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Blog der Stadtratssitzung vom 11. September 2014 
 
 
Vorwort 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
ein altes Sprichwort sagt: „Jedem Mensch Recht getan, ist ein Kunst, die niemand kann!“  
 
Dieses Sprichwort kann man ohne Weiteres als Synonym für die Herkules Aufgabe verwen-
den, der sich der Amorbacher Stadtrat gestellt hat. 
 
Wir haben eine wunderschöne, alte und größtenteils denkmalgeschützte Innenstadt, die 
nicht nur DAS Markenzeichen unserer Heimatstadt ist, sondern die weit über die Grenzen 
Amorbachs hinaus einen ganz besonderen historischen Stellenwert besitzt.  
 
Doch wie viele andere Altstädte auch, so hat auch die Amorbacher Altstadt mit vielen Prob-
lemen zu kämpfen, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten heraus leider nur schwer oder 
gar nicht ändern lassen. 
 
Hierunter fällt mit Sicherheit auch die Parkraumsituation, welchen sich durch die verstärkten 
Baumaßnahmen in den letzten Jahren noch weiter verschärft hat und die sich, wenn über-
haupt (finanzielle Mittel), erst mittelfristig durch die Errichtung weiterer geplanter Parkplätze 
(Bahnhof, Stadtgraben, Joachim-und Susanne-Schulz-Halle) entschärfen wird. 
 
Eine Situation angesichts derer wir gezwungen waren (Konsens aller Fraktionen!), zu versu-
chen die teils desolaten Parkgewohnheiten mittels der verständlicher Weise ungeliebte Park-
raumüberwachung zu entschärfen.  
 
Eine Maßnahme, die am Rande bemerkt ausdrücklich nicht aus Überlegungen der Geldge-
winnung heraus eingeführt wurde, sondern weil es schlichtweg unmöglich ist, ohne erziehe-
rische Maßnahmen und ohne nachfolgende Einsicht ein Parkraumkonzept auf den Weg zu 
bringen, dass möglichst allen Nutzergruppen gerecht werden kann. Es bestand insofern 
dringender Handlungsbedarf. 
 
Dieses Konzept muss nämlich nicht nur die Fahrzeugführer selbst (Anwohner, auswertige 
und einheimische Kunden, Bedienstete/Angestellte, Besucher), sondern z.B. auch unsere 
älteren Mitbewohner berücksichtigen, die ein Recht auf eine ungehinderte Nutzung von Geh-
steigen und eine gefahrlose Überquerung unserer Ortsstraßen haben. Aber gerade auch die 
Anwohner, die ein Recht auf Lebensqualität haben. 
 
Insofern haben wir es uns als Stadtrat zu einer selbstverpflichtenden und ambitionierten Auf-
gabe gemacht, zusammen mit den Betroffenen bis Ende des Jahres ein nachhaltiges Park-
konzept zu erarbeiten und zu beschließen. Was uns auch gelungen ist! 
 
Hierzu haben wir uns bereits am 15.04.2014 mit Anwohner und Gewerbetreibenden zu ei-
nem Meinungsaustausch getroffen, dessen Inhalte in das nachfolgende Konzept eingeflos-
sen sind.  
 
Ein Konzept, das nicht in Stein gemeißelt sein soll, sondern das den Rahmen für eine flexible 
und akzeptierte Parkraumbewirtschaftung sein soll. Ein verlässliches, nachvollziehbares und 
nachhaltiges Konzept, das jederzeit auf Veränderungen reagieren kann und sich bestmöglich 
immer wieder selbst optimiert, ohne im Kern immer wieder und ständig über den Haufen ge-
worfen zu werden. Von solchen Verkehrs- und Parkkonzepten hatten wir in den letzten Jahr-
zehnten nämlich gerade genug.  
 
Hierzu gehört auch eine für jeden verständliche Parkzeitbeschilderung, die so wenig als 
möglich auf Schilder zurückgreifen muss. 



	   2	  

Wir wollen mit diesem Konzept niemanden gängeln oder verärgern, sondern wollen unsere 
Innenstadt auf Dauer wieder attraktiv zum Wohnen und Einkaufen machen, vor allem für 
Menschen, die teils sehr viel Geld in die Sanierung unserer schützenswerten Bausubstanz 
und somit auch in die Belebung unserer Altstadt gesteckt haben.  
 
Wir wollen Sie alle zur Mithilfe bei der Umsetzung dieses Konzeptes bitten, indem Sie dieses 
als Chance betrachten. 
 
Ein fließendes Konzept, das auf Rechte, aber auch auf Pflichten und Einsicht setzt. 
 
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler 
 

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

 
 
TOP 1 (siehe auch Vorwort) 
Vorstellung des Konzeptes zur Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Altstadt 
durch Städteplaner Tropp  
 
Wie Sie aus dem beigefügten Plan ersehen können, kann künftig in 3 verschiedene Parkzo-
nen geparkt wenn, aber nur dort (WICHTIG!), wo auch ein Parkplatz eingezeichnet ist und 
wo das Parken laut der StVO erlaubt ist. Stundenlanges „Kofferraum-offen-lassen“, Park-
scheiben weiterstellen etc., gilt auch in diesem Konzept nicht als zulässiges Parken. 
 
Die Anwohnerzone (rosa), in der nur Anwohner mit einem Anwohnerparkausweis parken 
können, den Sie nach Beschluss dieses Konzeptes, unter Beachtung von Richtlinien (z.B. 1 
Ausweis pro Haushalt), die wir noch ausarbeiten müssen, beantragen können. 
 
In der Kurzzeitparkzone (orange) kann jeder, aber vor allem Kunden mit Hilfe der Parkschei-
be eine Stunde parken. Gerade hier ist aber unbedingt notwendig, dass hier ein Selbstregu-
lativ greift, indem vor allem Bedienstete/Angestellt und Ladenbesitzer diese Parkflächen 
auch für Ihre Kunden frei halten. Dass dieses Bereiche, vor allem in der Löhrstraße, für den 
Jolle Umzug tatsächlich auch orange angemalt werden, weisen wir strikt in das Reich der 
wünschenswerten Fabel zurück.  
 
In der Zeitparkzone 3 (blau) kann jeder mit Hilfe der Parkscheibe 3-5 Stunden (Vorschlag) 
parken. Mit Anwohnerparkausweis unbegrenzt. 
 
In der angedachten Zeit nach 18 Uhr – 9 Uhr, Samstags ab 12 Uhr und Sonntags ist das 
Parken in eingezeichneten Flächen für jeden erlaubt. 
 
In der Johannisturmstr. sollen weiter zwei Kurzzeitparkplätze (10 min -30 min?) für die Kun-
den der Postfiliale ausgewiesen werden (noch nicht eingezeichnet!). 
 
Ob und inwieweit die Anwohnerausweise kostenpflichtig sein werden muss innerhalb des 
Stadtrates und der Verwaltung noch geklärt werden. Die Tendenz geht jedoch ehr dazu, das 
die Ausstellung der Ausweise nichts kosten wird. 
 
Angesichts der Brisanz dieses Themas wurde die Bürgerfragestunde insofern vorzogen. Bei 
den jeweiligen Wortmeldung konnten man im Grundsatz viel Zustimmung, vor allem bei der 
Parkraum geplagten Anwohnerschafft heraus hören. Allgemeinen Unmut gab es noch über 
die Ausweisung und Nutzung von Arztparkplätzen. Ein Punkt über den sich der Stadtrat noch 
Gedanken machen wird. 
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Wir von der Fraktion der Freien Wähler stehen zu diesem Konzept und dürfen Sie alle auf-
fordern dieses zu unterstützen und mitzugestalten. Wir können es auch mit diesem Konzept 
sicher nicht jedem Recht machen. Aber wenn wir alle von Anfang an miteinander sprechen, 
anstatt dieses Konzept wie so oft in Amorbach, von Anfang an schlecht reden, dann hat die-
ses Konzept auch eine Chance ein Erfolgsmodel für unsere Innenstadt zu werden. 
 
TOP 2 
Antrag der Anwohner der Kellereigasse auf Änderung der Verkehrsführung der Kel-
lereigasse in eine Anliegerstraße 
Dieser Antrag musste abgelehnt werden, da es nach § 45 Abs. 9 i.V.m. § 39 Abs. 1 StVO in 
diesem Bereich keinen Grund für die Ausweisung einer Anliegerstraße gibt, weshalb die 
Ausweisung insofern untersagt ist. Die Ablehnung wird von unserer Seite her auch damit 
begründet, dass wir die Kellereigasse erst vor Kurzen in eine Einbahnstr. umgewandelt ha-
ben. Eine Maßnahme, die auch nach Ansicht der meisten Einwohner bereits zu einer deutli-
chen Entspannung der Situation geführt hat. Jetzt wieder andere Regeln aufzustellen, würde 
unserer Meinung nach nur wieder für Verwirrung sorgen. Zudem muss es jedem klar sein, 
dass auch eine Anliegerstr. gerade im Hinblick auf die Lage der Kellereigasse nicht dafür 
sorgen kann, sämtlichen Fremdverkehr fernzuhalten. Jeder der ein Anliegen hat, sprich je-
der, der zum Arzt muss (Ablieferung eines Kranken etc.) oder der eine Brief im Rathaus ein-
werfen will, ist ein Anlieger. Insofern wurde es sich schon von daher verbieten eine Anlie-
gerstr. auszuweisen, da jeder von vorne herein quasi eine Begründung für die Durchfahrt 
hätte. Wer wollte eine solche Regelung als kontrollieren? Niemand! Dementsprechend: „Wo 
kein Kläger, da kein Richter, und wo keine Strafe, da auch keine Abschreckung bzw. Ver-
besserung!“ 
 
TOP 3 
Antrag des Kulturkreises Zehntscheuer auf Errichtung einer Stellfläche 
Die beantrage Stellfläche sollte unregelmäßig für die Auftretenden Künstler geschaffen wer-
den. An sich völlig nachvollziehbar, aber angesichts der Regelungen in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) in einer Feuerwehrzufahrt (neben Dr. Markert) absolut unmöglich. Es 
wurde jedoch bereist Gespräche mit der Fürstlichen Verwaltung geführt, inwieweit es nicht 
mögliche wäre hinter der Zehntscheuer eine Fläche für diesen Zweck zur Verfügung zu stel-
len. 
 
TOP 4 
Einziehung des beschränkt öffentlichen Feld- und Waldweges "Abkürzungs- und 
Wanderweg von der Schüttstraße vorbei am Lagerhaus, über die Bahnanlagen, ehem. 
Bischofswehr durch die Weinbergwiesen zum Sommerberg"  
 
Dieser Tagesordnungspunkt hört sich schwierig an, meint eigentlich aber was ganz Einfa-
ches. Im Zuge der Bachverlegung an der OWA hat sich der Stadtrat schon vor Jahren dazu 
entschlossen die alte Brücke über die Billbach aufzugeben und diese, wie jetzt geschehen, 
vom Wasserwirtschaftsamt Richtung Altstadtparkplatz wieder aufbauen zu lassen. Dies nicht 
nur aus Gründen der Bachverlegung, sondern auch damit wir auch damit wir keine Fußgän-
ger dazu verleiten, einen Weg zu benutzen, der durch ein viel befahrenes Werksgeländeund  
über einen ungesicherten Bahnübergang führen. Im Zuge dieser Maßnahme muss jetzt aber 
auch der damit verbundene Weg förmlich eingezogen (landläufig: entwidmet) werden. Bernd 
bemerkt hierzu noch, dass dies ausdrücklich für den ganzen Weg, insbesondere auch den 
unbeschränkten Bahnübergang gelten müsse. Es könne insofern nicht sein, dass nur Teile 
entwidmet werden und somit öffentlich angezeigt werde, dass dieser Weg insgesamt nicht 
mehr existiert und offizielle nicht mehr genutzt werden darf/kann. Das würde ansonsten näm-
lich dem damaligen Sinn dieses ursprünglichen Beschlusses zuwiderlaufen. 
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Top 6 und 7 
„weitere“ Bürgerfragestunde 
 
30 Km Beschilderung in der Debonstraße 
Wie bei so Vielem, kann man immer anderer Meinung sein. So auch bei der Frage, wie sinn-
voll oder unsinnig der Zusatz bei den neuen 30er-Schildern ist oder ob man für Ortsfremde 
nicht auch einen besseren Zusatz hätte anbringen können bzw. ob man die Schilder nicht 
erst zu Schulbeginn hätte aufstellen sollen. Fakt ist jedoch eines. Wir haben es nach viele 
Arbeit und Mühen endlich geschafft die Sicherheit unserer Schulkinder massiv zu verbes-
sern. Insofern müssen wir froh sein, dass wir von der Regierung als einzige Gemeinde im 
Landkreis ausgewählt wurde, sofort an einer Erprobungsphase zur gesetzlichen Neuordnung 
von Geschwindigkeitsregelungen an Schulen teilnehmen dürfen. Sinn dieser Regelung ist 
die Sicherheit von Schulkindern, weshalb der Zusatz auch darauf hinweisen muss. Inwieweit 
durch die gesetzliche Neuregelung später dann auch ein 30er Schild ohne Zusatz in Frage 
kommt, wird sich zeigen. Wenn man mit dem Auto irgendwo, sei es im Inland oder im Aus-
land unterwegs ist und man nicht weiß ob man jetzt gerade 30, 50, 100 oder 120 fahren darf, 
dann hat die Erfahrung gezeigt, dass es am besten ist, wenn man die niedrigste mögliche 
Geschwindigkeit fährt. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Einziger Nachteil dieser 
Methode? Man läuft Gefahr ein paar hundert Meter oder Kilometer zu langsam zu fahren. 
Damit kann die Fraktion der Freien Wähler ausdrücklich leben. 
 
Pflasterung der Kellereigasse 
Ein Anwohner weiß darauf hin, dass sowohl die Quantität, aber gerade auch die Qualität der 
Pflasterung sehr zu wünschen übrig lassen würde. Bürgermeister Peter Schmitt erläuterte, 
dass dieses Problem erkannt wurde, und ab dem 15.09.2014 vom Hauptauftragnehmer eine 
neuen Kolonne eingesetzt werden würde. 
 
Rüttelstreifen B47 
Der ersten Erfahrungswerte hinsichtlich Wirkung und Standort der Rüttelstreifen sollen im 
Herbst kommen. 


