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Blog der Stadtratssitzung vom 07. August 2014 
 
 
Vorwort 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,   
wollen wir eine lebendige Stadt sein? Ja! Wollen wir, dass Alt und Jung hier auf Augenhöhe 
zusammen leben können? Ja! Wollen wir eine Stadt zum Arbeiten, Wohnen und Leben sein? 
Ja! Diesem „Ja zu Amorbach“ sieht sich der Stadtrat seit Jahren verpflichtet und versucht 
seine Entscheidungen diesen damit verbunden Zielen unterzuordnen.    
 
So wollen wir insbesondere auch eine Stadt sein, in der unsere Jugend eine Zukunft hat, in 
der unsere Jugend gerne lebt und in der unsere Jugend Ihre Freizeit gestalten kann.    
 
Deswegen haben wir als Stadtrat gestern aber auch voller Überzeugung „Nein“ gesagt, und 
zwar immer dann „Nein“, wenn wir darüber zu entscheiden haben, ob unsere Jugend einem 
Suchtpotential ausgesetzt werden könnte. Dies insbesondere im Bereich von Glücksspielen.   
 
So haben wir zwar dem Antrag selbst zugestimmt, da wir alle das Vorhaben von Damiano 
Montalto (siehe TOP 3) unterstützen wollen, unserer Jugend mittels Billard, Flipper etc. eine 
Treffpunkt zu schaffen, der Ihnen eine neue Möglichkeit gibt gemeinsam Ihre Freizeit zu ver-
bringen. Wir haben mit unserer Entscheidung für das grundsätzliche „Ja“ zu diesem Vorha-
ben aber auch ein ganz klares „Nein“ zur Aufstellung von 3 weiteren Geldspielautomaten im 
ehemaligen Cafe „Stang“ verbunden.   
 
Auch wenn wir das Engagement des Antragsstellers und seinen Einsatz insbesondere für die 
Jugend unserer Stadt begrüßen und in seinem Konzept auch ausdrücklich betont wurde, 
dass es sich nicht um die Errichtung einer sogenannten „Spielhölle“ handelt, so konnten wir 
sowohl aus ganz persönlichen Bedenken, aber auch aus gesetzlichen Vorgaben (§ 1 Absatz 
2 Nr. 3 Spielverordnung SpielV) heraus, keine Zustimmung zur Aufstellung dieser Geräte 
geben.    
 
Unsere Haltung zu diesem Thema haben wir schon seit Jahren stringent eingenommen und 
haben etlichen Vorhaben sogar gänzlich unsere Zustimmung versagt. Eine Haltung um die 
uns, am Rande bemerkt, etliche Gemeinden vor allem aus dem Maintal mittlerweile benei-
den, da dort dem auswuchernden Geschäft mit der Sucht Anderer, leider schon vor Jahren 
unwiderruflich Tür und Tor geöffnet wurde.  Die Fraktion der Freien Wähler wünscht Herrn 
Montalto dennoch alles Gute bei seinem Vorhaben und hofft, dass sein Konzept auch ohne 
diese Geräte ein voller Erfolg für Ihn und unsere Jugend wird.   
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler 
 

Die gesamte Tagesordnung finden Sie wie immer zum downloaden unter 
http://www.buergerinfo-amorbach.de/infobi.php 
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TOP 1 und 2  

Bauantrag der Eheleute Sabine und Michael Rohmann auf Errichtung einer Gaube auf 
dem Grundstück In den Weizenäckern 25, Fl.Nr. 1885/7, Gemarkung Amorbach  

Bauantrag der Eheleute Michael und Daniela Schmitt auf Anbau an das bestehende 
Wohnhaus auf dem Grundstück In den Weizenäckern 2, Fl.Nr. 1896/22, Gemarkung 
Amorbach  

Wie so oft ging es auch bei diesem beiden Bauanträge um Befreiungen vom Bebauungsplan, 
denen wir jedoch gerne entsprochen haben, zumal der Stadtrat mittlerweile überzeugt ist, 
dass unsere leidige Gaubensatzung von Anfang an leider eher optischen, als zweckmäßigen 
Überlegungen unterworfen war. Eine Suppe die wir uns selbst eingebrockt haben und die der 
Bürger sicher nicht auslöffeln muss. Bezüglich der grundsätzlichen Problematik der ständig 
zu entscheidenden Befreiungen verweisen wir gerne nochmals auf die Ausführungen im Blog 
vom 10.04.2014. 

TOP 3 

Bauantrag von Herrn Damiano Montalto auf Nutzungsänderung der ehemaligen Gale-
rie "Kunst & Genuss" in ein Billard-Cafe auf dem Grundstück Oberes Tor 1, Fl.Nr. 739, 
Gemarkung Amorbach  

Siehe Vorwort! 

TOP 4  

Bauvoranfrage der Eheleute Tina und Dimitrios Kupis auf teilweise Aufstockung des 
Wohnhauses auf dem Grundstück Wolkmannstr. 5, Lf.Nr. 185 und 192, Gemarkung 
Amorbach  

Der Bauvoranfrage wurde zugestimmt, da auch wir der Meinung sind, dass insbesondere die 
traufversetzte Aufstockung das Ensemble in diesem Bereich sicher auflockern wird. 
 
TOP 5 

Information über den Ausbau einer leistungsfähigen flächendeckenden Breitbandver-
sorgung  

„Was lange währt wird endlich gut?“ Oder auch, „Wenn die linke Hand nicht weiß, was die 
Recht will!“ Beide Sprichwörter könnten auf den Bereich der Breitbandversorgung in Bayern 
zutreffen. Natürlich ist es toll, dass Amorbach jetzt oder soll man sagen endlich eine adäqua-
te Förderung zugesagt bekommen hat. 90% Förderquote (Höchstsatz aufgrund der Haus-
haltssituation) bis zu einem Höchstbetrag für Amorbach von 750.000 Euro (+ 50.000 Euro 
bei einer interkommunalen Zusammenarbeit). Nur warum erst jetzt, nach so vielen Jahren 
der planungsmäßigen Orientierungslosigkeit und des Alleingelassen Seins? Zumal es bei der 
Breitbandversorgung allgemein anerkannt um eine sogenannte Daseinsvorsorge geht, für 
deren Sicherung der Staat von Anfang vollumfänglich verantwortlich gewesen wäre. Das 
heißt in einem Flächenstaat wie Bayern, mit einem ländlichen Raum auf dem man gerne so 
stolz ist, von A-Z, von Amorbach bis nach Zittenfelden. Natürlich kann man darüber streiten, 
ob es richtig war, den Kommunikationssektor zu privatisieren. Aber auch an dieser für uns 
weitreichenden Entscheidung waren weder die Kommunen, noch Ihre Bürgerinnen und Bür-
ger beteiligt. Aber unter der damit einhergehenden Entwicklung haben wir alle bis heute zu 
leiden. Hoffen wir, dass wir alle aus etwas daraus gelernt haben und wir insofern auch mit 
unserem deutschen Wasser sorgsamer umgehen, nach dem sich die Großkonzerne der Welt 
schon Ihre Lippen nach diesem kühlen und vor allem profitablen Nass lecken.   
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Top 6 

Neuerlass des kommunalen Förderprogramms der Stadt Amorbach zur Durchführung 
privater Baumaßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Sanierung  

Hierbei ging es nur darum, das neu festgesetzte Sanierungsgebiet „Altstadt II“ in das kom-
munale Förderprogramm redaktionell aufzunehmen. Was wir gestern getan haben.   

Top 7 

Bekanntgabe - Bauantrag von Herrn Udo Rüdiger auf Neubau eines Carports auf dem 
Grundstück Neudorf 38, Fl.Nr. 747, Gemarkung Reichartshausen 

Nur Bekanntgabe, ohne Diskussion. 

TOP 8 – Verschiedenes 
 
2 Straßenlampen vor der Leipziger Str. 20 und 22 sind defekt, werden aber laut unserem 
Bürgermeister in Kürze repariert.   
 
Das leidige Thema Rüttelstreifen beschäftigt den Stadtrat weiter. Mittlerweile ist die Lage 
etwas unübersichtlich. Wer ist hier noch für was? Was bringen die Rüttelstreifen, vor allem 
an dieser Stelle? Ist es nun für die Anwohner, vor allem weiter oben am Berg, noch lauter 
oder nicht? Der Bürgermeister sicherte insofern zu allen Bedenken nachzugehen. Bleibt nur 
zu wünschen, dass der Lärm um die B 47 nicht irgendwann den Lärm auf der B 47 über-
steigt.   
 
Die Beschilderung und die damit einhergehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf der De-
bonstraße wurden auf Drängen des zuständigen Staatsministers schon vor den Ferien in die 
Wege geleitete, da im Rahmen dieses Pilotprojektes schon jetzt Messungen durchgeführt 
werden sollen und das Fahrverhalten überprüft werden sollen. Dies, auch wenn damit den 
Autofahrern sicher die Gelegenheit genommen wurde, sich unter „ernsten Bedingungen“ auf 
die neue Situation einzustellen und die Beschilderung selbst (nur an Schultagen) für Verwir-
rung sorgen könnte. 
 
TOP 9 – Bürgerfragestunde 
 
Die seinerzeit von den Freien Wählern initiierte Bürgerfragestunde wurde auch gestern wie-
der genutzt. So wurde darauf hingewiesen, dass im Mühlbach illegal Essensreste entsorgt 
werden. Ebenso werde das dort anfallende Schnittgut vom Bauhof mit Laubbläsern einfach 
in das Gewässer geblasen. Nachdem man erst für viel Geld den Mühlbach aufwendig gerei-
nigt und ausgebaggert hat, ist dies ein untragbarer Zustand. Zumal nicht nur eine neuerliche, 
teure Verlandung droht, sondern der Mühlbach schon jetzt „gottserbärmlich“ stinken würde. 
Bürgermeister Peter Schmitt bedankte sich für den Hinweis, dem er gerne nachgehen werde. 
Er betonte aber auch, dass man hinsichtlich der damit einhergehenden Fließ- und Abfluss-
geschwindigkeit ständige mit dem Wasserwirtschaftsamt in Verbindung stehe, zumal illegale 
Anstauungen und Wasserentnahmen offensichtlich an der Tagesordnung sind.   
 
Es wurde weiter moniert, dass auf der Boxbrunner Str. vom Etzel Richtung Sportplatz kein 
Tempo 30 Schild steht, obwohl diese Begrenzung von der anderen Seite her Bestand hat. 
Autos die hier mit 50 um die Kurve fahren, würden regelmäßig in den Gegenverkehr einfah-
ren und somit für ein hohes Gefahrenpotential sorgen. Ebenso wurde der Wunsch geäußert 
auch hier verstärkt Messungen durchzuführen, da es gerade für die Anwohner auf der Seite 
ohne Gehsteig teils lebensgefährlich ist, wenn diese Ihre Häuser verlassen und Fahrzeug-
lenker mit hoher Geschwindigkeit nur einige Zentimeter am Hauseingang vorbei rasen. 
 


