
KAMMERSTEIN — Der Gemeinde-
rat der Gemeinde Kammerstein hat
die „Jahresbeschaffung 2016“ für die
Feuerwehren in der Gemeinde Kam-
merstein beschlossen. Dazu gehören
unter anderem Geräte für den Atem-
schutz, Schutzkleidung und Digital-
funk für die Feuerwehrgerätehäuser.
Zudem benötigt ein Fahrzeug neue
Reifen.

Zur Anschaffung des neuen Mehr-
zweckfahrzeugs für die Feuerwehr
Kammerstein, das der Gemeinderat
bereits imDezember 2015 beschlossen
und die erforderlichen Haushaltsmit-
tel in Höhe von 70000 Euro im Jahr
2016 bereitgestellt hat, konnte feder-
führender Kommandant Fabian
Masching berichten, dass das Fahr-
zeugmittlerweile bestellt sei. Die Kos-
ten werden wohl vermutlich leicht
über der vorgenannten Summe liegen.
Die Auslieferung dürfte Anfang 2017
erfolgen.

Bedarfsplan fast fertig
Weiter berichtete der Feuerwehr-

kommandant, dass der Feuerwehrbe-
darfsplan vorbereitet wird und bis
November vorliegen soll. Dieser wer-
de die wichtigsten Investitionen der
kommenden Jahre aufzeigen. Derzeit
sind vier Fahrzeugbeschaffungen vor-
gesehen. Neben dem Mehrzweckfahr-
zeug für die Kammersteiner Wehr
sind dies ein HLF für die FFWAurach-
höhe, ein LF für die FFW Kammer-
stein sowie ein TSF für die FFWOber-
reichenbach.
Beim baulichen Unterhalt der Feu-

erwehrgerätehäuser seien Abgasab-
sauganlagen für die Gerätehäuser in
Barthelmesaurach und Kammerstein
vorgesehen. In Kammerstein müssen
zudem die Tore und die Pressluftan-
lage erneuert werden.
Das Gerätehaus in Barthelmesau-

rach soll um einen Raum im Dachge-
schoss erweitert werden. Im Oberrei-
chenbacher Gerätehaus solle das
Dachgeschoss umgebaut werden.
Zudem werden Parkplätze entstehen.

Schritt für Schritt
„Es ist gut, dass der Gemeinderat

weiß, was auf ihn zukommt“, sagte
Bürgermeister Walter Schnell. „Das
sind schon sehr ambitionierte Ziele.“
Vorsichtig äußerte sich Kämmerer

Stefan Barthel, der die Finanzierung
sicherstellen muss: „Wir müssen Prio-
ritäten setzen und Schritt für Schritt
vorgehen.“ Schnell erinnerte daran,
dass Kammerstein bei der Ausstat-
tung seiner Feuerwehren in den ver-
gangenen Jahrenmit die größten Fort-
schritte aller Landkreisgemeinden
gemacht habe.
Darauf könne man sich aber nicht

ausruhen: „Es steht komplett außer
Frage, dass weitere Investitionen not-
wendig sind.“ Das liegt schon alleine
daran, dass die Kammersteins Feuer-
wehr auch für Einsätze auf der Auto-
bahn gerüstet sein muss. Für diesen
Mehraufwand aber gebe es keinerlei
Förderung. „Es kann nicht sein, dass
es überall die gleiche Förderung gibt.
Das ist eine Ungleichbehandlung. Wir
brauchen mehr staatliche Unterstüt-
zung“, forderte Schnell.

KAMMERSTEIN — Das Sommerfest
der CSU Kammerstein ist eine echte Tra-
ditionsveranstaltung. Seit 37 Jahren fin-
det es statt und hat stets nicht nur Par-
teimitglieder, sondern auch viele Kam-
mersteiner ohne oder mit anderem Par-
teibuch angelockt. „Es ist ein Fest für
die Bürger“, sagt CSU-Ortsvorsitzen-
der Jürgen Melzer, der diesmal gemein-
sam mit Bundestagsabgeordneter Mar-
lene Mortler und dem Kammersteiner
Landtagsabgeordneten Volker Bauer
die Verantwortlichen der ersten Stunde
ausgezeichnet hat. Monika und Heiner
Muschweck, Hans und Annemarie
Götz, Heiner und Marianne Volkert
sowie die Familie Wittmann haben die
Arbeit geschultert, als das Fest viele
Jahre lang im Ortsteil Haag stattgefun-
den hat. „Dort ist der Beginn meiner
CSU-Prägung“, sagte Volker Bauer.
„Sommer, Sonne, Kammerstein, was
könnte es Schöneres geben“, fand
auch Marlene Mortler.  Foto: oh
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LEERSTETTEN — Zu den Höhe-
punkten gehörte traditionell das „Bet-
zenaustanzen“. Auch in diesem Jahr
glänzten dabei die Kerwaboum und
-madli auf dem Rühlhof im Altort.

Dort tanzten sie um ein Schaf (Bet-
zen), das mit bunten Bändern
geschmückt war. Zwischen den ver-
schiedenen Tanzrunden wurden ver-
schiedene Sachpreise verlost. Die
Gewinner gab Marco Stroech von den
Kerwaboum Leerstetten bekannt.
Hauptsächlich waren dies Gutscheine
für Gaststätten und Geschäfte sowie
für Einrichtungen, wie zum Beispiel
Fitnessstudios. Zu gewinnen gab es
unter anderem auch Holzkohle aus
Furth, Postkarten und Regenschirme,
die von Brigitte Geiß gestaltet wurden
sowie eine Holzsitzbank, die aus dem
Holz des Kerwabaumes 2015 gefertigt
wurde.
Der Hauptpreis war der Betzen. Ihn

gewann in diesem Jahr Roland Schrö-
ter, der zusammen mit seiner Ehefrau
Heidi und der Tochter Leonie nach
Bekanntgabe des Gewinns auf dem
Rühlhof den traditionellen Betzen-
Walzer tanzte.

Neuer „Alt-Kerwabou“
An diesem Abendwurde der Anfüh-

rer der Kerwaboum Leerstetten, Mar-
kus Hönig, für zehn Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Das bedeutete aber
auch für ihn das Ende seiner Lauf-
bahn als aktiver Kerwabou und letzt-
endlich auch als Chef der Kerwa-
boum. Markus Hönig darf sich jetzt
„Alt-Kerwabou“ nennen und erhielt
eine Ehrenurkunde. Sein Nachfolger
als Anführer wurde Marco Stroech.
Nach dem Betzenaustanzen sorgten
die Kerwaboum und -madli am letz-
ten Kirchweihabend für viel Stim-
mung im Festzelt auf dem Kirchplatz.
Dann folgte in der Nacht die Ehren-
wache am Kerwabaum.
Insgesamt waren es vier abwechs-

lungsreiche Kirchweihtage (wir
berichteten). Zentrum der Kirchweih
war der Platz gegenüber der Peter-
und Paulskirche, wo sich auch das
größte Festzelt befand. Im Festzelt
fand neben dem Bieranstich auch die
Proklamation des Bürgerschützenkö-
nigs von Leerstetten statt (Bericht

folgt). Der SV Leerstetten organisier-
te ein weiteres Festzelt.
Der Kirchweihgottesdienst in der

Peter- und Paulskirche war einwichti-
ger Bestandteil der Kerwa. Den Got-
tesdienst hielt Pfarrer Wilfried Vogt.
Bei dieser Gelegenheit wurde das
neue bunte Glasfenster für die Kirche
eingeweiht (Bericht folgt). Instrumen-
tal begleiteten der Posaunenchor
Leerstetten unter der Leitung vonHel-
mut Röhn sowie Dr. Ruth Kurz an der
Orgel den Kirchweihgottesdienst.
Außerdem beteiligte sich die Kirchen-
gemeinde unter dem Motto „Martin
Luther kommt“ mit einer besonderen
Kirchenführung an der Kerwa.
Die Kerwaboum und -madli Leer-

stetten stellten den 44. Kerwabaum in
Rekordzeit auf. Eine große Aufgabe
wartete auf sie noch mit dem traditio-
nellenWeckruf am letztenKirchweih-
morgen. Dabei zogen sie Kerwalieder
singend durch die Straßen im Altort
und riefen damit die Bürger auf, die
Kirchweih zu besuchen. Stationmach-
ten sie bei vielen Bekannten und
Freunden, die ihnen die eine oder
andere Brotzeit oder mitunter auch
mal einen Schnaps spendierten.

Sommerfest: CSU Kammerstein ehrt Helfer der „ersten Stunde“

SCHWABACH — In den nächsten
zwei Wochen sind fünf junge Leute im
Stadtgebiet unterwegs, um allen Mit-
bürgern/innen den Natur- und
Umweltschutzgedanken näher zu brin-
gen und für eine Unterstützung für
den Bund Naturschutz zu werben.

Zur Vorbereitung dieses Einsatzes
trafen sich Vorstandsmitglieder der
BN-Kreisgruppe Schwabach mit den
Studenten zu einem Arbeitsfrühstück
in der BN-Geschäftsstelle und berich-
teten über die Schwerpunkte der örtli-
chen Naturschutzarbeit.
„Wir wollen mit dieser Aktion

direkt auf die Menschen zugehen und
ihnen unsere jahrzehntelange geleiste-
te Arbeit persönlich vorstellen. Es
geht darum, die Bevölkerung vomNut-
zen unserer ehrenamtlichen Arbeit
für Mensch und Natur in Schwabach
zu überzeugen“, so Almut Churavy, 1.
Vorsitzende der BN-Kreisgruppe
Schwabach. Die Bürger werden aufge-
rufen sich mit einem frei wählbaren
Beitrag für den lokalen Umweltschutz
zu engagieren.
„Mit einer Mitgliedschaft beim BN

kann man mithelfen, die zahlreichen
Naturschutzgebiete und Streuobstwie-
sen zu bewahren und den Fledermäu-
sen und Mauerseglern dauerhaft eine

Heimat zu geben“, sagt Almut Chura-
vy und wünscht sich deshalb einen
großen Mitgliederzuwachs in Schwa-
bach. Schon jetzt zählt die Kreisgrup-
pe über 1000 Mitglieder.
Die Unterstützungsaktion läuft seit

dem 29. August. Die Werber sind von

Montag bis Samstag von 12 bis 21 Uhr
unterwegs und sind an ihren weißen
BN-Shirts gut zu erkennen. Sie tragen
Mitarbeiterausweise des BN, Bargeld-
spenden werden keine entgegen-
genommen. Die jungen Studentenwer-
den über die Projekte und die Arbeit

des BN informieren und um dessen
Unterstützung als Mitglied oder För-
derer bitten.

Z Infos bei der BN-Geschäftsstelle,
Telefon (09122) 5144 oder per
Mail: BN.schwabach@gmx.de

BN-Kreisvorsitzende Almut Churavy (links) und Schatzmeisterin Ilse Belzner (rechts) mit den fünf Studenten, die in Schwa-
bach um Unterstützung für den Naturschutz werben.  Foto: oh

Der Betzen ging an die Familie von Roland Schröter. Markus Hönig (Zweiter von
rechts) wurde aus den Reihen der aktiven Kerwaboum verabschiedet.

Ein großer Besuchermagnet der Kirchweih in Leerstetten war das Betzenaustanzen auf dem Rühlhof.  Fotos: Hahn

LANDKREIS ROTH — Kinder-
leicht und lecker: Das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
Roth bietet kostenfreie Kurse rund
um das Thema Ernährung und Bewe-
gung für Familien und Eltern mit Kin-
dern bis zu drei Jahren an.

Ziel ist es, den Eltern frühzeitig zu
zeigen, wie sie ihre Sprösslinge richtig
ernähren und die Beweglichkeit ihrer
Kinder fördern können.
Mit „Bewegungsspielen in der

Natur“ startet das Herbstprogramm
am Samstag, 24. September, im Fami-
lienzentrumMütZe in Roth. AmDiens-
tag, 27., und Mittwoch, 28. Septem-
ber, werden Zwischenmahlzeiten mit
„Snacks to go“ in Hersbruck vorge-
stellt. Die Einführung der Beikost mit
„Stillen, Fläschchen – und was
kommt dann“ wird am Freitag, 7. und
14. Oktober, im Känguruh-Familien-
zentrum in Schwabach in Theorie und
Praxis gezeigt.
Weitere Informationen zu den Ange-

boten im Landkreis Roth, der Stadt
Schwabach und im Nürnberger Land
sind im Internet unter www.aelf-
rh.bayern.de unter dem Link „Ernäh-
rung“ zu finden. Anmeldung erfolgt
ebenfalls unter diesem Link.

Z Ansprechpartnerin am Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Roth sind Ute Mahl, Tel.
(09171) 84232, und Marianne
Schmidmair, Tel. (09151) 7270.

„Wir wollen direkt auf die Menschen zugehen“
Bund Naturschutz: Fünf junge Leute starten Unterstützungsaktion für die Naturschutzorganisation in Schwabach

Stillen, Fläschchen
und „Snacks to go“
Viele Informationen für junge Eltern

Kerwaboum schwingenmit Madli das Tanzbein
Traditioneller Betzentanz auf der Kirchweih in Leerstetten — Kerwaboum-Chef Markus Hönig verabschiedet

Fahrplan für
die Zukunft
Neue Investitionen für die
Kammersteiner Feuerwehren
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