Die Gemeinde Kammerstein informiert:
Bürgerversammlungen abgesagt
Die geplanten Bürgerversammlungen der Gemeinde Kammerstein sind abgesagt. Aufgrund des
mindestens bis Ende November geltenden Corona-bedingten „Lockdowns light“ sieht sich
Bürgermeister Wolfram Göll gezwungen, die ursprünglich geplanten Bürgerversammlungen am 18.
November (Altgemeinde Kammerstein), 19. November (Altgemeinde Barthelmesaurach) sowie am 1.
Dezember (Altgemeinde Volkersgau) zu stornieren und aufs Frühjahr 2021 zu verschieben. Kurz zuvor
hatte auch die benachbarte Gemeinde Rohr ihre Bürgerversammlungen abgesagt.
„Die Absage und Verschiebung der Bürgerversammlungen schmerzt mich sehr – gerade weil ich neu
im Amt bin. Die Bürgerversammlungen sind ja gewissermaßen Hochämter der direkten Demokratie,
und ich lege größten Wert darauf, die Anliegen der Bevölkerung direkt zu erfahren“, erklärt
Bürgermeister Wolfram Göll. „Aber es ist auch unsere Aufgabe als Bürgermeister, Verantwortung für
die Gesundheit der Bürger zu zeigen und dem Corona-Virus möglichst keine Chance zu geben“, sagt
er mit Blick auf eine Dienstbesprechung der Bürgermeister mit dem Landratsamt, in der der Tenor
einmütig in dieser Richtung lautete.
Von einer kurzzeitig intern diskutierten Verschiebung lediglich auf Mitte Dezember hat Göll letztlich
Abstand genommen: „Da während des Winters im Grunde keine durchgreifende Besserung der
Corona-Lage zu erwarten ist, hat das keinen Sinn. Ehe wir dann erneut verschieben müssen, fassen
wir lieber gleich das Frühjahr ins Auge.“ Der Bürgermeister wird seinen Bericht nun Anfang Dezember
im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichen.
Die Bürger können jederzeit ihre Anliegen und Anträge schriftlich, telefonisch und per Mail ans
Rathaus richten: Dorfstr. 10, 91126 Kammerstein, Tel. 09122-9255-0 und Mail info@kammerstein.de.
Bitte mit genauer Angabe von Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse – einmal wegen
Rückfragen und zweitens, weil auch mögliche Antworten schriftlich oder per Mail gegeben werden.
Die offiziellen Anfragen und Anträge der Bürger werden ohne Namensnennung auf der Homepage
der Gemeinde veröffentlicht, ebenfalls die Antworten von Seiten des Bürgermeisters oder der
Verwaltung.
Wolfram Göll, Erster Bürgermeister

