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Gerd Schneider  - Bürgermeister für Memmelsdorf 

 

Mit Gerd Schneider an der Spitze hat sich die SPD Memmelsdorf für einen 

überparteilichen Kandidaten entschieden. Mit seiner Kompetenz, seinem Mut 

und seinem Willen hat er uns überzeugt. Lassen auch Sie sich überzeugen! 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 

unserer Gemeinde Memmelsdorf, 

 

 ich kandidiere für das Amt des 

ersten Bürgermeisters in 

Memmelsdorf! 

 

Ich bin 

 

am 10. Dezember 1960 in Paderborn 

geboren. Nach vielen Jahren der 

wechselnden Standorte und neuen 

Herausforderungen lebe ich seit 

2005 in der - wie sich herausstellte - 

liebenswertesten Gemeinde der 

Welt, in Memmelsdorf 

Nach erfolgreichen Stationen als 

Kaufmann in München, Stuttgart, 

Würzburg und Düsseldorf traf ich als 

Familienvater bewusst die Ent-

scheidung, mich genau hier in der 

Lichteneiche fest niederzulassen und 

„Wurzeln zu schlagen.“ 

Wirtschaftskompetenz 

 

In meiner dreißigjährigen Berufslaufbahn habe ich für große Unternehmen in 

Führungspositionen gearbeitet. Seit 2011 bin ich als selbständiger Kaufmann und 

Vorsorgespezialist tätig und sehe darin auch eindeutige  Parallelen zu meiner 

bisherigen und künftigen Arbeit. 
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Engagement 

 

Schon in der Schule gab es erste Anfänge 

meines sozialen Engagements: als 

Klassensprecher vertrat ich im Gymnasium 

die Interessen meiner Mitschülerinnen und 

Mitschüler. Meine Freizeit und Ferien 

verbrachte ich bis ich 15 Jahre alt war als 

Messdiener und als KJGler bei 

Ferienfreizeiten im Zeltlager. Aus diesem 

Engagement und geprägt von meinem 

christlichen Elternhaus entstammt auch 

meine Berufung und Fürsorge für 

Menschen in allen Lebenslagen. 

Seit ich mit 18 bei der Caritas in der 

mobilen Altenpflege Zivildienst vor Ort bei 

alten und kranken Menschen geleistet 

habe, berührt mich die soziale Vor- und 

praktische Fürsorge für andere Menschen. 

In unseren Fußballvereinen in der 

Lichteneiche und in Merkendorf  und beim 

Sport fanden mein Sohn und ich schnell 

eine Heimat. Überhaupt unsere 

Ortsvereine: sie sind für mich das 

„Herzstück“ von Memmelsdorf und sie 

spielen für mich eine entscheidende Rolle. 

„Das ehrenamtliche Engagement, das hier 

von vielen Bürgern geleistet wird, ist 

enorm wichtig für unsere Jugend und 

unser Gemeinwohl“. 

 

Der Kümmerer 

 

Die „Bürgeranliegen“ aller Bürgerinnen und 

Bürger und ein offener „Bürgerdialog“ in 

allen Gemeindeteilen  direkt vor Ort stehen 

für mich als Bürgermeister an oberster 

Stelle, ebenso wie die wirtschaftlich solide 

Entwicklung unserer Gemeinde als 

Kaufmann. 

 

Der Macher 

 

Zu meinen Zielen nach der Wahl  zählen 

u.a. die Entwicklung bezahlbarer 

Wohngebiete für Familien mit Kindern in 

allen Gemeindeteilen, sowie die  

wohnortnahe Rundum-Versorgung für 

Senioren und Familien. Mir ist  es wichtig, 

den örtlichen Handel zu stärken, neue 

Gewerbeansiedlungen für neue 

Arbeitsplätze zu gewinnen und eine 

ökonomische, eigenständige Energie-

versorgung zu fördern. 

Memmelsdorf kann und soll  DIE 

„liebenswerteste Wohngemeinde“ im 

Landkreis werden, so meine 

Vorstellung.  Darum auch ein klares 

„Nein!“ gegen die ICE-Ostumfahrung: 

„Noch mehr Lärm für Memmelsdorfer 

Bürger - NEIN danke!“ 

Bei allem Streben nach moderner 

Entwicklung, bin ich dennoch ein Bewahrer 

von Bewährtem in Memmelsdorf, von 

Heimat und Traditionen. Ein Bürgermeister 

ist immer auch ein „Kümmerer vor Ort“. So 

sehe ich mich und meine Funktion als 

Bürgermeister dieser Gemeinde. Ich 

kümmere mich um die Dinge vor Ort und 

stehe im direkten Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern in allen 

Gemeindeteilen. 

Seit Jahren lebe ich jetzt hier in meiner 

Lieblingsgemeinde Memmelsdorf und 

engagiere mich für Menschen.  

Ab 16. März will ich mich als Ihr neuer 

Bürgermeister auch für die Interessen 

unserer Gemeinde im Landkreis Bamberg 

einsetzen! 

  

Glück miteinander zu teilen und 

Zufriedenheit für alle zu organisieren, 

dabei Neues zu schaffen und Vielfalt 

zuzulassen - dafür und für Ihre Belange  

will ich mich in Zukunft einsetzen! Ich bitte 

Sie um Ihre Unterstützung bei meiner 

Kandidatur für das Amt des  Bürger-

meisters der Gemeinde Memmelsdorf. 

  

Ihr Gerd Schneider. 
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Gerd Schneider  - macht was$ 

  

Nicht reden. Machen! 

Ihr werdet von mir viele Aktionen für ein 

„lebendiges Memmelsdorf“ und Politik für 

die "nächste Generation" bekommen. So 

wie es mir beruflich erfolgreich gelungen 

ist, will ich unser Memmelsdorf als 

selbstbewusste Gemeinde auf die 

politische Landkreiskarte bringen. 

  

100 % Einsatz! 

Ich werde dieses Amt zu 100% mit 

ganzem Herzen und vollem Einsatz 

ausüben. Stets war es mir ein Anliegen, 

mich für meine Familie, für meine 

Mitarbeiter und für Menschen einzusetzen. 

Das will ich auch für Memmelsdorf und 

seine Bürgerinnen und Bürger tun. 

  

Memmelsdorf „vor“ Partei! 

Die Interessen meiner Heimatgemeinde 

haben für mich oberste Priorität - und sie 

stehen eindeutig höher als 

Parteiinteressen. Ich glaube fest an eine 

"bunte" demokratische Mischung und 

praxisnahe Politik auf Augenhöhe. 

  

Gerd Schneider  - steht für$ 

eine lebens- und liebenswerte 

Wohngemeinde, hohe Lebensqualität, 

kluge und finanzierbare Energiewende, 

gelebte Wertschätzung von Mensch & 

Beruf, optimale Kleinkindförderung, ein 

optimales Schulsystem, menschenwürdige 

Pflege, faire Arbeitsverhältnisse. 

  

 

 

 

 

Aus der Fraktion 

                                 

Liebe Mitbürgerinnen 

und Mitbürger,  

 

auch in dieser Ausgabe 

möchte ich Sie wieder 

über einige anstehende Themen unserer 

Gemeindepolitik kurz informieren.  

 

Wasser-Privatisierung noch nicht vom 

Tisch 

 

Die Aushebelung kommunaler Einricht-

ungen ist durch massiven Druck der 

bayerischen Bevölkerung im Zusammen-

wirken mit der Kommunalpolitik vorläufig 

gestoppt. Einer möglichen Zwangs-

privatisierung mit unübersehbaren Folgen 

scheint ein Riegel vorgeschoben worden 

zu sein. Die Sicherung der Wasserqualität, 

des Preises sowie des Unterhaltes des 

Leitungssystems ist ein elementares 

Anliegen. 

Ein Freihandelsabkommen mit den USA 

macht dies jedoch wieder aktuell. Nicht 

Auszudenken wäre eine „feindliche“ 

Übernahme unserer Trinkwasser-

versorgung durch Fremdfirmen. Der 

Verbraucherschutz einer einwandfreien 

Wasserversorgung unter hohen 

gesetzlichen Standards muss für unser 

wichtigstes Lebensmittel gewährleistet 

bleiben.  

 

Die SPD steht für eine 

eigenverantwortete kommunale 

Wasserversorgung! 

 

Klare Position bezieht die SPD der 

Großgemeinde zur Alternativplanung einer 

neuen ICE-Trasse für den Ausbau der 

Bahnstrecke Nürnberg – Erfurt. Die 

sogenannte Ostumfahrung von Bamberg 

tangiert mehrere Gemeinden des 

Landkreises. Lösungen liegen auf dem 

Tisch. Lärmschutz am Zug und 

GEMEINSAM können wir 

Auch hier BEI UNS 

noch sehr VIELE DINGE 

sehr viel BESSER MACHEN 

Impressum: V.i.S.d.P  SPD Memmelsdorf,  

1. Vorsitzender Manfred Schrauder  
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Tunnellösung in Bamberg mit sicherem 

ICE-Halt sind die Favoriten der SPD in 

Memmelsdorf. 

  

Wohnqualität Lichteneiche vor              

B (W) ahnsinn  

 

Eine Ostumfahrung durch den Haupts-

moorwald zerstört unser mühsam 

aufgebautes Naherholungsgebiet. Sie 

mindert die Lebensqualität und wertet 

auch Haus und Grundbesitz nicht 

unerheblich ab, vom Naturschutz ganz zu 

schweigen.  

 

Ringschluss Geh- und Radwegenetz 

Drosendorf – Kremmeldorf 

 

Mit der Objektplanungsvergabe durch den 

Gemeinderat vom Oktober zur 

Dorferneuerung in Kremmeldorf kommt 

auch wieder Bewegung in die Maßnahme 

des Geh- und Radwegebaues als 

Ringschluss aller unserer Gemeindeteile. 

Ziel muss sein, den noch nötigen 

Grunderwerb möglichst bald abzu-

schließen. Der Ausbau des Teilstückes  

von Schammelsdorf nach Kremmeldorf 

zeigt wie wertvoll  eine solche Maßnahme 

für die Verkehrssicherheit und den 

Freizeitwert der Menschen ist. 

  

Ihr Harald Hugel 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

Flächennutzungsplan 2.0 

 

Der Ballungsraum 

Bamberg boomt. Die 

Region steht auf 

wirtschaftlich soliden 

Beinen und Betriebe wie 

Bosch und Brose aber 

auch die Universität 

ziehen qualifizierte Mitarbeiter mit ihren 

Familien an. Was fehlt, ist attraktiver 

Wohnraum in Bamberg und seiner 

stadtnahen Umgebung. Die Gemeinde 

Memmelsdorf bietet ideale Infrastruktur für 

junge Familien - Verkehrsanbindung, 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, 

Kinderbetreuung und Schulmöglichkeiten 

sind vorbildhaft und das kulturelle Angebot 

ist durch aktive Vereine in allen Ortsteilen 

mehr als abwechslungsreich. Aber auch 

für einheimische Familien muss es 

Möglichkeiten geben, bezahlbar Wohn-

eigentum zu erwerben. 

Die SPD steht für eine nachhaltige 

Wohnraumentwicklung im Gemeindegebiet 

Memmelsdorf 

Um neue Bebauungsgebiete auszuweisen 

ist es daher nötig, den Flächen-

nutzungsplan neu zu bewerten. Die SPD-

Fraktion hat sich dafür entsprechend Zeit 

genommen, um sich vor Ort ein 

entsprechendes Bild zu machen. Die SPD 

hat daraufhin als einzige Fraktion einen 

umfassenden Vorschlag für alle Ortsteile 

eingereicht. Harald Hugel beschreibt die 

Ziele wie folgt: sinnvolle Arrondierung 

(Abrundung) des  

jeweiligen Ortsbildes, Nutzung bereits 

angelegter Infrastruktur aber auch Entfall 

von Flächen, wo seit längerem die 

Bereitschaft fehlt, entsprechende Flächen 

in Bebauungspläne einzubringen. Der 

geänderte Flächennutzungsplan ist bereits 

beschlossen und in der Gemeinde 

einsehbar. 

 

 

Kritischer Blick Bürgermeister Kandidat Gerd Schneider 

(erster von links) mit der SPD-Fraktion in Schmerldorf 

 

Ihr Stephan Starost  

Ortssprecher Meedensdorf 


