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Blog der Stadtratssitzung vom 05. Juni 2014 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
urlaubsbedingt kommt unser Blog leider ein wenig später als gewohnt. Wir bitten das zu ent-
schuldigen.  
 
Zunächst dürfen wir an dieser Stelle unserm Stadtratskollegen Werner Niesner öffentlich zu 
seinem 50. Geburtstag gratulieren. Wir möchten aber gleichzeitig voller Neid betonen, dass 
unser neuer Ponderosa-Besitzer und Pferdenarr mittlerweile eher das Aussehen und die 
Konstitution eines 40 Jährigen hat. Ob das seiner Frau, seinem neuen Hobby (Pferde!) oder 
seiner neuen Ernährungsphilosophie geschuldet ist mag dahin gestellt bleiben. Auf jeden 
Fall verspricht seine Konstitution noch eine lange freundschaftliche und werthaltige Zusam-
menarbeit im Stadtrat von Amorbach. 
 
Der öffentliche Teil dieser Stadtratssitzung war zwar recht kurz, die wenigen Punkte waren 
dennoch sehr interessant und sorgten für viele lebhafte Diskussionen innerhalb des Stadtra-
tes, aber auch innerhalb unserer Fraktion.  
 
Das Abstimmungsergebnis zu TOP 2 zeigt hier ganz eindeutig, dass auch der Amorbacher 
Stadtrat nicht immer, einer Lemmingherde gleich, einstimmig entscheidet, sondern auch fä-
hig ist sich argumentativ zu „streiten“ und Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. 
 
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler Amorbach 
 
 
 

Die gesamte Tagesordnung finden Sie wie immer zum downloaden unter 
http://www.buergerinfo-amorbach.de/infobi.php 
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TOP 1 – Information über das Projektjahr 2013 sowie das MINT Projekt durch die 
Susanne und Joachim Schulz Stiftung 
Mit was soll man bei diesem Tagespunkt anfangen, einem TOP der in seiner erhofften 
Nachhaltigkeit und bei den angestrebten Zukunftsperspektiven so imminent wichtig für 
Amorbach sein könnte. Ganz einfach, man beginnt mit einem von Herzen kommenden „Dan-
ke“. Danke vor allem und immer wieder bei den Stiftungsgründern Frau Susanne Everth-
Schulz und Herrn Joachim Schulz. Danke aber auch bei Frau Stegerwald, Frau Schirmer 
und Frau Detering, die sich im Rahmen Ihrer Stiftungstätigkeiten immer wieder für Amorbach 
einsetzen, und die sich an diesem Tag die Zeit genommen haben uns Ihr neustes Projekt 
vorzustellen, das so genannte MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
Projekt.  

Dieses soll ein weiterer Meilenstein hin zur Bildungsregion bzw. zum Bildungszentrum 
Amorbach/Mudau sein, in welche seitens der Stiftung seit 2011 ca. 1.000.000 Euro (hiervon 
entsprechend des Stiftungszweckes ca. 50 % in den Bereich Bildung/Erziehung) an Stif-
tungsgeldern geflossen sind. Ein Projekt, das beginnend bereits mit einer frühkindlichen Aus-
richtung, vom Kindergarten bis hin zur Hochschulreife, das Interesse und mögliche Talente in 
diesen MINT Fächern fördern soll.  

Treu der Prämisse, dass die Stiftung kein Gießkannenprinzip verfolgt, sondern stets 
Schwerpunktförderungen zum Wohle der Region im Auge behält.  

Zur Verwirklichung dieses Zieles wird sowohl ein mobiles als auch ein stationäres Labor an-
geschafft, das keinen Ausstellungscharakter haben soll, sondern unsere Kinder und Jugend-
lichen zum Mitmachen anregen soll. Wobei das mobile Labor insbesondere bei den Kinder-
gärten, sowie der Grundschule, und das stationäre Labor in allen weiterführenden Schulen 
zum Einsatz kommen soll. 

Ein weiteres Ziel dieses Projektes ist es auf Dauer Fachkräfte auch für den heimischen Markt 
zu gewinnen und hierüber möglicherweise auch Anreize für die Ansiedlung von weiteren 
Unternehmen zu schaffen. Wobei die Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden und 
funktionierenden Firmennetzwerk der Mittelschule, mit den ortsansässigen Firmen und den 
Universitäten im Raum schon angedacht ist, was mittelfristig auch die Vergabe von Stipendi-
en mit einschließen könnte. 

Insgesamt also ein wahres Vorzeigeprojekt mit Nachhaltigkeitscharakter, das im weiten Um-
kreis einzigartig sein dürfte und sicherlich Maßstäbe für unsere Bildungs- und Arbeitsregion 
setzt, ein echtes Leuchtturmprojekt das Hoffnung macht und das nochmals nach einem 
„Danke“ schreit. 

TOP 2 – Erneute Behandlung des Bauantrags der Eheleute Dr. Johannes und Doroth e 
Heyder auf Errichtung einer Gaube und Umbau eines Gartenhauses auf dem Grund-
stück Beuchen 57, Fl.Nr. 122, Gemarkung Beuchen 
Eine Gewissensentscheidung hat manchmal nicht nur was mit Recht und Gesetz zu tun, 
sondern auch mit dem Empfinden wie man entsprechend eines gedeihlichen Miteinanders, 
im Sinne der Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger oder im Hinblick auf den sozia-
len Frieden etwas richtig oder falsch macht. Und entsprechend dieser Vorgaben hat sich der 
Stadtrat sehr intensiv und lange mit diesem TOP auseinandergesetzt. 
 
Das Landratsamt hat in seinem diesbezüglichen Schreiben ausgeführt, dass die Stadt Amor-
bach eigentlich kein Recht hatte den o.g. Bauantrag in einer seiner letzten Sitzung abzu-
lehnen, da die Antragssteller quasi einen Rechtsanspruch auf eine Genehmigung hätten. 
Dies ungeachtet der Tatsache, dass der Bau der Dachgaube schon längst verwirklicht war 
und der Stadtrat insofern nur Fakten hätte bestätigen sollen.  
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Laut Landratsamt, da sich die Gaube entsprechend § 34 der Bayerischen Bauordnung in die 
Umgebungsbebauung einfügen würde. Mit der gleichen Argumentationskette oder soll man 
sagen mit dieser Aneinanderreihung von Textbausteinen hätte man genauso gut zum einer 
völlig gegensätzlichen Einschätzung kommen können, so wie dies Stadtratskollege Bernhard 
Springer auch eindrucksvoll getan hat. 
 
Dem Gesetz nach geht es entsprechend § 34 BayBauO genau um diese gesetzlich geregel-
te Frage der Umgegebungsbebauung, dem gesunden Menschverstand und dem sozialen 
Frieden nach aber um die Tatsache, ob man erst baut und dann Pro-Forma-Anträge stellt 
oder denn allgemeinen Gepflogenheiten gehorchend nicht doch lieber umgekehrt. Oder bes-
ser gesagt, ob der Stadtrat ein Zeichen setzten darf, dass man nicht gewillt ist, so mit sich 
umspringen zu lassen, gerade um nicht Nachahmer auf den Plan zu rufen, die dazu geeignet 
sein könnten das Antragswesen (außerhalb von Bebauungsplänen!) in Amorbach auf Dauer 
zu ein Farce verkommen zu lassen. 
 
Ein Teil des Stadtrats (5 Gegenstimmen) war insofern weiterhin der Auffassung, dass sich 
diese Gaube nicht in die Umgebungsbebauung einfügt und dass man sich hinsichtlich des  
§ 34 BayBauO nicht zum Abnick-August machen wolle. Wobei wir nach der Diskussion, auch 
in unserer Fraktion, weiterhin unterschiedlicher Meinung waren. Was wiederum nur zeigt, 
dass unser Stadtrat funktioniert und dass natürlich auch diese Einschätzung der Mehrheit 
absolut nachvollziehbar ist und sicherlich den gesetzlichen Anforderung gerechter wird, als 
den von der Minderheit ebenso ins Feld geführten moralisch-sozialen Ansprüchen. Ansprü-
chen auf die es natürlich oder soll man sagen leider, dem Buchstaben des Gesetzes nach 
immer weniger anzukommen scheint. Ansprüche die aber auch leicht eine fatale und vor 
allem nachhaltige Außenwirkung entfalten können.	  


