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Hermann Sperber war vom 01. August 1962 bis zum 31. Juli 1990 Bürger-
meister der Gemeinde Fichtenberg. 
Bei seinem Amtsantritt 1962 war er mit 29 Jahren der jüngste Bürger-
meister im Limpurger Land und bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
der dienstälteste Bürgermeister im Limpurger Land. Seit 1965 vertrat er 
die Belange unserer Gemeinde und der Bürger im Limpurger Land als 
gewähltes Kreistagsmitglied des Landkreises Backnang und nach der 
Gemeindereform im Landkreis Schwäbisch Hall.
Seine 28 Bürgermeisterjahre waren geprägt durch die Entwicklung der 
Gemeinde mit ihrem Bevölkerungswachstum. Hierbei bestand sehr viel 
Nachholbedarf bei der Umsetzung von Wohnbaugebieten und der An-
passung der öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur der Ge-
meinde. So wurde 1965 die Turn- und Festhalle fertiggestellt, die in der 
Folgezeit auch um einen Gymnastikraum mit Nebengebäude erweitert 
wurde. Das Schulhaus wurde in den Jahren mehrmals saniert und er-
weitert und auch ein Lehrerwohnhaus gebaut. 
Schon früh wurde die geordnete Abwasserbeseitigung mit dem Bau der 
1. Kläranlage 1970  als Aufgabe der Gemeinde erkannt und der Ortsteil 
Mittelrot über ein Pumpwerk an die Kläranlage in Fichtenberg angebun-
den. Weit vor anderen Gemeinden wurden in Fichtenberg alle notwen-
digen Regenüberlaufbecken gebaut. 
In diese Zeit fielen unsere Hochwasserschutzmaßnahmen, u. a. der Bau 
des Stausees und die örtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen in der 
Talaue mit ihm als stellvertretenden Vorsitzenden des Wasserverbandes 
Fichtenberger Rot. Damit wurde auch der Ortskern hochwasserfrei. 
Im Jahr 1975 wurde die Kindergartenerweiterung mit Büchereiraum 
abgeschlossen und mit der Evangelischen Kirchengemeinde Fichtenberg 
eine Kindergartenvereinbarung über den Betrieb des Kindergartens 
abgeschlossen. Die Gemeindeverwaltung übernahm die Verwaltung des 
Kindergartens, was zu dieser Zeit eher selten war. 
Hermann Sperber wohnte bis 1976 mit seiner Familie im Rathaus. Als er 
sein eigenes Wohnhaus bezog, wurden die Rathausräume um die Woh-
nung erweitert und das Rathaus saniert. So entstand ein neues Ver-
waltungsgebäude mit mehr Raum für die steigende Mitarbeiterzahl 
und für den Gemeinderat ein neuer Sitzungssaal. 
Um den Bestand der heute noch bestehenden Grund- und Werkreal-
schule abzusichern, wurde mit der Gemeinde Oberrot ein Kooperations-
vertrag über den Betrieb der Werkrealschule abgeschlossen. Die Schü-
ler/innen der Klassen 5 und 6 von Fichtenberg besuchen die Schule in 
Oberrot und die Klassen 7, 8 und 9 kommen von Oberrot in unsere 
Schule. Gerade in der heutigen Zeit zeigt sich diese Weitsicht von da-
mals, da damit unseren Schülern nach wie vor ein vielseitiges Bildungs-
angebot gesichert wird, das den Gemeinden finanzielle Vorteile bringt 
sowie den Bestand der Schulen sichert. 

Die Verbesserung der Wasserversorgung war ein weiterer Meilenstein 
für die Eigenversorgung in der Gemeinde. Mit dem Anschluss an die 
Nord-Ost-Wasserversorgung und den Gschwender Quellen war die 
Wasserversorgung auf Jahre hinaus gesichert worden. 
Mit der damaligen Dorfentwicklung wurden im Hauptort und in den Teil-
orten die Wohngebäude und die Infrastruktur nachhaltig verbessert. 
Die Freiwillige Feuerwehr Fichtenberg konnte 1984 ihr neues Feuer-
wehrgerätehaus beziehen und gleichzeitig wurde das Bauhofgebäude 
eingeweiht.

Wie eingangs erwähnt, stand auch die Kreisreform und die Gemeinde-
reform an. Bei der Kreisreform wurden wir zum Landkreis Schwäbisch 
Hall zugeschlagen und in der Gemeindereform kam der Ortsteil Erlen-

hof hinzu, der ehemals mit  Hausen eine selbstständige Gemeinde bil-
dete. Ebenso kamen die Teilorte Rupphof, Plapphof und Retzenhof zu 
unserer Gemeinde dazu. In dieser Zeit wurde dann zusammen mit den 
umliegenden Gemeinden Oberrot, Sulzbach-Laufen und der Stadt Gail-
dorf der Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land gegründet. Er 
ist zuständig für den Flächennutzungsplan und mit dem Verbandsbau-
amt in Gaildorf wurde eine Einrichtung geschaffen, die es den Ge-
meinden ermöglicht, eigene Erschließungsmaßnahmen durchzuführen 
und vielfältige Planungen auf kurzem Weg zu erledigen. Diese Weit-
sicht hat den Gemeinden des Limpurger Land sehr viele Entwicklungen 
ermöglicht und finanzielle Einsparungen gebracht. 

Viele gemeinsamen Entwicklungen/Kooperationen sind mit der Person 
Hermann Sperber verbunden. Etwas abgeben oder gemeinsam machen 
kann die eigene Gemeinde stärken. Dies war sicherlich auch ein Grund-
satz seiner Arbeit.
Viele dieser jetzt erwähnten Investitionen wurden mit Augenmaß durch-
geführt und so war die Pro-Kopf-Verschuldung unter dem Durchschnitt 
des Landes Baden-Württembergs, als Herr Sperber aus dem Amt schied.
Sehr aufgeschlossen war er gegenüber den örtlichen Vereinen. Er war 
dort Gründungsmitglied, Mitglied oder hat aktiv mehrere Vereine in 
seiner Dienstzeit geleitet, so den Verkehrsverein und den DRK-Ortsverein 
Fichtenberg. Dem Roten Kreuz war er auch nach seiner Amtszeit noch 
als Kreisgeschäftsführer verbunden. Mehrere verliehene Ehrenmitglied-
schaften zeugen von seinen Verdiensten um die Vereine. Daneben war 
er auch ehrenamtlich tätig als Vorstandsvorsitzender der örtlichen Raiff-
eisenbank Rot-Kocher eG, die 1990 zur Limpurger Bank fusionierte. 
Dies ist nur eine kleine Zusammenstellung seiner vielseitigen und um-
fangreichen Arbeit in und für die Gemeinde.
Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums fasste der damals stellvertreten-
de Bürgermeister Manfred Hägele zum Schluss seiner Laudatio zusam-
men: „Es wurde viel geleistet und unsere Gemeinde kann sich sehen 
lassen. Die bei uns gebotene Lebensqualität ist gut und wir haben einen 
schönen Ort und eine schöne Gemeinde. Auf das Erreichte können wir 
sehr stolz sein, die positive Entwicklung war nur durch das persönliche 
Engagement unseres Bürgermeisters Hermann Sperber möglich.“
Erwähnenswert auch, dass er sich bei jährlichen Bürgerversammlungen 
der Diskussion mit dem Bürger gestellt hat und gleichzeitig auch die 
Chance genutzt hat, für die Projekte zu werben.

Ein wesentlicher Grundsatz war für Hermann Sperber, dass immer de-
mokratisch abgestimmt und dabei das menschliche Miteinander nicht 
vergessen wurde. Daher war es auch für ihn eine Verpflichtung gewesen 
einander zu respektieren und dem politischen Freund wie dem politi-
schen Gegner mit Würde zu begegnen. Dadurch wurde in der Gemein-
de ein gesundes und solides Fundament gelegt, auf das nach seiner 
Bürgermeisterzeit weiter aufgebaut werden konnte. Er war ein kulturell 
und musisch interessierter und gebildeter Mensch, der gerne damit das 
in der Gemeinde vorhandene gesellschaftliche Leben unterstütze. Die 
langen Jahre seiner Arbeit hinterließen in der Gemeinde Spuren, die 
wir auch heute noch vielfach erkennen und sehen können. Vorzüge 
seiner Arbeit sind heute öffentliche Einrichtungen, die nach Jahrzehn-
ten unsere Gemeinde prägen und ausreichend sind. Strukturelle Denk-
weisen haben die Gemeinde vorangebracht und lassen sich an vielen 
Entwicklungen erkennen. Seine Verlässlichkeit war hochgeschätzt. Die 
damit verbundene Verantwortung nahm er auf sich und war in den  
28 Dienstjahren immer für die Gemeinde da. Dies verdient unser aller 
Respekt.

Nachruf

Die Gemeinde Fichtenberg trauert um ihren langjährigen Bürgermeister

Hermann Sperber
Er verstarb am 26. Februar 2022 einen Tag vor seinem 89. Geburtstag.

Wir werden unserem langjährigen Bürgermeister Hermann Sperber ein dankbares und ehrendes Gedenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Kindern mit ihren Familien.

Bürgermeister Roland Miola 
mit Gemeinderat, Mitarbeiter und Mitarbeiter/innen der Gemeinde und Bürgerschaft


