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Blog der Stadtratssitzung vom 17. Juli 2014 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wieder einmal war sich der Stadtrat einig. An sich in Amorbach nichts besonderes, wenn es 
in der Sache dabei nicht um einer wirklich traurige Entwicklung für alles Betroffenen gehen 
würde. Die endgültige Schließung des evangelischen Kindergartens zum 30.06.2014. 
 
Alle Fraktionen schlossen sich insofern in Grundzügen unserem Statement (siehe TOP 7 
„Verschiedenes“) an und wiesen ebenfalls jegliche Verantwortung zurück.  
 
Klare Worte fand auch unser Bürgermeister. Die Aussagen von Frau Pfarrerin Neubauer, 
welche bezüglich der angeblichen Unkenntnis einer anderen Trägerschaft (hier: Caritas) ge-
troffen wurde, seien schlicht weg falsch. In einer Mail an Frau Neubauer fasste der Bürger-
meister seine Enttäuschung über die Chronik dieser traurigen Entwicklung in folgende Worte: 
„Lassen Sie mich dies sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass Ihre Vorgehensweise und 
Argumentation hinsichtlich der Schließung des evang. – luth. Kindergartens den scheinbar 
festen Boden meines eigenen Lebens erschüttern.“ 
 
Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 
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 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für das „Leis-Gelände“ an der Kirchzeller Straße im Parallelverfahren  

a. Vorstellung der Planungsabsichten für die Bauleitpläne  (Ausweisung eines GE-
Gebietes nach § 8 BauNVO) 

b. Beschluss über die Einleitung eines Verfahrens zur 10. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 

c. Beschluss über die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes „Leis-Gelände Kirchzeller Straße“  

TOP 2 

11. Änderung des Flächennutzungsplanes und Erweiterung bzw. Änderung des Be-
bauungsplanes „Gewerbegebiet Krummwiese“ im Parallelverfahren 

a. Vorstellung der Planungsabsichten für die Bauleitpläne (u.a. Ausweisung  eines SO-
Gebietes nach § 11 BauNVO, geringfügigen Erweiterung des  Geltungsbereiches, ge-
ringfügige Erweiterung der Baugrenzen) 

b. Beschluss über die Einleitung eines Verfahrens zur 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes  

c. Beschluss über die Einleitung eines Verfahrens zur Erweiterung bzw.  Änderung 
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Krummwiese“  

Beide TOPs stehen unserer Meinung nach für eine positive Entwicklung hin zu mehr Pla-
nungssicherheit hinsichtlich der Schaffung und Neuordnung von Gewerbeflächen. Gerade in 
der Krummwiese steht nicht nur das reine Bauen, also die Flächenerweiterung im Vorder-
grund, sondern auch die Neugestaltung der Verkehrsführung und z.B. auch die Möglichkeit 
der Neupräsentation und -gestaltung des Warensortimentes im Hinblick auf das seniorenpoli-
tische Gesamtkonzept des Landkreises. Eine der Fragen hierbei lautet: „Wie präsentiert man 
in Zukunft seine Waren, so dass auch ältere Mitmenschen mit Freude einkaufen gehen kön-
nen?“ 

Ein sicher richtiger Ansatz, der Gott sei Dank auch Einzug in die Überlegung der meisten 
Großsortimenter im Landkreis gefunden hat und der mittels dieses TOP nunmehr die Mög-
lichkeit bekommt auch in Amorbach nachhaltig umgesetzt zu werden. 

Ähnliches gilt für das „Leis Gelände“ gegenüber dem Tennisplatz. 

Auch hier sind wir froh, dass wir einen Flächennutzungsplan auf den Weg bringen konnten, 
der dazu beitragen wird, dass dieses Gelände nach einer jahrlangen Brache mittelfristig end-
lich wieder seiner gewerblichen und hoffentlich bald auch wieder seiner gewerbesteuerrecht-
lichen Bestimmung zugeführt werden kann. 
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TOP 3 – Konsensualer Abbau öffentlicher Telefone durch die Deutsche Telekom AG  
Nachdem viele öffentliche Telefonhäuschen im Zeitalter des Handys nicht nur in Amorbach 
die Umsatzschmerzgrenze von 50 € im Monat unterschreiten, bemüht sich die Telekom ver-
ständlicher Weise darum unrentable Standorte abzubauen. Die Entscheidung liegt aber bei 
der jeweiligen Kommune und ist im Falle eines Abbaus nicht mehr umkehrbar. Deswegen 
galt es sehr genau hinzusehen, wo in Amorbach ein Telefonhäuschen noch Sinn macht und 
wo nicht. 
 
Nach eine intensiven Diskussion schon im Verwaltungsausschuss war man sich einig, dass 
die Standorte Bahnhof und Post auf jeden Fall dauerhaft erhalten werden sollten. Dies zumal 
am Bahnhof auch unter der Grenze von 50 € immer die Notwendigkeit besteht, dass man 
von dort aus telefonieren kann. Sei es im Notfall oder weil das eigene Handy mangels Akku 
oder wegen einer leeren Telefonkarte nicht genutzt werden kann. 
 
Der Standort Klostersteige wird unter Berücksichtigung aller Umstände und aufgrund des 
geringen Umsatzes aufgegeben, zumal dieses Telefonhäuschen bekannter Maßen nicht nur 
zum Telefonieren dient, sondern durch den Aufenthalt bestimmter Personenkreise im an-
grenzenden Bereich an der Parkbank immer wieder auch einem Vandalismus unterliegt. 
 
Ebenfalls wird der Standort am Löwen aufgeben, vor allem da man sich im Rahmen der an-
stehenden Neubeschilderung und Neugestaltung der Innenstadt durchaus vorstellen kann, 
das man das Umfeld um den Löwen zum einen attraktiver gestalten könnte und/oder an die-
ser Stelle auch ein zentrales Informationsportal bzw. ein Wegweiser für Besucher und Tou-
risten installieren könnte. Deswegen soll auch dafür gesorgt werden, dass die elektri-
sche/elektronische Infrastruktur nach dem Abbau erhalten bleibt. 
 
TOP 4 – Verabschiedung einer Geschäftsordnung für den Stadtrat Amorbach (2014 – 
2020) 

Mit einigen kleineren Änderung vor allem auch hinsichtlich der künftigen Möglichkeit elektro-
nische Ladungen zu verfassen wurde die Geschäftsordnung einstimmig verabschiedet. Der 
genaue Wortlaut dürfte demnächst auf der Homepage der Stadt Amorbach einzulesen sein. 
 
TOP 5 – Beratung und Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Senioren-
beirates der Stadt Amorbach  

Wir alle sind froh, dass auch dieses Vorhaben nunmehr zum Abschluss gebracht werden 
konnte. Wobei die eigentliche Arbeit erst jetzt richtig beginnt. Denn jetzt gilt es Tehmen auf-
zugreifen und dem Stadtrat zuzuführen, wenn man über diesen Beirat die Belange unserer 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nachhaltig und zielführend vertreten will. Wir freuen 
uns insofern auf die Zusammenarbeit mit den auf 3 Jahren ernannten Beiratsmitgliedern Jür-
gen Werner, Heinrich Büddemann, Georg Elflein, Ilse Pfeiffer, Hannelore Herkert, Erich Zipf, 
Dr. Gerfried Hehn und Elmar Miksche. 
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TOP 7 – Verschiedenes 
 
Hier die komplette Stellungnahme, die Bernd um Auftrag der Fraktion verlesen hat. 
 
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der evangelische Kindergarten wurde zum 30.06.2014 unwiderruflich geschlossen. Eine 
Tatsache, die für sich alleine genommen schon traurig genug ist. 

Mindestens genauso traurig ist es aber, wie man weiterhin versucht die Verantwortung für 
diesen Schlussstrich dem Stadtrat und dem Bürgermeister in die Schuhe zu schieben. 

Wir alle sind zwar gezwungen diese Entscheidung des Trägers zu akzeptieren. Dies gilt 
gleichermaßen für die Entscheidungsfindung, welche größtenteils hinter verschlossenen Tü-
ren von statten ging. Ein Umstand, der jedoch auch dazu beigetragen haben dürfte, dass 
faktisch weder wir, noch Andere ausreichend Gelegenheit bekommen haben, sich zielfüh-
rend und vollumfänglich für den Erhalt dieses Kindergartens einzusetzen, insbesondere be-
vor diese Entscheidung getroffen wurde. 

Auch müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass der Träger selbst nicht gezwungen ist, sei- 
ne autarke Entscheidung hinsichtlich der angeführten Defizite mit transparenten und nach- 
vollziehbaren Zahlen zu untermauern. 

Was ich jedoch weder als Stadtrat, noch als Fraktionssprecher der Freien Wähler akzeptie-
ren muss, ist, dass man uns allen bezüglich der Schließung weiter den sprichwörtlichen 
„schwarzen Peter“ zuschieben will. Diese Verantwortung hierfür weise ich hiermit entschie-
den zurück. 

Dies insbesondere, da hier eine jederzeit selbstbestimmte Entscheidung getroffen wurde, auf 
die wir als Stadtrat keine Einfluss genommen haben, ja mangels eines zeitnahen Informati-
onsaustausches auch gar keinen Einfluss nehmen konnten. Wir wurden von der endgültigen 
Schließungsankündigung ebenso überrascht, wie die Bevölkerung, sowie die Eltern und An- 
gestellten. 

Ich persönlich und auch meine Fraktion werden uns deshalb auch nicht zu Sündenböcken 
für eine Entscheidung machen lassen, die nicht wir getroffen haben. Für eine Entscheidung, 
bei welcher allen Betroffenen und möglichen Unterstützern im Nachgang nur unzureichende 
Möglichkeiten eingeräumt wurden, um insbesondere im Rahmen eines zeitnahen „runden 
Tisches“ einen anderen konzeptionellen und finanziellen Weg aufzuzeigen. 

Zumal ein solcher Termin meines Wissens nach für die Zeit vor dem 25.02.2014, trotz wie-
derholter Anfragen unsererseits, weder vereinbart, noch angedacht war. Uns wurde ein sol-
cher „runder Tisch“ fataler Weise leider erst für die Zeit nach dem 25.02.2014 in Aussicht 
gestellt, also just dem Tag, an dem der Kirchenvorstand die endgültige Schließung be-
schlossen hat. Somit für einen Zeitpunkt, zu welchem der vom Träger ständig nach außen 
kommunizierten Wille zum Erhalt des evangelischen Kindergartens eindeutig ad absurdum 
geführt wurde. 

Aber gerade solch ein erster Sondierungstermin wäre doch das Mindeste gewesen, was eine 
Institution, wie der evangelische Kindergarten verdient gehabt hätte. Zumal der Stadtrat ent-
gegen anders lautender Mutmaßungen das Problem sehr ernst genommen hat. Der Erhalt 
dieses Kindergartens, als erhoffte Grundlage aller Diskussionen und Anstrengungen, war 
zumindest von unserer Seite her stets das Ziel gewesen. 
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Doch erst wenn solche zielorientierten Gespräche irgendwann endgültig ins Leere gegangen 
wären, erst wenn man alle Beteiligten gehört hätte, erst wenn wirkliche alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft gewesen wären, erst wenn es nachgewiesener Maßen keine Zukunft mehr 
gegeben hätte, dann hätte man sagen können, man habe wahrhaftig alles getan, um diesen 
Kindergarten zu retten. 

Doch genau das vermisse nicht nur ich bei einer Entscheidung von einer solchen Tragweite 
und Außenwirkung. Insofern deuten vorbehaltlich anderer Nachweise alle Umstände und 
Anzeichen bis zum heutigen Tage darauf hin, und dabei bleibe ich ganz persönlich, als ob 
diese Entscheidung eigentlich gar nicht anders getroffen werden sollte. Aus welchen Grün- 
den auch immer. Dann sollte man bitte schön aber auch zu dieser Entscheidung, zu der da- 
mit verbundenen, ureigensten Verantwortung und zu den dann sicherlich auch verständli-
chen Irritationen stehen. 

Subsummierend lässt sich feststellen, dass die Stadt Amorbach alles was in Ihrer Macht 
stand getan hat und gerne auch weiter getan hätte, um diesen familiären Kindergarten als 
wichtigen Bestandteil des Amorbacher Betreuungsportfolios zu erhalten. 

Insbesondere haben wir seitens der Stadt Amorbach seit Jahren einen stets verhandelbaren, 
pauschalen Defizitübernahmevertrag in Aussicht gestellt. Einen Vertrag, den wir von unserer 
Seite her immer zeitnah bearbeitet haben und auch gerne abgeschlossen hätten. Mit einem 
Vertragsinhalt, der vorbehaltlich anderer Entwicklungen, jederzeit ausgereicht hat die bishe-
rigen und wohl auch künftigen Betriebsdefizite zu decken. Und dies ausdrücklich ohne, wie 
ständig vorgeschoben, überhaupt auf den laufenden Haushalt des Kindergartens Einfluss 
nehmen zu müssen, geschwiege denn zu wollen. Nein, wohlweislich ohne weitreichende 
Bedingungen und Einschränkungen für den Träger. 

Auch der zuweilen angeführte, abgelehnte Antrag auf Übernahme der Trägerschaft kann 
nicht als Begründung für die Notwendigkeit einer Schließung dienen und schon gar nicht als 
Begründung dafür, dass wir somit die Verantwortung für diese leidige Entwicklung tragen 
würden. 

Hierzu möchte ich nur sagen, dass es mir völlig unverständlich ist, wie man überhaupt einen 
solchen weitreichenden Antrag stellen kann, ohne diesbezüglich vorher mit der Stadt Amor-
bach gesprochen zu haben. Zumal spätestens bei einem solchen Gespräch von vorne herein 
klar geworden wäre, dass wir diesen weder Haushalts-, noch Aufsichtsrechtlich entsprechen 
können, ja dürfen. 

Das wäre genauso, als wenn wir aus der heutigen Sitzung heraus der evangelischen Kir-
chengemeinde wider besseres Wissens spontan und ohne Absprache den Antrag unterbrei-
ten würden, Sie möge doch die Trägerschaft für unser hoch defizitäres Gymnasium über- 
nehmen. Und sollte dieser Antrag wider Erwarten abgelehnt werden, dann müssten wir das 
Gymnasium leider mit sofortiger Wirkung schließen. 

Das hat für mich insofern leider nichts mehr mit ehrlichen Bemühungen zum Erhalt einer 
solchen wertvollen Institution, aber ebenso nichts mit der Frage des Respektes voreinander, 
angesichts dieser zugegebener Maßen von Anfang an schwierigen Sachlage zu tun. 

Ich bedauere diese Entwicklung persönlich sehr, kann aber seitens der Stadt und Stadtrates 
keine Fehlverhalten erkennen, welche letztendlich zu dieser Entscheidung geführt hat. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Für die Fraktion der Freien Wähler 

Bernd Schötterl (Fraktionssprecher) 


