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Konstituierende Stadtratssitzung vom 05. Mai. 2014 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die konstituierende Sitzung ist vorüber und wieder einmal hat es sich eindrucksvoll gezeigt, 
dass das größte „Pfund“ der Stadt Amorbach ein Stadtrat ist, der gewillt ist in diesen schwie-
rigen Zeiten über Parteigrenzen hinweg zusammen zu halten. Ein teils neu besetzter Stadtrat 
der offensichtlich weiter den bisher eingeschlagenen Weg von Vertrauen, Offenheit und 
Freundschaft festigen und gehen will.  
 
In vielen anderen Kommunen sind konstituierende Sitzungen reine Showveranstaltung, ge-
prägt von Streit, Postengeschachere und taktischem Parteigeplänkel. Wir haben gestern 
genau das Gegenteil praktiziert. Wir haben einstimmig weitreichende Personalentscheidun-
gen zum Wohle einer mittlerweile landkreisweit anerkannten Zusammenarbeit getroffen. Und 
das ist gut so. Denn nur so haben wir überhaupt noch eine Chance aus diesem tiefen Tal der 
Tränen herauszukommen. 
 
Die Freien Wähler stehen ohne Wenn und Aber zu diesem Umgangsformen, da Respekt und 
Toleranz für uns die Eckpfeiler einer erfolgreichen Kommunalpolitik sind. 
 
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler Amorbach 
 
 
 

Die Tagesordnung finden Sie wie immer zum downloaden unter 
http://www.buergerinfo-amorbach.de/infobi.php 

 
TOP 1 und 2 
Wer jahrelang seine Zeit zum Wohle seiner Heimatstadt opfert, wer viele schwierige Ent-
scheidungen mitgetragen hat und wer sich der äußerst verantwortungsvollen Aufgabe eines 
Stadtrates gestellt hat, der hat es auch verdient in Ehren verabschiedet zu werden. 
 
Ein Ehrenamt, welches weit mehr Zeit, Engagement und nicht zuletzt auch ein „dickes Fell“ 
erfordert, als viele Bürgerinnen und Bürger sich ausmalen können. 
 
Die Fraktion der Freien Wähler schließt sich den Dankesworten unseres Bürgermeisters und 
den lobenden Abschiedsworten von Armin Rudolf, sowie Georg Elflein in vollem Umfang an 
und verabschiedet mit mehr als einem weinenden Auge unsere Stadtratskollegen Dr. Andre-
as Markert, Armin Rudolf, Norbert Jahn und Georg Elflein. Menschen und Freunde, die der 
Stadt Amorbach hoffentlich noch lange im Ehrenamt erhalten bleiben. 
 
Gleichzeitig begrüßen wir unsere neuen Stadtratskollegen Thomas Bischof, Dr. Matthias 
Schwab, Stephan Schüller und Karl Albert Haas, die Ihrer Vereidigung, „geleitet von der 
obersten Stadtsouffleuse“, bravourös gemeistert haben. Wir bieten auch diesen unser Ver-
trauen, unsere Freundschaft und unsere jederzeitige Unterstützung an, so wie wir dies auch 
in den letzten 6 Jahren praktiziert haben. 
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TOP 3-5 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Stadt in einer Lage wie Amorbach viele Termine, 
viele Aufgaben und somit viel Zeit aufzuwenden hat, die der Bürgermeister alleine kaum 
noch bewältigen kann. So haben wir uns folgerichtig einstimmig dazu entschlossen auch in 
der künftigen Wahlperiode einen 2. und einen 3. Bürgermeister zu wählen, die unseren Bür-
germeister so weit als möglich entlasten. 
 
Wie bereits im Eingangswort angedeutet, wurden auch der 2. und 3. Bürgermeister einstim-
mig gewählt und wurden somit in Ihrem Amt bestätigt. Wir gratulieren Wolfgang Härtel und 
Bernhard Springer, danken beiden ausdrücklich für Ihre tolle Arbeit in den letzten 6 Jahren, 
mit welcher auch wir als Freie Wähler sehr zufrieden waren. Wir wünschen Ihnen bei Ihrem 
verantwortungsvollen Amt weiter eine glückliche Hand. 
 
Wir Freien Wähler haben aufgrund der guten Erfahrungen in der letzten Legislaturperiode 
keinen Grund gesehen einen eigenen Kandidaten zu stellen. Dies nicht nur, weil wir weder 
von unseren persönlichen, noch von unserem Gesamtergebnis her einen Anspruch darauf 
haben. Nein, weil wir überzeugt sind, dass es in Amorbach um das große Ganze und nicht 
um Posten geht, die eh schon mehr als gut besetzt sind. Und weil unsere Mitspracherechte 
und unser Einfluss auf politische Entscheidungen auch so in vollem Umfang gewahrt sind, so 
wie es wohl in kaum einer Kommune des Landkreises der Fall sein dürfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

TOP 8-11 
Sämtliche Posten (Referate, Ausschüsse, Verbände) wurden entsprechend der mit den Frak-
tionen vorberatenen Beschlussvorschläge einstimmig angenommen.  
Diese sehen wie folgt aus: 
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Die alte Geschäftsordnung gilt bis auf Weiteres, und wird in nächster Zeit vor allem noch 
hinsichtlich der Fragen an die geplante elektronisch unterstütze Gremienarbeit angepasst 
werden. 
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Top 13 
Wie nicht anders zu erwarten kam auch das Thema „Kreisel“ zur Sprache, nachdem im „Bo-
ten“ vom gleichen Tage ein Bericht abgedruckt war, der doch für sehr viel Verwirrung, nicht 
nur bei der Bevölkerung, sondern auch für Irritationen bei uns Stadträten gesorgt hat. 
 
In Übereinstimmung mit dem Statement unseres Bürgermeisters sind auch wir Freien Wähler 
der Meinung, dass es doch mehr als unglücklich ist, noch vor Inbetriebnahme des neuen 
Kreisels eine Baumaßnahme ins Gespräch zu bringen, deren Realisierungsmöglichkeit, zu-
mindest an dieser Stelle, doch mehr als zweifelhaft erscheinen. 
 
Zumal es schon fast einem Schildbürgerstreich gleich kommt, wenn man der neuen Ver-
kehrsführung nicht einmal eine Chance gibt sich zu bewähren, bevor man Mammutprojekte 
andenkt und von der Formulierung her festzementiert, deren Verwirklichung vor allem in ei-
nem solch hoch geschützten Naturschutzbereich (Flora Fauna Habitat) wohl kaum zu reali-
sieren sein dürften. Von der Frage der besseren Leistungsfähigkeit an dieser Stelle einmal 
ganz abgesehen. Aber all diese Fragen soll und muss natürlich vorrangig das staatliche 
Bauamt beantworten, ohne dass wir hier abschließend vorgreifen wollen. 
 
So wie wir es alle verstanden haben, soll das staatliche Bauamt zwar tatsächlich Lösungen 
ergebnisoffen prüfen, um diese dann möglichst auch zur Planungs- bzw. Baureife zu brin-
gen. Aber erstens soll diese Prüfung an allen potentiellen Stellen erfolgen und zweitens auch 
nur dann, wenn zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass hierdurch eine Verbesserung stattfin-
den, sprich dass der neue Kreisel die notwendige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr 
gewährleisten kann. Also ein dringender Handlungsbedarf besteht. 
 
Insofern können die Äußerungen in diesem Bericht gelinde gesagt als zumindest  sehr opti-
mistisch angesehen werden. Zumal auch die Stadt Amorbach im Falle eines Falles, zu ei-
nem möglichen Standort und zum Umfang der Baumaßnahmen sicher noch gehört werden 
muss. 
 
Einig war man sich jedoch, ausdrücklich der Firma Konrad für Ihre tadellose und schnelle 
Arbeit zu danken. Aber insbesondere auch allen Anwohnern und den Gewerbetreibenden, 
welche dieser Baumaßnahme größtenteils mit viel Verständnis begegnet sind. Gleiches gilt 
seitens der Freien Wähler  für die Bevölkerung Weilbach, ohne deren „parktechnische Mithil-
fe“ ein Chaos wohl vorgezeichnet gewesen wäre. 
 
Die Fraktion der Freien Wähler wird die Entwicklung auf jeden Fall zwar weiter kritisch, aber 
ebenso ergebnisoffen verfolgen. 


