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Blog der Stadtratssitzung vom 22. Mai. 2014 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
an dieser Stelle dürfen wir zunächst einmal unserem Stadtratskollegen Jürgen Klingenmeier 
eine baldige Genesung wünschen. Wir hoffen für Ihn und für uns, dass sich sein langwieriger 
Krankenhausaufenthalt endlich dem Ende nähert und dass er bald wieder zusammen mit 
uns für Sie im Stadtrat von Amorbach sein Ehrenamt ausüben kann. 
 
Den Schluss unseres Vorwortes widmen wir dem Schluss des gestrigen Abends, nämlich 
unseren an die Stadtratssitzung anschließenden Antrittsbesuch im wieder eröffneten „Deut-
schen Hof“. Wir wünschen den neuen Pächtern viel Erfolg und eine lange, glückliche Zeit in 
unserem schönen Städtchen. 
 
„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“, sagt ein Sprichwort. 
 
So freut es uns besonderes, dass der erste Eindruck, den wir gestern von der neuen Speise-
karte, vom Service und vom Essen selbst gewinnen konnten doch sehr positiv war. Das lässt 
darauf hoffen, dass der neue Pächter des traditionsreichen „Deutschen Hofes“ und seine 
Gäste noch viel Freude aneinander haben werden. 
 
In dieser Qualität sicher eine Bereicherung der gastronomischen Landschaft von Amorbach. 
Zum Nachahmen für die Beseitigung, insbesondere weiterer gastronomischer Leerstände, 
sicher gut geeignet. 
 
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler Amorbach 
 
 
 

Die detaillierte Tagesordnung finden Sie wie immer zum downloaden unter 
http://www.buergerinfo-amorbach.de/infobi.php 
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TOP 3 – Nutzungsänderung des Fürstlich-Leiningenschen Marstalls 
„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ oder auch „Todgesagte leben länger.“ 
 
Welches dieser beiden Mottos man als Metapher hinsichtlich der aktuellen Situation Amor-
bach anführen will ist eigentlich egal, denn beide treffen den Sinn dessen, was mit der Um-
gestaltung und Nutzungsänderung des historischen Marstalls (Büros, Läden, Gastronomie) 
einhergeht, nämlich die Neubelebung und Neustrukturierung Amorbachs. Insofern ist jeder 
Neuanfang, jede durchdachte unternehmerische, private oder auch kommunale Anstren-
gung ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
Ein solcher Tagesordnungspunkt kommt deshalb einer freudigen Nachricht gleich, die wir 
alle in diesen schweren Zeiten sicher gut gebrauchen können. Eine Nachricht, welche die 
Freien Wähler Amorbach gerne mit Ihrer Stimme unterstützt haben. 
 
Wir wünschen dem Fürstenhaus viel Erfolg bei diesem Leuchtturmprojekt und hoffen, dass 
bald weitere Mosaiksteine folgen werden, die das Bild Amorbachs wieder zu einem Ganzen 
werden lassen. 
 
Insbesondere auch der lang ersehnte Baubeginn an der altehrwürdigen Joachim-und-
Susanne-Schulz-Halle (ehemals TSV-Halle), der scheinbar endlich näher rückt. Diese Hoff-
nung wurde gestern dadurch genährt, dass die Stiftung zu einer öffentlichen Vorstellung der 
aktuellen Baupläne einlädt, welche am 06.06.2014 um 19.00 Uhr in der OWA Ausstellungs-
halle stattfinden soll. 
 
 
TOP 8 – Verschiedenes 
Man sollte es nicht glauben, aber dieser Tagesordnungspunkt hatte es wahrlich in sich, und 
das für Amorbach wiederum im zweifach positiven Sinne. 
 
a) Das Innenministerium hatte entweder eine „Odenwälder Woche Amorbacher Prägung“ 
erwischt oder das Ministerium war schlichtweg der Stein, welcher durch unsere steten Trop-
fen nachhaltig ausgehöhlt wurde. 
 
So konnte der Bürgermeister ein Schreiben verlesen, dessen freudestrahlender Inhalt kurz 
gefasst lautet: „Das Ministerium ordnet entgegen der bisherigen Blockadehaltung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörden eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30 in der De-
bonstraße an“. 
 
Endlich, Hurra! Ein Erfolg für alle Beteiligten, die sich seit Jahren für diese Forderung stark 
gemacht habe. Aber vor allem ein Sieg für die Sicherheit unserer Kinder. Ein Sieg, der noch 
so rechtzeitig errungen wurde, dass bis heute Gottseidank kein Unglück zu beklagen war. 
 
Die Umsetzung dieses Pilotprojektes soll von den zuständigen Stellen so bald als möglich 
erfolgen und gilt vorerst bis zum 31.07.2015, jedoch mit einer Verlängerungsoption, falls bis 
dahin die angedachte gesetzliche Neuregelung in der Straßenverkehrsordnung noch nicht 
umgesetzt sein sollte. Das heißt im Klartext, diese Regelung wird so oder so mutmaßlich auf 
Dauer ausgelegt sein, und gilt im Bereich Beuchner Straße bis zum Kreisel von Montags  bis 
Freitags in der Zeit von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr. 
 
Die Freien Wähler Amorbach danken allen Unterstützern für Engagement und Ihr Durchhal-
tevermögen. Dieser Erfolg zeigt, dass man sich auch als kleine Kommune nicht immer mit 
dem abfinden muss, ja darf, was einem von „oben“ immer als der „Weisheit letzter Schluss“ 
verkauft wird. 
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Wir hoffen dennoch, dass Rebellion auf Dauer nicht der einzige Weg bleibt ,ein Miteinander 
und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe einzufordern. Helfen und Wege aufzeigen muss 
die Devise lauten, und nicht das einseitige Reglementieren zum Nachteil aller Beteiligten. 
 
Denn ein Ober sticht auch nur solange den Unter, bis dieser irgendwann zurück sticht. 
 
 
b) Auch wenn Geschwindigkeit nicht gerade ein Markenzeichen von Behörden sein dürfte, 
so hat sich das Innenministerium dieses Themas auch in seinem zweiten Schreiben ange-
nommen. Ein Schreiben, das insbesondere alle Anwohner im Bereich „Wohngebiet Amors-
brunn“ freuen durfte, aber auch alle Verkehrsteilnehmer, die es gewohnt sind sich an Ver-
kehrsregeln zu halten.  
 
So befürwortet das Ministerium den Einbau zweier sogenannten Rüttelstreifen auf der B47.  
Dies als zusätzliche Maßnahme zu den bisherigen baulichen und überwachungstechnischen 
Maßnahmen an der B 47. Laut Ministerium, haben die bisher getroffenen Maßnahmen sicher 
schon zu einer deutlichen Entlastung für die lärmgeplagten Anwohner geführt und haben 
insbesondere auch dazu beigetragen die Unfallträchtigkeit, dieser vor allem bei Motorradfah-
ren so beliebten Strecke, zu senken. Der Einbau der beiden Rüttelstreifen, soll diese Ent-
wicklung jedoch weiter positiv beeinflussen.  
 
Die Freien Wähler Amorbach begrüßen dieses Maßnahmen im Grundsatz, regen im Rah-
men eines guten interkommunalen Miteinanders jedoch an, zu gegebener Zeit bei den 
Nachbarkommunen, insbesondere Kirchzell, Weilbach und Laudenbach nachzufragen, ob 
bzw. inwieweit sich die Problematik durch die getroffenen Maßnahmen lediglich zu Lasten 
unserer interkommunalen Partner verlagert hat. 
 
Sollte dies der Fall sein, so muss unserer Meinung nach unbedingt ein lösungsorientierter 
Erfahrungsaustausch stattfinden, damit möglichst alle Betroffenen von der positiven Entwick-
lung an der B47 profitieren können. Auch eine solche Vorgehensweise verstehen wir unter 
einer solidarischen, interkommunalen Zusammenarbeit zum Wohle aller Beteiligten.  
	  


