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„Man kann nicht in die Zukunft 
schauen, aber man kann den 
Grund für Zukünftiges legen, denn 
Zukunft kann man bauen.“ 

Dieser weise Satz stammt nicht von mir, 
sondern von Antoine de Saint-Exupéry. 
Manchmal ist es gut, sich die Verant-
wortung für die eigene Zukunft und die 
Zukunft der nachfolgenden Generationen 
bewusst zu machen. Auf diese „Weise“ 
relativiert sich dann einiges und macht 
nachdenklich. Veränderungen gehören 
zum Leben. Sie sind Treiber für neue 
Entwicklungen und geben Perspektiven. 
Die vorliegende Ausgabe der Gmaa-Brilln 
wird sich deshalb Zukunftsthemen der 
Gemeinde widmen. 

Der Ortsverein der Freien Wähler Kam-
merstein hat im September seine Mit-
gliederversammlung durchgeführt 
und einen neuen Vorstand gewählt. Der 
neue Vorstand setzt sich aus bewährten 
und neuen Mitgliedern zusammen, die 
Sie in dieser Ausgabe kennenlernen. Als 
neue Vorsitzende freue ich mich sehr auf 
die Zusammenarbeit und dass ich auf 
die Erfahrungen meiner Vorstandsmann-
schaft bauen kann.

Seit sechs Jahren lebe ich mit meinem 
Mann in Kammerstein. In unserer 
Patchworkfamilie freuen wir uns über 
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unsere vier erwachsenen Kinder und 
bald ein erstes Enkelkind. In Sachsen-An-
halt geboren, habe ich dort einige Jahre 
meines Lebens verbracht. Später haben 
mich meine beruflichen und privaten 
Wege zunächst nach Oberfranken, später 
nach Baden-Württemberg und wieder 
zurück nach Mittelfranken geführt. Meine 
berufliche Heimat ist seit 35 Jahren das 
Gesundheitswesen. 

Als Vorsitzende möchte ich neue Im-
pulse für die Arbeit im Verein und in der 
Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger einbringen. Dem Vorstand 
der Freien Wähler e.V. ist es besonders 
wichtig, die Arbeit des Gemeinderates 
und der Verwaltungsspitze kritisch zu 
begleiten. Zentrales Anliegen ist uns, 
die Lebensgrundlage Natur, Grund und 
Boden für Familien zu erhalten. Wir 
setzen uns deshalb für einen maßvollen 
Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen 
sowie für den Klimaschutz in unserer 
Gemeinde ein. 

Auf ein Wort…
Der Ortsverein der Freien Wähler bietet 
im nächsten Jahr unterschiedliche Ge-
sprächs- und Informationsforma-
te, die es Ihnen ermöglichen, mit uns 
ins Gespräch zu kommen. Lassen Sie sich 
überraschen – wir freuen uns auf Sie!
Außerdem werden wir unsere Gmaa-
Brilln bis zur nächsten Ausgabe einer 
Verjüngungskur unterziehen und sind 
schon jetzt gespannt wie Sie Ihnen ge-
fallen wird.

Übrigens: Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen und Fragen zur Arbeit des 
Ortsvereins der FW. Vielleicht haben Sie 
schon länger überlegt, sich für die Ge-
meinde unparteiisch zu engagieren 
und wissen noch nicht wie? Schreiben 
Sie uns eine E-Mail unter info@fw-kam-
merstein.de

Im Namen des Vorstands des Ortsver-
eins der Freien Wähler e.V. wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien einen guten 
Start in ein gesegnetes, glückliches und 
zufriedenes neues Jahr.  Lassen Sie uns 
gemeinsam die Zukunft bauen! 

Bleiben oder werden Sie gesund!

Herzlichst Ihre 

1. Vorsitzende
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Unser 3. Bürgermeister schreibt

Wir sind doch nur eine kleine Gemeinde mit 
gut 3000 Einwohnern. Wie kann es dann 
sein, dass jedes unserer 16 Dörfer 
doch seinen eigenen Charakter hat?

Meiner Meinung nach liegt es an den unter-
schiedlichen Menschen und deren Geschich-
ten, die jedes Dorf für sich prägen.
Genauso unterschiedlich wie diese Men-
schen sind auch die Anforderungen und die 
Wünsche der Bürger:innen an ihre Gemein-
de. Diese reichen von kleinen Aufgaben für 
den Bauhof bis hin zur Neuentwicklung von 
Satzungen. Wichtig ist bei dieser Vielfältig-
keit die Gewichtung, damit die begrenzten 
Ressourcen der Gemeinde sinnvoll eingesetzt 
werden. Den richtigen und für die Mehrheit 
tragfähigen Weg zur Bewältigung unserer Auf-
gaben findet man als Gemeindeverwaltung 
aber erst, wenn man die Menschen kennt 
und offen für ihre Sichtweisen ist.

Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Wie 
habe ich im vergangenen Jahr den 
Weg der Gemeinde beeinflusst?

Viele kleinere Themen wurden bereits ohne 
eine breite Wahrnehmung bearbeitet. Zwei 
Wochen Bürgermeistervertretung bleiben da 
mehr im Gedächtnis.

Wie bereits im vergangenen Jahr durfte ich 
neben meinem normalen Beruf verschiedene 
Aufgaben für die Gemeinde erledigen. Für 
mich als Elektrotechniker sind die gewon-
nenen Einblicke in die Verwaltung sehr 
hilfreich, um die Arbeit im Rathaus besser zu 
verstehen. Und obwohl ich schon vieles vom 
letzten Jahr kannte, ergeben sich immer neue 
Themen, mit denen man sich beschäftigen 
muss, um das Tagesgeschäft der Gemeinde 
am Laufen zu halten. 

Aber auch die repräsentativen Termine sind 
ein wichtiger Bestandteil der Vertretungszeit. 
In diesem Jahr hatte ich neben Geburtstags-
besuchen und zwei Dienstjubiläen das Glück, 
bei der Einführung des neuen Kreisbrandrats 

im Landkreis Roth die Gemeinde zu ver-
treten. Für mich als aktiven Feuerwehrmann 
natürlich ein herausragender Termin.
Gerne bin ich auch der Einladung des bay-
erischen Innenministers Joachim Herrmann 
zur Verleihung der kommunalen Verdienst-
medaille an unseren Altbürgermeister Walter 
Schnell gefolgt. Hier als 3. Bürgermeister mit 
dabei zu sein, war eine große Ehre.
In diesen Momenten wird mir richtig 
bewusst, dass ich hier nicht als Privatper-
son stehe, sondern als Repräsentant 
für über 3000 Bürger:innen der Ge-
meinde und dies nehme ich als Vertrauens-
vorschuss sehr ernst. 

Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, 
ich kenne alle Bürger persönlich.
Aber ich habe mir heuer die Zeit genommen, 
bei den Bürgerversammlungen und den 
Dorfspaziergängen viele unserer Bürger:in-
nen in ihren Dörfern zu treffen und ihre Ge-
danken und Sichtweisen anzuhören. Dadurch 
kenne ich jetzt nicht jeden persönlich, aber 
ich habe als gebürtiger Drauracher wieder 
viel Neues von unseren anderen 15 Ortstei-
len erfahren und gelernt.
Für mich als Gemeinderat gehört es dazu, 
nicht nur im eigenen Dorf die neuralgischen 
Punkte und Stellen zu kennen, sondern im 
ganzen Gemeindegebiet. Denn die Ge-
meindepolitik darf nicht am eigenen 
Ortsschild enden, eigentlich nicht 
einmal an der Gemeindegrenze.

Für das kommende Jahr wünsche ich mir von 
meinen Kolleg:innen im Gemeinderat mehr 
gegenseitiges Vertrauen untereinander, aber 
auch Vertrauen in die Verwaltung. Alle in 
unserem Gremium möchten die Gemeinde in 
die richtige Bahn lenken, dafür muss der ein 
oder andere vielleicht auch persönliche Hür-
den umfahren und offen für die Sichtweisen 
anderer sein.
Nur durch ein vertrauensvolles Mit-
einander kommen wir durch eine für die 
Gemeinde, und auf Grund der äußeren 
Umstände auch für die Gesellschaft an sich, 
herausfordernde und spannende Zeit.

Ihr

Stellvertretender Vositzender
3. Bürgermeister

Christian Böhm
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In die Zukunft geblickt - unsere Fragen

Die Gemeinderäte und die Gemeindeverwal-
tung arbeiten an einem neuen Gemeinde-
entwicklungskonzept. Das finden wir 
gut.
Doch was ist aus dem bestehenden Ge-
meindeentwicklungskonzept, welches bis 
2030 ausgerichtet war, bereits umgesetzt und 
welche Impulse werden aus diesem in das 
neue Konzept einbezogen? 

Klima -und Energiepolitik
Wir begrüßen die Initiative zum Aufbau eines 
Nahwärmenetzes in der Gemeinde Kammer-
stein und danken den Initiatoren für diese 
Idee und wichtigen Beitrag zur Klimapolitik.
Die Gemeinde Kammerstein konnte bisher 
stolz auf die Auszeichnung mit dem „Euro-
pean Energy Award“ sein. So ist doch das 
Siegel bisher die Bestätigung intensiver 
Bemühungen für einen kommunalen 
Klimaschutz mit System, der Ausdruck des 
politischen Willens und dem systematischen 
Streben nach Energieeffizienz in der Ge-
meinde war.
Was hat die Gemeinde veranlasst, 
aus diesem Qualitätssiegel auszu-
steigen? 

Das Bürgerhaus – ein Vorzeigeprojekt, 
um das uns andere Gemeinden beneiden - 

Begegnungsstätte für Vereine, Künstlerinnen 
und Künstler sowie Bürgerinnen und Bürger 
soll es sein.  Nun hat die Pandemie in den 
letzten Monaten Begegnungen dieser Art 
kaum möglich gemacht. Die erlassene Ge-
bührensatzung zur Nutzung der Räumlichkei-
ten macht die Sache allerdings nicht leichter. 
Wir stellen deshalb den Antrag an 
die Gemeinde, die bestehende Sat-
zung zu überarbeiten und gemeind-
liche Vereine von zusätzlichen Kosten 
zu entlasten. Außerdem plädieren wir 
für eine allgemeine Umlage, bspw. für 
Reinigung, Strom, Wärme. Ehrenamt und 
Vereinsarbeit müssen gestärkt und dürfen 
nicht „verhindert“ werden.

Das Projekt „Tagespflege für De-
menzerkrankte“ konnte in Kammerstein 
nicht wie geplant umgesetzt werden. Wir 
sehen jedoch dringend die Notwendigkeit, 
dieses Projekt erneut in Angriff zu nehmen. 
Als Gemeinde tragen wir gesellschaftliche 
Verantwortung für die Familien, Jugendliche 
und Senioren in unserer Gemeinde. Alte 
Menschen, insbesondere Demenzkranke 
brauchen einen Orientierungsrahmen in 
gewohnter Umgebung. Familien mit Demenz-
erkrankten können durch das Angebot einer 
Tagespflege für Demenzerkrankte entlastet 
werden. Wir stellen deshalb den An-

trag an die Gemeinde, dass der für 
die Tagespflege vorgesehene Platz 
nicht für andere Zwecke veräußert 
wird.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Pandemie macht uns einmal mehr 
bewusst, wie sehr unsere Zukunft davon 
abhängt, dass wir Kindern und Jugend-
lichen Chancen ermöglichen, die sie für ihre 
Entwicklung und ihre Lebensperspektive 
benötigen.
Dazu gehört, dass sie Möglichkeiten haben, 
sich in der Gemeinde zu vernetzen und ge-
meinsame Aktivitäten entwickeln können. Vor 
diesem Hintergrund stellen wir die Fragen: 
Was tut die Gemeinde aktuell? Werden die 
Jugendbeauftragten gehört? Welche An-
gebote gibt es derzeit im Offenen Jugendtreff? 
Welche Aktivitäten werden entwickelt, um 
die Auswirkungen der Pandemie abzufedern 
und jungen Menschen einen Austausch 
oder bei Bedarf Hilfe zu ermöglichen? Hier 
könnten neben telefonischen oder virtuel-
len Hilfsangeboten beispielsweise virtuelle 
Wettbewerbe zu unterschiedlichen Themen 
ausgelobt werden. 

Text: Sabine Schuhmann-Haudeck

Zukunft
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Gemeinderat Karl-Heinz Roser schreibt

Da vermehrt Bauanfragen von Bürgern bei 
der Verwaltung eingereicht werden, die den 
sogenannten „Außenbereich” betreffen, ist 
die Thematik  „Einbeziehungssatzung” in den 
Gemeinderatssitzungen zum Dauerbrenner 
avanciert mit leidenschaftlichen und teilweise 
kontrovers geführten Redebeiträgen zwischen 
den gewählten Bürgervertretern und der 
Verwaltung.

Warum ist das so?
Die Gründe sind sicher vielfältig, aber eine 
große Rolle spielen unstrittig die mittlerweile 
astronomischen Grundstückspreise unserer 
Baugebiete. Für viele von uns, vor allem für 
junge Kammersteiner Bürger, ist dort ein 
Eigenheim nicht mehr finanzierbar. Wer 
trotzdem bleiben möchte, sucht nach Alter-
nativen.....vielleicht das Gartengrundstück 
des elterlichen Anwesens? Leider liegen diese 
Grundstücke allzu oft im schon erwähnten 
„Außenbereich”.

Was bedeutet Außenbereich?
Das BauGesetzBuch (BauGB) definiert diesen 
Bereich als Flächen, welche außerhalb von 
zusammenhängenden Bebauungen und 
nicht im Geltungsbereich von qualifizierten 
Bebauungsplänen liegen. Im Außenbe-
reich darf grundsätzlich nicht gebaut 
werden. Dadurch sollen insbesondere eine 
Landschaftszersiedelung und daraus zwangs-
weise resultierende Eingriffe in die Natur 
vermieden werden.

Das BauGB lässt jedoch Ausnahmen 
für den Außenbereich zu!

Nach § 35/I, IV BauGB können privilegierte 
Vorhaben (z.B. Landwirtschaft) und begüns-
tigte Vorhaben (z.B. bestehende Gebäude) 
grundsätzlich mit einer positiven Entschei-
dung rechnen. Der Neubau des typischen 
Einfamilienhäuschens ist jedoch weder 
privilegiert, noch begünstigt und deshalb als 
„sonstiges Vorhaben” nach § 35/II BauGB 
zu behandeln.

Aber auch hier gilt: „Sonstige Vorhaben 
können im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn ihre Ausführung oder Benutzung die 
öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt und 
die Erschließung gesichert ist“. Dies bedarf 
einer fundierten fachlichen Begründung. Ge-
nehmigungsbehörde ist stets das LRA Roth.

Sollte eine solche Ausnahmegenehmigung 
für den Außenbereich bereits von unserer 
Verwaltung oder später dem LRA abgelehnt 
werden, dann gilt gem. § 34/IV, 3 BauGB: 
„Die Gemeinde kann durch Satzung 
einzelne Außenbereichsflächen in 
den Innenbereich einbeziehen, wenn 
sie durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs bereits ent-
sprechend geprägt sind”. Durch diese 
Einbeziehungssatzung wird auf der ehema-
ligen Außenbereichsfläche echtes Baurecht 
hergestellt.
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Hier ist der Entscheidungsträger der 
Gemeinderat. Eine Satzung wird anschlie-
ßend durch ein beauftragtes Ingenieurbüro 
ausgearbeitet, alle Kosten fallen dem Antrag-
steller/Bauwerber zu.

Bedenken der Verwaltung:
Seitens der Verwaltung wurden in jüngster 
Zeit wiederholt entsprechende Anfragen von 
Bauwerbern sehr kritisch bewertet und mit 
einem ablehnenden Beschlussvorschlag in 
den Gemeinderat eingebracht. Argumentativ 
wird angeführt, dass die Verwaltung mit dem 
Vorwurf einer „Gefälligkeitsplanung“ kon-
frontiert und zugleich eine Anspruchshaltung 
bei anderen Grundstückseignern erweckt 
werden könnte. Außerdem wurde auf „viele 
unbebaute Grundstücke im Innenbereich“ 
hingewiesen. 

Bewertung des Verfassers:
Dem kann entgegengehalten werden, dass 
die erwähnten Grundstücke im Innenbereich 
sich alle im Privatbesitz befinden, frei von 
Bauzwang sind und man spekulieren kann, 
dass im unwahrscheinlichen Verkaufsfalle 
an Dritte die Obergrenze des marktüblichen 
Verkehrswertes erzielt werden möchte. Als 
Beispiel kann hier sicherlich das Wildmeister-

feld in Kammerstein genannt werden, wo 
seit über 25 Jahren einzelne Baugrundstücke 
noch brach liegen.

Zur „Gefälligkeitsplanung“ kann angeführt 
werden, dass hier eine konkrete und ge-
wissenhafte Einzelfallprüfung seitens 
des Gemeinderates (nicht Verwaltung) 
zugrunde liegen muss und ein automatischer 
und allgemeiner Anspruch für nachfolgende 
Fälle nicht abgeleitet werden kann.

Fazit:
Grundsätzlich gilt es, das öffentliche Interesse 
gegenüber dem des Naturschutzes abzuwä-
gen. Keiner wird eine Zersiedelung unserer 
Dörfer und unnötige Bodenversiegelung 
befürworten und vertreten wollen.

Der Erlass einer Einbeziehungssatzung stellt 
jedoch für die Gemeinde ein wertvolles 
Mittel dar, einzelne Flächen des Außenbe-
reichs bebaubar zu machen. Dadurch besteht 
die Chance für unsere kleineren Ortsteile 
und Dörfer sinkenden Einwohnerzahlen und 
Überalterung entgegenzuwirken….und für 
die Anwohner finanziell überschaubar ihr 
Eigenheim zu verwirklichen.

Text: Karl-Heinz Roser

Einbeziehungssatzung

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

Aus diesen Gründen setzen sich die 
FW-Gemeinderäte mit Nachdruck 
für die Beibehaltung der bisherigen 
Praxis ein. Wir lehnen hier jegliche 
Einschränkung unserer Entschei-
dungsfreiheit ab. Alle zurückliegenden 
Beschlüsse zu Bauvorhaben im Außenbereich 
zeigen auch bei kritischer Nachbetrachtung, 
dass der Gemeinderat gewissenhaft und 
verantwortungsvoll entschieden hat.
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Christian Böhm

Barthelmesaurach
verheiratet, zwei Kinder
Elektrotechniker
Hobby: Freiwillige Feuerwehr

Stellvertretender Vorsitzender

Christina Ringgeler

Kammerstein
verheiratet, zwei Kinder
Gymnasiallehrerin
Hobbys: Schwimmen, Sport, Klavier spielen, 
Zeit mit der Familie

Schriftführerin

Axel Schmitt

Kammerstein
verheiratet, zwei Töchter
Kundenberater im Vertriebsaußendienst
Hobbys: Radfahren, Fußball, Laufen 

Beisitzer

Josef Gruber

Hasenmühle
verheiratet, zwei Kinder
Beamter im Verbraucherschutz
Hobbys: Fußballspielleiter SVB, Partnerschaft 
zu Quinzano-Verona aktiv vertiefen, Wandern

Kassenprüfer

Bernd Weiß

Putzenreuth
verheiratet, drei Kinder
Kfz-Sachverständiger
Hobbys: Radfahren, Tauchen

Stellvertretender Vorsitzender

Karl-Heinz Roser

Kammerstein
verheiratet, zwei Kinder
Kriminalbeamter
Hobbys: Joggen, (Wasser-)Skifahren, Motor-
radfahren, Jetski-Fahren, Angeln, Segeln

Beisitzer

Roland Hofmann

Kammerstein
verheiratet, ein Kind
Rechtsanwalt
Hobbys: Kochen, Musik

Beisitzer

Sabine Schuhmann-Haudeck

Kammerstein
verheiratet, vier Kinder
Leiterin Personalentwicklung
Hobbys: Reisen, Wandern, Lesen

Erste Vorsitzende

Diana Bub

Oberreichenbach
verheiratet, drei Kinder
Gelernte Arzthelferin, führt seit 20 Jahren 
einen landwirtschaftlichen Betrieb
Hobbys: in Natur unterwegs, Sport, Nähen

Beisitzerin

Fritz Elsterer

Putzenreuth
verheiratet, drei erwachsene Kinder
Elektroinstallateur
Hobby: Radfahren

Schatzmeister

Michael Sommer

Putzenreuth 
verheiratet
Elektroinstallateur
Hobby: E-Bike fahren

Kassenprüfer

Kristina Knoll

Barthelmesaurach
verheiratet, drei Kinder
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)
Hobbys: mit Familie/Freunden reisen, Gassi 
gehen, radeln, fotografieren, backen, Glubb

Öffentlichkeitsreferentin

Ihre Ansprechpartner unser Vorstandsteam
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Kammerstein bei der Steuerkraft auf Platz 2 im Landkreis:

Die Gemeinde Kammerstein hat 
einen neuen Spitzenwert bei der 
Steuerkraft erreicht.
Bei der vorläufigen Steuerkraft für 
das Jahr 2022 liegt die Gemeinde 
Kammerstein nach der Festsetzung 
zum 30.09.2021 durch das Bayerische 
Landesamt für Statistik

• auf Platz 2 (von 16 Gemeinden) 
im Landkreis Roth,

• auf Platz 25 (von 205 kreisange-
hörigen Gemeinden) im Regie-
rungsbezirk Mittelfranken und

• auf Platz 401 (von 2056 politisch 
selbständigen Gemeinden) in 
Bayern.

Die Steuerkraft je Einwohner liegt bei 
1.254,91 Euro und hat sich im Vergleich 
zur endgültigen Steuerkraft 2021 um 8,3 % 
verbessert. 

Grundlage für die vorläufige Steuerkraft 2022 
und die endgültige Steuerkraft 2021 sind 
die zwei Jahre zurückliegenden steuerlichen 
Ergebnisse, also der Jahre 2020 und 2019.

Die Gemeinde Kammerstein konnte sich in 
den letzten Jahren im vorderen Drittel bei 
den Landkreisgemeinden etablieren. Vor 
zwei Jahrzehnten zählte die Gemeinde Kam-
merstein mit Abstand zu den Schlusslichtern.
Über diese positive Entwicklung der Steuer-
kraft sprachen wir mit unserem Altbürger-
meister Walter Schnell.

Rangzahl
(im Landkreis Roth)

Gemeinde

vorläufige
Steuerkraft 2022

je Einwohner

endgültige

Steuerkraft 2021

je Einwohner

1 Wendelstein
1463,51 €

1461,30 €

2 Kammerstein
1254,91 €

1153,72 €

3 Röttenbach
1243,92 €

1062,88 €

4 Georgensgmünd 1206,85 €
1199,59 €

5 Abenberg
1131,43 €

1060,63 €

...
...

...
...

16 Allersberg
823,48 €

861,15 €

Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik,
Festsetzung vom 30.09.2021, Seite 78

Im Gespräch mit Walter Schnell
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Erfreuliche Entwicklung bei der Steuerkraft

Gmaa-Brilln: Was versteht man unter 
Steuerkraft und wie ist diese erfreu-
liche Entwicklung bei der Steuerkraft 
zu erklären?

Walter Schnell: Die Steuerkraft umfasst 
alle Steuern, die einer Gemeinde zur Ver-
fügung stehen. Dazu zählen insbesondere die 
Einkommensteuerbeteiligung, die Gewerbe-
steuer, die Grundsteuer und die Umsatzsteu-
erbeteiligung. Die Steuerkraft beschreibt die 
Leistungsfähigkeit einer Kommune. Je höher 
diese ist, desto besser für eine Kommune.
Die Gewerbesteuer ist in der Gemeinde 
Kammerstein in den letzten Jahren enorm 
angewachsen, wenngleich die Hebesätze für 
die Gewerbe- und Grundsteuer seit 1993 
unverändert sind und zu den niedrigsten 
Hebesätzen in der Region zählen.

Gmaa-Brilln: Weshalb ist in der 
Gemeinde Kammerstein gerade die 
Gewerbesteuer so stark gestiegen?

Walter Schnell: Gemeinsam haben wir 
in den letzten Jahren eine zukunftsweisende 
und nachhaltige Gewerbepolitik begonnen. 
Wir haben gezielt unterschiedliche umwelt-

freundliche und arbeitsplatzstarke Betriebe 
angesiedelt, die ressourcenschonend 
arbeiten und wirtschaftlichen Erfolg vermuten 
ließen. So hätten wir beispielsweise auch den 
Gewerbepark Barthelmesaurach an eine ein-
zige Firma aus der Logistikbranche (Transport 
und Lager) verkaufen können. Wir haben uns 
sorgfältig nach guten Partnern umgesehen 
und freuen uns heute über einen gesunden 
Branchenmix.
Neu angesiedelt wurden in den letzten 
Jahren die Dienstleistungsbetriebe an den 
Autobahnraststätten Kammersteiner Land 
sowie im Dienstleistungspark Haag, die 
Einkaufsmöglichkeiten am Kreisverkehr bei 
Kammerstein sowie die Produktionsbetriebe 
im Gewerbepark Barthelmesaurach und die 
Baufirmen im Haager Winkel.

Gmaa-Brilln: Was ist aus Deiner Sicht 
zu tun, damit dieses glänzende Er-
gebnis bei der Steuerkraft erhalten 
bleibt?

Walter Schnell: Unsere Gewerbebetriebe 
tragen mit ihren Steuerzahlungen maßgeblich 
zu dieser guten Entwicklung bei. Ohne diese 
finanziellen Leistungen unserer heimischen 

Wirtschaft müsste die Bürgerschaft an ande-
rer Stelle belastet werden.
Manche Investition in die Zukunft wäre 
ohne die Gewerbesteuer nicht möglich. 
Unsere Gewerbetreibenden brauchen in 
der Gemeindeverwaltung serviceorientierte, 
tatkräftige und verlässliche Ansprechpartner. 
Die Kontaktpflege zu den Gewerbebetrieben 
ist daher bei den meisten Kommunen Chef-
sache. Unsere Gewerbetreibenden brauchen 
mitunter schnelle und unbürokratische 
Entscheidungen.
Außerdem müssen auch in Zukunft attrak-
tive Erweiterungsmöglichkeiten für unsere 
Gewebebetriebe vorhanden sein. So darf 
eine Wohnbebauung nicht zu nahe an ein 
Gewerbegebiet heranreichen, damit mög-
liche Konflikte (z. B. Lärm- oder Verkehrsbe-
lastungen) vermieden werden.
Mit den knappen Flächen muss in unserer 
Gemeinde sorgsam und klug umgegangen 
werden. Unsere Bürgerinnen und Bürger 
wollen ein lebenswertes Wohnumfeld im 
Grünen und keine weiteren Belastungen. 

Gmaa-Brilln: Lieber Walter, wir dan-
ken für das freundliche Gespräch!
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Kommunale Verdienstmedaille für Walter Schnell

Die FREIEN WÄHLER Kammerstein gratulieren 
Walter Schnell zur Verleihung der Kommuna-
len Verdienstmedaille in Silber.

 

Laudatio durch Staatsminister
Joachim Herrmann

Walter Schnell hat sich in den vergangenen 
42 Jahren mit hoher Kompetenz und außer-
ordentlichem Engagement auf Gemeinde-, 
Kreis- und Bezirksebene eingebracht.

24 Jahre lang stand er als Erster Bürgermeis-
ter an der Spitze der Gemeinde Kammer-
stein, deren Entwicklung er mit Weitblick und 
unermüdlichem Fleiß nach vorne gebracht 
und geprägt hat. Die Herauslösung aus 
der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft 
Schwabachtal und der damit verbundene 
notwendige Aufbau einer eigenen Ge-

meindeverwaltung, der Ausbau der ge-
meindlichen Infrastruktur, die Stärkung der 
Wirtschaftskraft und die Schaffung einer 
Vielzahl wohnortnaher Arbeitsplätze, die 
Entwicklung zu einer familienfreundlichen 
Vorzeigekommune bis hin zur Etablierung der 
Gemeinde als ausgezeichnete „Europäische 
Energie- und Klimaschutzkommune“ sind nur 
einige Beispiele der erfolgreichen Arbeit von 
Walter Schnell.
Mit dem neuen Bürgerhaus wurden zudem 
die Voraussetzungen für die Vereins-, Jugend- 
und Seniorenarbeit sowie für die Erwachse-
nenbildung entscheidend verbessert. Trotz 
hoher Investitionen konnte sich die Gemein-
de Kammerstein unter seiner Regie auch 
finanziell ausgezeichnet entwickeln. 

Als Mitglied des Kreistags Roth, dem er seit 
1978 angehört und als langjähriger Stellver-
treter des Landrats gestaltet Walter Schnell 
in verantwortlicher Weise auch die positive 

Entwicklung des Landkreises Roth mit.
Als früherem Lehrer und Schulleiter ist ihm 
auf Kreisebene insbesondere die bedarfs-
gerechte Entwicklung der Schullandschaft ein 
wichtiges Anliegen.

Auch als Mitglied des Bezirkstags Mittel-
franken leistet er wertvolle Arbeit für die 
kommunale Gemeinschaft.
Als Beauftragter für das Fränkische Freiland-
museum in Bad Windsheim setzt er sich 
verantwortungsvoll für das kulturelle Erbe 
seiner Heimat ein.

Walter Schnell, für den stets der Mensch im 
Mittelpunkt seines kommunalpolitischen 
Handelns steht, ist parteiübergreifend eine in 
der Region überaus angesehene und allseits 
hochgeschätzte Persönlichkeit.

Landrat Herbert Eckstein (link), Bezirkstagsvizepräsidentin Christa Naaß, 3. Bürgermeister Christian Böhm, Schnells Tochter Christina Ringgeler und Staatsminister Joachim Herrmann (rechts) gratulie-
ren Walter Schnell
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Kurznachrichten
Vor 50 Jahren begann in Bayern die kom-
munale Gebietsreform. So entschied 
sich der Gemeinderat der Gemeinde 
Günzersreuth für eine freiwillige 
Auflösung der Gemeinde. Günzersreuth, 
Poppenreuth und Neppersreuth schlossen 
sich 1972 der Gemeinde Kammerstein 
an, die Bürgerschaft von Gauchsdorf, 
Götzenreuth, Neumühle und Schopfhof 
entschied sich für die Gemeinde Büchen-
bach.

Auch der Landkreis Roth kann 2022 
seinen 50. Geburtstag feiern. Aus 
den meisten der von der Auflösung der 
Altlandkreise Schwabach und Hilpoltstein 
betroffenen Gemeinden sowie einiger 
kleinerer Gebiete aus den Nachbarland-
kreisen wurde 1972 der neue Landkreis 
Roth gebildet. Der frühere Landkreis 
Schwabach verlor seinerzeit die Ge-

meinden Wolkersdorf und Penzendorf an die 
kreisfreie Stadt Schwabach. Die Gemeinden 
Katzwang, Kornburg und Worzeldorf fielen an 
die kreisfreie Stadt Nürnberg. Die Gemein-
den Hergersbach, Untereschenbach und 
Winkelhaid wurden in die Stadt Windsbach 
im Landkreis Ansbach eingemeindet.

aus Kammerstein, der im Alter von 72 Jahren verstarb.
 
Horst Gsänger war bis zu seinem Tod ein treues Mitglied bei den Freien Wählern in unserer Gemeinde. Er war bei uns und in der Bürger-
schaft ein beliebter Gesprächspartner und erfreute sich dank seiner bescheidenen und hilfsbereiten Art großer Wertschätzung. Der Ver-
storbene war in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. Er war immer und überall zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. 
 
So übernahm er Verantwortung bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Zweckverband zur Wasserversorgung Heidenberg-Gruppe. Seine 
Leidenschaft galt auch dem Singen im Männergesangverein und dem Kegeln. Das Vereinsleben und das gute Miteinander in Dorf und 
Gemeinde waren ihm wichtig. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Familie. 
 
Freie Wähler Kammerstein
Sabine Schuhmann-Haudeck
Vorsitzende

Die Freien Wähler in der Gemeinde Kammerstein trauern um

Herrn Horst Gsänger

Mit einem gelungenen Foto in der eigenen 
Bio-Apfelbaumplantage ist die 22jährige 
Theresa Bub aus Oberreichenbach 
das neue Gesicht der Imagekampa-
gne „Platz für Regionalverliebte“ 
der Metropolregion Nürnberg geworden. 
Theresa Bub ist auf dem elterlichen Hof in 
Oberreichenbach aufgewachsen. Jetzt wirbt 
die junge Frau, die in Triesdorf Landwirt-
schaft studiert, mit Bildern und Videos auf 
Instagram für die Liebe zur Landwirtschaft.
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Kurznachrichten
Große Jubiläumsfeierlichkeiten stehen bei 
unseren Sportvereinen an. Beide Vereine 
können 2022 auf 75 erfolgreiche Jahre bli-
cken. Sowohl der SV Barthelmesaurach 
als auch der SV Kammerstein wurden 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Jahr 1947 gegründet.
Viele Menschen haben in den 75 Jahren 
mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in 
den beiden Vereinen zur Bereicherung der 
Lebensqualität in unserer Gemeinde bei-
getragen. Dafür möchten wir Freie Wähler 
uns herzlichst bedanken. Wir freuen uns 
jetzt schon auf hoffentlich coronaarme 
Zeiten und schöne Vereinsfeiern.

Lob verdienen unsere ehrenamtlichen 
Helfer der Johanniter-Unfall-Hilfe 
in der Gemeinde Kammerstein und die 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kammer-
stein.
Unter der Leitung von Pfarrer Stefan Merz 
wurden in den zurückliegenden Monaten 
zahlreiche Termine für Corona-Schnell-
tests im Kammersteiner Gemeindehaus 
angeboten. Das ist ein wertvoller Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie.
Die aktuellen Testtermine finden Sie unter 
www.kammerstein-evangelisch.de. Wir 
ziehen den Hut und sagen herzlich danke!

Beim Zweckverband zur Trinkwas-
serversorgung Heidenberg-Gruppe 
werden regelmäßig Trinkwasserproben 
analysiert. Erfreulich ist, dass die Grenz-
werte der Trinkwasserverordnung stets 
eingehalten werden und wir über bestes 
Trinkwasser verfügen.
Unser Trinkwasser hat eine Gesamt-
härte von 10,8 °dH und gilt damit als 
mittelhart (8,4 – 14 °dH).

Bei unserer Bürgerstiftung gab es 
Neuwahlen.
In den Stiftungsvorstand wurden Klaus Götz 
(Haag), Elke Rothenbucher (Kammerstein) 
und Barbara Schneider (Barthelmesaurach) 
wiedergewählt. Jeanette Böhmer, Klaus 
Heubeck und Karl-Heinz Roser gehören dem 
Stiftungsrat an.
Mit einer Spende auf das folgende Spenden-
konto unserer Bürgerstiftung
IBAN DE89 7645 0000 0231 6454 09
können Sie jederzeit unsere Bürgerstiftung 
unterstützen.

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Barthelmesaurach hat eine neue 
Pfarrerin. Vor einigen Wochen wurde Pfar-
rerin Judith Köhler bei einer gelungenen 
und berührenden Feier auf dem Dorfplatz in 
ihr neues Amt eingeführt.
Bisher arbeitete die neue Pfarrerin in der 
Krankenhausseelsorge am Nürnberger Nord-
klinikum.
Wir freuen uns mit den Gemeindegliedern 
und dem Kirchenvorstand der Kirchen-
gemeinde und wünschen Pfarrerin Köhler 
eine gesegnete und erfüllte Zeit in unserer 
Gemeinde.

Nahwärmenetze in der Gemeinde 
Kammerstein
Die erste Phase der drei Projekte geht 
langsam zu Ende. Die Bürger haben uns 
viele Informationen für die Planung und 
Berechnung der Netzte gegeben. Jetzt 
folgen die nächsten Schritte auf dem Weg 
der Umsetzung.
Den aktuellen Stand sowie weitere Details 
finden Sie auf unserer Homepage:

Die Freien Wähler bedanken sich herz-
lich bei allen im Gesundheits- und 
Sozialsystem tätigen Mitarbeiten-
den für den nun schon fast zweijährigen 
unersetzlichen Beitrag zur Bewältigung der 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderun-
gen durch die Corona-Pandemie. 
Sie pflegen, behandeln, begleiten und be-
treuen Menschen in Kliniken, Arztpraxen, 
ambulanten Diensten, Einrichtungen für 
Senioren oder Menschen mit Behinderun-
gen, Jugendhilfe- oder Kindertageseinrich-
tungen, Schulen sowie Beratungsstellen 
und in der der Seelsorge der Kirchen. 
Danke!

https://www.fw-kammerstein.de/nc/aktuelles/aktuelles-
details/news/nahwaermenetze-wie-ist-der-stand-und-wie-
geht-es-weiter/
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