war Walter Schnell das 
kulturelle Leben in unserer Gemeinde immer äußerst wichtig. Ob 
durch Städte-Partnerschaften mit Quinzano oder Petrovac-Drinić, dem 
Kammersteiner Waldmarkt mit der Kunstaustellung, Kirchweihfesten 
oder den Veranstaltungen zum Musiksommer wurde unser gemeind-
liches Leben im kulturellen Bereich entscheidend bereichert.

Infrastrukturmaßnahmen
In der Amtszeit von Walter Schnell wurden auch die Abwassersysteme 
im Volkachtal und im Aurachtal entscheidend vorangetrieben.
Die Gemeinde entwickelte sich insgesamt in den 2000er Jahren sehr 
rasant. Neben dem Bauhof, dem Bürgersaal und Feuerwehrhäusern 
wurden in der Gemeinde auch die Dorfplätze in Kammerstein, Bart-
helmesaurach und Volkersgau neu gebaut. Für die durchgeführten 
Sanierungen und Neubauten konnte er durch viel Geschick entspre-
chende Fördermittel erfolgreich für die Gemeinde beantragen. 

Kirchweih Barthelmesaurach 2004

2005: Sagenfest im Heidenberg mit dem Büchenbacher Bürgermeisterkollegen Helmut Bauz.

Besuch aus Verona 2011

Geschichtsweg 2020

Die Gemeinde wächst
Da sich unsere Gemeinde sehr positiv entwickelt, stieg auch das 
Interesse von Neubürgern an unserer Gemeinde beträchtlich. Durch 
Walter Schnell wurden deshalb noch die Weichen für die Betreuung 
unserer Kinder durch neue Kindergärten und eine neue Schule ge-
stellt.

Sanierung des Kammersteiner Rathhauses 2011
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Bürgerhaus in Kammerstein
Mit dem Bürgerhaus am Rathausplatz wurde in den letzten Jahren 
eine großzügige Begegnungsstätte für alle Bürger in der Gemeinde 
Kammerstein geschaffen.

Dank und Anerkennung
Walter Schnell war der herausragende „Impulsgeber“ für unsere Ge-
meinde. Er hat die Wahrnehmung auf unsere Gemeinde von außen 
her maßgeblich im positivsten Sinne gestaltet.

Wir danken Walter für sein außerordentliches Engagement. Man 
spürte immer, dass er sein Amt mit viel Herzblut ausgeübt hat und 
auch in schweren Zeiten mit überdurchschnittlichem Einsatz und Weit-
blick unsere Gemeinde vorangebracht hat.

Einweihung des Bürgerhauses 2019

Waldmarkt 2000

Waldmarkt 2005

2016: Bundesverdienstkreuz am Bande wird von Innenminster Joachim Herrmann überreicht. Einweihung Jakobuskapelle 2013

Wir danken für DEIN Engagement!

Text: Bernd Weiß
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Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
die Flurstücke „Im Hausacker“ in 
Haag. Es handelt sich hierbei um eine Flä-
che von ca. 2,14 ha zwischen der Firma 
Götz und der Forststraße. Dieses Mischge-
biet wird nebst gewerblicher Nutzung auch 
Mehrfamiliengebäude und Einfamilien-
häuser beinhalten. Besonders intensiv und 
kontrovers wurden verschiedene Alternati-
ven der Verkehrsanbindung in die Bundes-
straße 466 diskutiert.

Gründung von Energiegenossen-
schaften für Nahwärmenetze unter 
dem Motto „Bürger für Bürger“. Ideen- 
und Impulsgeber ist der Gemeinderat Jür-
gen Melzer. Konkrete Überlegungen beste-
hen für den Altort Kammerstein, wo mittels 
einer Biogasanlage und einer noch anzu-
fertigen Hackschnitzelanlage über ein Nah-
wärmenetz der Norden und die Mitte des 
Ortes versorgt werden könnten. Geplant 
wäre eine Projektgenossenschaft, d.h. nur 
deren Mitglieder können auch Energieab-
nehmer werden. Für den Bau und Betrieb 
der Hackschnitzelanlage gibt es bereits 
einen interessierten Landwirt im Ort. Reali-
sierbar ist so ein Projekt natürlich nur, 
wenn sich entsprechend viele Interessen-
ten finden. Inwieweit diese Anlage tech-
nisch auch den Süden von Kammerstein 
versorgen könnte, bedarf wegen des mög-
lichen Wärmeverlustes noch einer genauen 
Kosten- Nutzenanalyse. Die aktuelle 
Gesetzgebung, die ab 2025 eine Nachrüs-
tung/Erneuerung von bereits bestehenden 
Ölheizungen zumindest erschwert und an 
bestimmte Voraussetzungen knüpft, ein-
hergehend mit der Tatsache, dass bei-
spielsweise im Wildmeisterfeld die beste-
henden Heizungsanlagen „in die Jahre“ 
kommen, sprechen für eine sorgsame Prü-
fung alternativer und regenerativer Ener-
giequellen und Versorgungskonzepte. So 
soll jetzt in einem nächsten Schritt eine 

Bedarfsabfrage durchgeführt werden. Übri-
gens: Der obigen Idee folgend sollen sich in 
anderen Ortsteilen von Kammerstein eigen-
ständige Energiegenossenschaften bilden.

Auf dem Gemeindegebiet Kammerstein wird 
bereits eine große Freiflächenphotovol-
taikanlage im Wald bei Albersreuth betrie-
ben. Als im Frühjahr 2020 Ausführungen zu 
einem zweiten „Solarpark Kammerstein“ mit 
sage und schreibe 10,8 ha Fläche sich kon-
kretisierten, wurde im Gemeinderat bei 
grundsätzlicher Befürwortung alternativer 
Energiekonzepte einstimmig ein Beschluss 
gefasst, demzufolge das bereits involvierte 
Fachbüro mit einer Potentialanalyse 
beauftragt werden soll. Zielvorgabe war eine 
Erhebung aller geeigneter Flächen und die 
Entwicklung von  verantwortungsvollen Richt-
linien, um auch mögliche Nachteile, wie den 
Entzug wertvollen fruchtbaren Bodens für die 
landwirtschaftlichen Nutzung oder die visuel-
le Außendarstellung der Gemeinde entspre-
chend bewerten zu können. Unsere Nachbar-
gemeine Rohr beispielsweise hat die 
Belegung mit Freiflächenphotovoltaikanlagen 
auf insgesamt 6 ha Fläche begrenzt. Deshalb 
sollte die kurz darauf diskutierte dritte Anlage 
„Photovoltaik Unterreichenbach“ mit 2,6 ha 
bereits in der beschlossenen Potentialanalyse 
berücksichtigt werden. In der Sitzung am 
29.09.2020 wurden dem Gemeinderat dann 
die Bebauungspläne „PV Kammerstein“ und 
überraschend auch „PV Unterreichenbach“ 
zur Entscheidung vorgelegt. Auf Nachfrage 
zum Stand der Potentialanalyse musste die 
Verwaltung einräumen, eine solche über-
haupt noch nicht in Auftrag gegeben und den 
entsprechenden Gemeinderatsbeschluss 
nicht umgesetzt zu haben.

Für den Neubau der Grundschule Kam-
merstein wurde durch intensives Betreiben 
des Gemeinderates die anfängliche Kosten-
schätzung durch konsequente Einsparungen 
deutlich reduziert  – die spätere detaillierte 
Kostenberechnung (6,9 Mill. Euro) konnte 
diese Vorgabe aufgrund höherer öffentlicher 

Kurznachrichten
Erschießungskosten nicht halten, liegt aber 
immer noch deutlich unter der ersten 
Schätzung. Aktuell wird versucht, einen 
kompetenten externen Baubegleiter zum 
Qualitätscontrolling (insbesondere zur 
Minimierung von Baumängel und Kosten-
steigerungen) zu beauftragen. Entspre-
chende Ausschreibungen laufen. Der 
eigentliche Baubeginn wird für Mai/Juni 
2021 und die Fertigstellung Ende 2022 
erwartet.

Die Verwaltung arbeitete eine Beschluss-
vorlage für eine Satzung zur Haus-
nummerierung aus. Darin sollten u.a. 
auch Mindestgröße und exakter Ort der 
Anbringung einer Hausnummer vorge-
schrieben werden. Eine solche Satzung 
wurde mehrheitlich als absolut überflüssig 
und bürokratisch bewertet, der Antrag mit 
6 : 8 auch durch die Stimmen der FW 
abgelehnt.

Antrag der FW (Bernd Weiß) zur 
Verbesserung der innerörtlichen 
Orientierung in unseren 7 Ortsteilen 
ohne Straßenbezeichnungen: Da sich dort 
die Hausnummern nicht fortlaufend am 
Straßenverlauf orientieren, sondern ent-
sprechend der gewachsenen Struktur „ver-
streut“ sind, sollen an markanten 
Verkehrspunkten entsprechende Hinweis-
schilder angebracht werden. Der Antrag 
wurde im Zuständigkeitsbereich des Bür-
germeisters gesehen und ohne Beschluss 
des Gemeinderates für Putzenreuth statt-
gegeben, für die restlichen 6 Ortsteile sei 
aber ein Antrag der Bewohner nötig. Ein 
solches Anliegen kann über jeden Gemein-
derat eingebracht werden.
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