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Bürgerinformationen des SPD-Ortsvereins für alle 16 Ortsteile der Gemeinde Kammerstein 

Die US-Army hat die Kaserne aufgege-

ben… Eine Phase des Friedens… bis Feb-

ruar 2022. Seitdem ist alles anders, das 

unermessliche Leid der Ukrainer kann ich 

mir nicht im Entferntesten vorstellen. 

   

Dadurch bedingt haben sich auch bei uns 
einige Dinge grundlegend geändert, die 
Preise steigen in bisher nicht gekannter 
Schnelligkeit, und die Nachrichten wer-
den außer vom Krieg von Energiekrise 
und Energiekosten dominiert.  
 
Dank der SPD und ihrer Beharrlichkeit 
wurde der Mindestlohn von 12€ einge-
führt. Ein deutliches Zeichen für den 
Niedriglohnsektor. Sehr viele Frauen pro-
fitieren davon, die aus verschiedenen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gründen Jobs in diesem Bereich aus-

führen. Auch die Einführung des Bür-

gergelds wird positive Auswirkungen 

auf die ärmste Bevölkerungsgruppe 

haben. Allerdings sehe ich eine Erhö-

hung der monatlichen Unterstützung 

von 52 € als zu niedrig an, um den ge-

stiegenen Energie- und Lebensmittel-

preisen entgegenzustehen.  

Es bleibt nur zu hoffen, dass auf dem 

Verhandlungsweg Lösungen gefun-

den werden, um den Krieg bald zu be-

enden und wieder Sicherheit zu be-

kommen, damit wir wieder in Frieden 

weiterleben können. 

Was die Gemeinde betrifft, habe ich 

auf der folgenden Seite meine Gedan-

ken niedergeschrieben.  

Ich freue mich darüber, dass wieder 

viele Veranstaltungen stattfinden und 

wir uns wieder treffen können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

eine schöne Vorweihnachtszeit, ein 

besinnliches Weihnachtsfest im 

Kreise Ihrer Lieben und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.  

                              Ihr Frank Bongartz 

Liebe Mitbürgerinnen  

und Mitbürger,  

auch dieses Jahr darf ich Ihnen meine 

Gedanken zum Jahresende nieder-

schreiben. Nie fiel es mir schwerer wie 

in diesem Jahr. Das Jahr 2022 ist wohl 

das Jahr, welches mir länger in Erinne-

rung bleiben wird. Nicht nur wegen 

des russischen Angriffskrieges auf die 

Ukraine, welcher nicht nur mich mei-

ner Unbeschwertheit beraubt hat. Ich 

erinnere mich noch als Kind, wie in 

Schwabach manchmal die Panzer der 

US-Army von der Kaserne Richtung 

Bahnhof rollten und wieder zurück zur 

Kaserne.  Ein Gefühl des Unbehagens 

wegen dieses martialischen Schau-

spiels beschlich mich jedes Mal. Auch 

das Wissen darum, dass die damalige 

Innerdeutsche Grenze, hinter welcher 

der „Russe“ steht, nicht wirklich weit 

weg war. Nach der Grenzöffnung und 

Wiedervereinigung war ich beruhigt, 

dass der „Russe“ weiter weg war. 

Frohes Fest 
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Der SPD-Ortsverein Kammerstein 
wünscht allen Mitgliedern, 

Freunden und Anhängern 
sowie allen Bürgern der Gemeinde 

Kammerstein eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit und ein 
gesundes und erfolgreiches neues 

Jahr 2023 
 


