
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll der Vorstandssitzung vom 25.03.2014 
 
Ort:    Nebenraum Schmelzpfanne 
Zeit (von - bis):  19.30 Uhr – 21.00 Uhr 
Sitzungsleiter:  Bernd Schötterl 
Protokollführer:  Bernd Schötterl 
anwesend:  Christel Brückner-Weiß, Marion Klingenmeier, Jürgen Klingenmeier, Werner 

Niesner, Bernd Schötterl, Diana Schötterl, Carola Müller, Harald Schenk 
 
Einleitung:  Bernd Schötterl (Bernd) dankte allen Anwesenden für Ihr Kommen und stellte 

fest, dass der Aufbau eines neu strukturierten Ortsvereines, wie vorauszusehen 
war, noch einen langen Atem benötigen wird. Nichtsdestotrotz müsse man wei-
ter den Weg von Transparenz und einer offenen Informationspolitik gehen, um 
dauerhaft Menschen für die Sache der Freien Wähler Amorbach (FWA) zu ge-
winnen. Kontinuität sei hier das Zauberwort. Bernd forderte alle Anwesenden 
und alle Mitglieder auf, nicht in Ihrem Bemühen nachzulassen, Freunde und 
Bekannte anzusprechen, um möglichst viele Mitstreiter zu finden, die genauso 
wie wir, die Zukunft Amorbachs im kommunalpolitischen Engagement möglichst 
vieler Bürgerinnen und Bürger sehen würden. 

 
Tagesordnungspunkte (TOP) laut Einladung vom 18.03.2014 

 
Tagesordnung: 
 
1. Rückblick Kommunalwahl 
Alle Anwesenden teilten im Grundsatz die zwischenzeitlich schon auf der Homepage veröffentlichte 
Wahlanalyse. Man war sich einig, dass weder die kurzfristige Umbenennung in Freie Wähler Amor-
bach, noch die Positionierung der aktiven Stadträte am Ende der Kandidatenliste einen Einfluss auf 
das Wahlergebnis hatten. Weder in die eine, noch in die andere Richtung. Gleiches gelte für den im 
Vorfeld angebotenen gemeinsamen Wahlvorschlag und den grundsätzlichen Verzicht auf einen 
Wahlkampf. Man hätte schlichtweg nicht kompensieren können, dass man die Kandidatenliste nicht 
vollständig hatte besetzen können. Es gäbe insofern nichts nachzukarten, sondern es gelte schlicht-
weg hart weiter zu arbeiten. Insbesondere am Aufbau eines lebendigen Ortsvereins. Die detaillierten 
Wahlergebnisse seien unter www.wahlen-in-mil.de nachzulesen. 
 
2. Vereinsstruktur 
Überlegungen hinsichtlich einer zukunftsfähigen Vereinsstruktur wurden vorerst einvernehmlich zu-
rück gestellt, da man erst einmal schauen müsse, die schon in der Einleitung erwähnte Basisarbeit 
auf den richtigen Weg zu bringen. Sprich kommunalpolitisch interessierte Personen jeden Alters über 
eine offene Informationspolitik wieder mehr für die Entwicklung Amorbach zu gewinnen. Das Thema 
selbst würde aber im Auge behalten und würde im Bedarfsfall wieder auf die Tagesordnung gestellt 
werden. 
 
3. Zusammenarbeit Amorbacher Raum 
Bernd regte an, die Zusammenarbeit der Freien Wähler Gruppierungen im Amorbacher Raum wieder 
zu einem festen Bestandteil des Vereinslebens zu machen. Vor einigen Jahren hätte man mit unre-
gelmäßigen Treffen der Ortsvereine aus Schneeberg, Kirchzell, Weilbach und Amorbach schon sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Solche Treffen wurde einhellig als probate Möglichkeit gesehen, über 
einen Informationsaustausch insbesondere Betätigungsfelder für die kommunalpolitische Arbeit in 
den jeweiligen Ortsgremien zu erkennen, um sich dort dann auch nachhaltig zu betätigen.  



Zudem sah man in diesen Treffen auch die Möglichkeit gemeinsame Veranstaltungen zu organisie-
ren, um hierüber die Bevölkerung themen- und ortsübergreifend zu informieren. Bernd wurde insofern 
beauftragt sich mit den jeweiligen Ortsvorsitzenden in Verbindung zu setzen. 
 
4. Veranstaltungen 2014 
Hinsichtlich der geplanten Veranstaltungen war man sich einig auch hier zuerst einmal den Weg der 
kleinen Schritte zu gehen, um nicht die bis dato noch überschaubare Anzahl an Mitgliedern (15) zu 
überfordern. Insofern wurde vereinbart, dass man neben der obligatorischen Mitgliederversammlung 
auf jeden Fall an den Ferienspielen teilnehmen wolle. Überdies behalte man auch die Möglichkeit im 
Auge, je nach örtlichen Prioritäten 2 politische Informationsabende zu organisieren, für welche fach-
kundige Referenten gefunden werden sollen. So könnten z.B. die Themen ISEK/ILKE (siehe auch 
unter www.amorbach.de) oder das Bayerische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG), 
z.B. hinsichtlich der Frage von Trägerschaft bei Kindergärten, interessant für Amorbach sein. Falls 
Treffen des Amorbacher Raumes zustande kommen würden, würden auch diese in den Terminplan 
aufgenommen. Je nach Bedarf könnten auch noch weitere Veranstaltungen hinzukommen. 
 
5. Stadtrats-Blog, Facebook, Homepage 
In der Diskussion über die Medienpräsenz der FWA war man sich einig, dass die Homepage mehr als 
gelungen sei und diese den Vergleich mit anderen Seiten sowohl inhaltlich, als auch optisch, nicht 
scheuen müsse. Bei der Frage Facebook Präsenz ja oder nein, war man sich ebenso einig, dass dies 
aufgrund der aktuellen Struktur des Ortvereines und der anstehenden Aufbauarbeit sicher noch etwas 
zu früh sei. Aber auch dieses Thema werde man im Auge behalten. Bernd bat jedoch bzw. bot an Ihn 
gerne auch mit eigenen Informationen (Zeitungsberichte, sonstige Themen und Infos etc.) zu versor-
gen, damit er diese auf die Homepage einstellen können. Denn nur so könne laut Bernd gewährleistet 
werden, dass sich möglichst jeder auf diesem Medium wiederfinden würde. 
 
Um die bereits beschlossene Transparenz noch nachhaltiger nach außen zu transportieren, wurde 
folgender einstimmiger Beschluss gefasst: Öffentliche Vorstandssitzungen seien als Format sicher-
lich schon ein Alleinstellungsmerkmal der FWA, da man ansonsten als Außenstehender kaum die 
Möglichkeit bekommen würde, sich vorab einer Wahl zum Vorstandsmitglied, geschweige denn vorab 
einer Vereinsmitgliedschaft im Rahmen einer Vorstandssitzung zu informieren und mitzudiskutieren. 
Stringent zu diesem Beschluss wolle man jetzt auch die dazugehörigen Vorstandsprotokolle vollum-
fänglich öffentlich machen und diese über die Homepage jedermann zur Verfügung stellen. 
 
Hinter dieser Transparenz wollten die anwesenden Stadtratsmitglieder nicht zurück stehen und ver-
einbarten, künftig einen sogenannten Stadtrats-Blog auf der Homepage einzurichten. In diesem wolle 
man alle Bürgerinnen und Bürger über den Inhalt und die Ergebnisse des öffentlichen Teils der jewei-
ligen Stadtratssitzungen informieren. Ziel sei es auch hier Interesse an der Arbeit des Stadtrates, des 
Bürgermeisters und der Verwaltung zu wecken, um möglichst viele Menschen zur kommunalpoliti-
schen Mitarbeit zu bewegen. 
 
6. Sonstiges 
Unter diesem Punkt bat Bernd alle Mitglieder regelmäßig Ihre Emails abzurufen und möglichst oft die 
Homepage zu besuchen, um keine Information oder Einladung zu verpassen. 
 
Zudem bat Bernd nachzuschauen, ob auch in Boxbrunn, Beuchen, Neudorf und Reichartshausen alle 
Wahlplakate von Bert Schmid abgehängt wurden. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, bat er die Ver-
antwortlichen Werner und Marcus dies schnellstmöglich nachzuholen. 
 
Da die Frage wiederholt aufgetaucht ist, stellte Werner klar, dass die Brücke vom Bürgerpark zum 
Altstadtparkplatz keine Geldverschwendung seitens der Stadt darstelle. Diese sei vielmehr ein vom 
Staat finanziell zu tragender Ersatz für die zum OWA Gelände führende Brücke gewesen, die im 
Rahmen der Bachverlegung abgerissen wurde. Man habe insofern auch kein Wahlrecht gehabt, Geld 
oder Brücke, sondern nur die Wahl, Brücke oder nichts. Überdies gehe der gesamte Stadtrat mit Bür-
germeister Peter Schmitt konform, wenn dieser sage, diese Brücke führe zu einer Aufwertung für die 
angedachte Wiederbelebung des Bürgerparks. Man könne für mögliche Veranstaltungen mit Hilfe der 
dort positionierten Brücke die Parkplätze und die dort vorhandenen sanitären Einrichtungen nutzen, 
was insbesondere auch für Menschen mit Behinderung ein nicht zu unterschätzender Vorteil sei. 



 
Bernd schloss darauf hin die Sitzung um 21.00 Uhr, dankte nochmals allen für die rege Mitarbeit und 
sprach den Wunsch aus, dass künftig immer mehr Bürgerinnen und Bürger diese einmalige Möglich-
keit der Teilhabe am kommunalpolitischen Geschehen Amorbachs wahrnehmen. 
 


