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Blog 13 der Stadtratssitzung vom 05.02.2015 
 
 
Vorwort 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Bürger! 
 
„Vor lauter Wald sieht man die Bäume nicht!“ Dieser Ausspruch könnte auch auf Amorbach 
zutreffen. 
 
Aber nicht nur aus dem Grund bzw. aus den Gründen heraus, die Ihnen vielleicht jetzt spon-
tan durch den Kopf gehen, sondern auch weil Amorbach der 4. größte kommunale Bayeri-
sche Waldbesitzer ist. 
 
Die Größe unseres Waldbesitzes ist natürlich zu aller erst ein Segen. Sowohl hinsichtlich 
unserer damit einhergehenden einzigartigen Naturlandschaft, als auch hinsichtlich der damit 
verbunden wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
 
Doch ganz egal, ob Wirtschaft oder Natur, aus beiden Bereich ergibt sich zunächst einmal 
eines, nämlich eine große Verantwortung. Eine Verantwortung das Erbe, welches wir von 
vorangegangen Generationen erhalten haben, für künftig Generationen zu sichern. 
 
Und eben dieser Verantwortung sind wir uns im Stadtrat von Amorbach schon immer be-
wusst gewesen. 
 
Natürlich wollen und müssen wir mit dem Amorbacher Stadtwald Geld verdienen, aber eben 
nicht auf Kosten der Nachhaltigkeit und der Zukunftssicherung. Waldnutzung und Natur-
schutz gehen in Amorbach insofern schon immer Hand in Hand. 
 
So investiert die Stadt Amorbach nicht nur viel in den Wegebau, sondern vor allem teils 
überproportional in die Jungbestandspflege und in den Jungbestandbesatz.  
 
Allein im Jahre 2015 planen wir in der Brandfläche „Boxbrunn“ einen außergewöhnlichen 
aber insofern auch notwendigen Besatz von 26.300 Jungpflanzen (2014: 9.700), womit uns 
das Thema „Waldbrand“ auch jetzt noch einholt und uns wahrscheinlich auch noch eine Wei-
le beschäftigen wird.  
 
Wobei sich am Rande bemerkt, die finanziellen Belastungen, durch die Auszahlung von di-
versen Versicherungsleistungen noch in Grenzen halten und hoffentlich auch noch weiter 
halten werden, wenn nicht doch noch weitere Folgeschäden zu Tage treten sollten. 
 
An dieser Stelle gilt es nochmals allen beteiligten Wehren, den beiden Revierleitern Horst 
Eggenberger und Thomas Grimm mit Ihren Teams, sowie Herrn Betriebsleiter Helmut 
Schnatterbeck von der FVOB (Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland; www.forst-
odenwald-bauland.de) unseren tief empfundenen Dank für die hier geleistete und noch zu 
leistende Arbeit auszusprechen. 
 
Die werthaltige Zusammenarbeit mit der FVOB ist neben der Arbeit unserer beiden Revierlei-
ter mit Ihren Teams, auch einer der Hauptgründe, warum wir uns auch im Jahre 2014, wie 
schon in den Vorjahren, quasi seit Beginn dieser Zusammenarbeit, wieder über ein positives 
Betriebsergebnis von 258.000 Euro freuen dürfen.  
 
Denn nur durch die Bündelung des Holzeinschlages aller Mitglieder der FVOB können wir 
am Markt mit eine Masse auftreten, die uns die bestmöglichen Preise gewährleisten. Inso-
fern war es im Nachgang sowohl wirtschaftlich, fachliche, aber auch menschlich der richtige 
Schritt der FVOB im Rahmend der Betriebsleitung und Vermarktung beizutreten. 
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Insofern kann man der Aussage unseres Stadtratskollegen Clemens Baier nur freudig zu-
stimmen, (Ironie an) auch wenn wir diese nicht parteipolitisch missverstanden wissen wollen 
(Ironie aus): „Aus dem Grünen Bereich kommen immer wieder Schwarze Zahlen! Vielen 
Dank hierfür!“. 
 
Und last but not least bleibt noch ein ganz wichtiger und insbesondere sehr erfreulicher 
Punkt zu betonen. Die Waldarbeit zählt deutschlandweit zu einer der gefährlichsten berufli-
chen Tätigkeiten (im Schnitt ca. 60 Tote/Jahr; 1 Toter/1Mio ha). Umso erfreulicher ist es, 
dass im Stadtwald von Amorbach trotz der vielfältigen Aufgaben und teils knochenharten 
Arbeit im letzten Jahr keine schweren Unfälle und somit Gott sei Dank auch keine Toten zu 
beklagen waren. 
 
Für die geleistete Arbeit sprach unser Forstreferent Werner Niesner allen oben genannten 
Akteuren noch einmal seinen herzlichen Dank im Namen der Fraktion aus. 
 
Ihre Fraktion der Freien Wähler Amorbach 
 
 

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

 
 
TOP 1 (siehe auch Vorwort) 
Verabschiedung der Jahresbetriebspläne 2015 für den Stadtwald Amorbach 
Hier die wichtigsten Planzahlen für 2015 (in Klammern Vorjahr): 
• Holzernte in den verschiedenen Holzarten insgesamt 16.410 fm (16.424 fm) 

davon 65 % Stammholz und 35 % Industrieholz 
• Jungbestandspflege       52,3 ha (60 ha) 
• Jungbestandsbesatz      29.300 Stück (9.700 Stück) 
• Wendeplatte       4.000 Euro 

 
Dem aufgestellten Jahresbetriebsplan wurde einstimmig entsprochen. 
 
TOP 2 
Einziehung des beschränkt öffentlichen Feld- und Waldweges „Abkürzungs- und 
Wanderweg von der Schüttstraße vorbei am Lagerhaus über die Bahnanlagen, ehem. 
Bischofswehr durch die Weinbergwiesen am Sommerberg“ 
Die Einziehung, respektive die Entwidmung einer Straße bzw. eines Wege ist ein hoheitlicher 
Akt, der insbesondere dann durchgeführt wird, wenn dieser Weg seine in der ursprünglichen 
Widmung hinterlegte Bedeutung verloren hat. Mit der Entwidmung enden die öffentlich-
rechtliche Dienstbarkeit und das Eigentum an der „Sache“. Die Absicht zur Entwidmung ist 
insofern auch von öffentlichem Interesse und muss deshalb auch 3 Monate vorher bekannt 
gegeben werden. 
 
Einwendungen gegen diese Entwidmung wurden in dieser Zeit nicht erhoben, weshalb der 
Stadtrat der Entwidmung auch einstimmig entsprochen hat. Dies stringent zum bisherigen 
Vorgehen in diesem Bereich (Abriss ehemalige Brücke über die Billbach, Aufgabe des Wege 
durch die OWA), vor allem da es unserer Meinung nach nicht der Sicherheit dient, Personen 
auf öffentlich gewidmeten Wegen quasi noch dazu aufzufordern einen gefährlichen Bahn-
übergang als Abkürzung zu benutzen. 
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TOP 3 
Widmung des Salonwagens „Eilika Fürstin zu Leiningen“ als Trauraum für das Stan-
desamt Amorbach /Bayerischer Odenwald 
Diesen Antrag der Westfrankenbahn begrüßen wir von den Freien Wählern und sind insofern 
auch erfreut/erstaunt, dass auch das Landratsamt endlich einmal nichts gegen eine Maß-
nahme hat, die der Zukunftsentwicklung unserer Stadt dient.  
 
Dies zumal Amorbach als Hochzeitsstadt weithin bekannt ist und mit dem Salonwagen 
Amorbach unbestritten eine weitere würdige (Voraus-setzung laut Gesetz) neudeutsch aus-
gedrückt „Location“ (Sitzungssaal, dem Refektorium, der Alten Brennerei im Schafhof und 
der Gotthardsruine) bzw. Attraktion bekommt, in welcher man den Bund fürs Leben schlie-
ßen kann. 
 
Die Widmung ist probeweise und unter Einhaltung einer noch zu schließenden vertraglichen 
Vereinbarung bis zum Jahre 2018 befristet. 
 
Das Nutzungsentgelt wird nach jetzigem Stand 100 Euro betragen. In diesem Betrag sind die 
Grunddekoration und die Reinigung enthalten. Näheres über die Stadtverwaltung. 
 
Am Rande bemerkt. Schon die Ankündigung in der Zeitung zu diesem Tagesordnungspunkt 
hat zu einer ersten Buchungsanfrage geführt, was für die Zukunft hoffen lässt. Vielleicht wird 
Amorbach im Weiteren noch zum El Dorado für alle heiratswürdigen Bahnfreunde oder ver-
drängt in Zukunft Las Vegas und Venedig von den Spitzenpositionen der beliebtesten Hoch-
zeitsstädte in der Welt.  
 
TOP 4 - 6 
Bekanntgaben, Verschiedenes, Bürgerfragestunde 
Schülerbeförderung 
Es gab wieder Beschwerden über die mittägliche Schülerbeförderung nach Beuchen, da hier 
ein Kind ohne Rückmeldung mit den Eltern und ohne Aufsicht stehen gelassen wurde, weil 
keine Sitzerhöhungen in ausreichender Anzahl zur Verfügung standen. Des Weiteren wür-
den auch die Anschnallgurte nicht immer funktionieren und werde teilweise mit Privatautos 
gefahren. Die Stadt hat im Vorfeld schon auf die Beschwerden reagiert und hat mit dem Ta-
xiunternehmen einen dementsprechend formulierten Vertrag abgeschlossen. 
 
Entschädigungszahlungen 
Auf Nachfrage teilte der Bürgermeister mit, dass es für das Wasserschutzgebiet der Ge-
meinde Schneeberg, welches auf Amorbacher Gemarkung liegt, keine Entschädigung gibt, 
obwohl die Nutzungseinschränkungen für Amorbach teils erheblich sind. IM Rahmen der 
anstehenden Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten wird dieses Thema jedoch insge-
samt zur Sprache kommen. 
 
Verkehrsschilder 
Im Amorbacher Stadtgebiet sind einige Verkehrsschilder so verblichen, dass diese nicht 
mehr lesbar sind. Die Verwaltung nimmt sich der Sache an. 
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Rüttelstreifen 
Rüttelstreifen zum gefühlten 10ten Mal. Etliche Anwohner, so auch unser Kollege Jan Bu-
schik fühlen sich durch die Rüttelstreifen massiv belästigt, da die Lärmentwicklung durch 
darüber fahrende LKW unerträglich sei. Zudem erfüllen die Rüttelstreifen offensichtlich Ihren 
Zweck kaum, da sie gerade die Motorradfahrer nur sehr wenig behindern. Diese fahren of-
fensichtlich oft einfach zwischen den Rüttelstreifen durch und machen sich mittlerweile sogar 
einen Spaß daraus die beiden Rüttelstreifen als Ihre persönliche Start-Ziel-Rennstrecke zu 
benutzen. Der Bürgermeister teilte insofern auch mit, dass die Stellungnahmen der Fachbe-
hörden zum Sinn dieser Rüttelstreifen eher negativ ausgefallen wären und dass das Pilotpro-
jekt „Rüttelstreifen“ nach einem weiteren Evaluierungsbericht (Runder Tisch) im Frühjahr 
wohl für gescheitert erklärt werden wird. 
 
Wir waren diesbezüglich und auch hinsichtlich vieler anderer Maßnahmen auf der B47 schon 
immer der Meinung, dass der falsche Weg einschlagen wurde. Die bisherigen Zwangsmaß-
nahmen baulicher und strafrechtlicher Art haben vor allem eines bewirkt. Aus ein paar Pro-
zent Idioten und Rasern, die es mit spezifischen Konzepten oder vor allem Gesprächen zu 
zügeln galt, hat man im Verlauf der letzten Jahre 100 % Verdächtige gemacht. Wir verstehen 
insofern alle Anwohner, die Ihr Recht auf Ruhe haben, aber das kann und wird sicher nicht 
auf Dauer der Weg sein. 
 
Unterkunft Asylbewerber 
Der Gebäudeumbau bzw. die Renovierung des Düsseldorfer Rings 25 sind in vollem Gange. 
Die Asylbewerber, die Amorbach zur Entlastung des Landkreises aufnimmt, werden planmä-
ßig im März 2015 einziehen können. Ein Helferkreis (Schulen, Privatleute, Vereine etc.) ar-
beitet derzeit im Hintergrund dankenswerter Weise schon jetzt an Konzepten, die das Leben 
der Asylbewerber aber auch das Zusammenleben mit der Bevölkerung von Anfang leichter 
machen sollen. 
 
Dienstaufsichtsbeschwerde 
Unser Kollege Jan Burschik regte an, die vielen Problemfälle (Baumaßnahmen, aufsichts-
rechtlich Probleme etc.) mit dem Landratsamt, die wir seit Jahren vor uns her schieben, ein-
mal aufzulisten und ggf. auch einmal darüber nachzudenken, Dienstaufsichtsbeschwerde 
bzw. Untätigkeitsbeschwerde zu stellen. Dies vor allem auch, da das diesbezügliche „Klima-
gespräch“ mit Vertretern des Landratsamts im letzten Jahr offensichtlich nichts gefruchtet 
hat, insofern die vom Landratsamt zugesagt Rückmeldung, trotz mehrfacher Erinnerung, bis 
Ende des Jahre 2014 immer noch nicht erfolgt ist. 
 
Verkehrsspiegel/Telefonhäuschen Klostersteige 
Jürgen Klingenmeier machte darauf aufmerksam, dass der Verkehrsspiegel am Telefon-
häuschen an der Klostersteige zu klein sei und insofern die tatsächliche Entfernung massiv 
verzerrt, was ein enormes Unfallrisiko darstellt. Die Verwaltung prüft dies und gibt Rückmel-
dung. Gleichzeitig wird bei den zuständigen Stellen nachgefragt, wenn das Telefonhäuschen 
an der Klostersteige entfernt wird, zumal das Telefon selbst schon geraume Zeit demontiert 
wurde. 
 
Baufortschritt Aula 
Nach einer gemeinsamen Baubesichtigung mit dem Gemeinderat von Schneeberg gab es 
allenthalben nur freudige Gesichter. Dies zumal der Bau im Plan liegt und aller Voraussicht 
spätestens im neuen Schuljahr seiner Bestimmung übergeben werden kann. 
 
 


