
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen der Freien Wähler aus dem Südlichen Landkreis darf ich Sie heute ganz 
herzlich hier im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Amorbach begrüßen. 
 
Ganz besonders heiße ich die Redner des heutigen Abends willkommen, die sich 
dankenswerter Weise bereit erklärt haben, die Veranstaltung mit Ihrem Beitrag auf-
zuwerten. Doch zu diesen später mehr. 
 
Ebenso herzlich darf ich die Vertreter unserer Regionalbanken Banken, unserer 
Schulen, die anwesenden Bürgermeister und die Mitglieder des Fördervereines be-
grüßen. 
 
Sie alle zeigen mit Ihrem heutigen Erscheinen, dass Ihnen das Thema des heutigen 
sehr wichtig zu sein scheint. Vielen Dank hierfür. 
 
Doch um welches Thema geht es uns und vor allem Ihnen heute eigentlich? Nur um 
den Erhalt des Amorbacher Schwimmbad oder um eine Werbeveranstaltung für die 
Freien Wähler? 
 
Nein, wenn wir ehrlich sind, geht es uns heute um Überzeugungsarbeit, die wir in 
vielen ähnlichen, örtlich wechselnden Veranstaltungen auch künftig leisten wollen. 
Überzeugungsarbeit an Ihnen, den heute Anwesenden und an den Menschen mit 
denen Sie im Nachgang sprechen. 
 
Natürlich geht es heute auch um den Erhalt des Amorbacher Freibades. Aber es 
geht dem Grunde nach heute vor allem um das Thema interkommunale Zusammen-
arbeit im Allgemeinen und das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept im Beson-
deren. 
 
Doch selbst wenn jemand heute „nur“ wegen des Amorbacher Freibades gekommen 
sein sollte, so ist auch dieser Personenkreis hier goldrichtig und auf das herzlichste 
willkommen. 
 
Denn das Thema dieses Abends „Last Exit ILEK - Chancen der Interkommunalen 
Zusammenarbeit am Beispiel des Erhalts kommunaler Schwimmbäder!“ impli-
ziert beides. Den Bereich des ILEK und den Teilbereich des Erhalts kommunaler Ein-
richtungen. 
 
Letztendlich geht es uns heute um die Frage, wie es gelingen kann, alle kommunalen 
und privaten Entscheidungsträger, in allen Kommunen des sogenannten Amorbacher 
Raumes, in Weilbach, Schneeberg, Kirchzell und Amorbach möglichst zu überzeu-
gen, dass es zu einer ergebnisoffenen, interkommunalen Zusammenarbeit eigentlich 
keine Alternative gibt.  
 
Zumindest dann, wenn wir alle nicht kurzfristig von Tag zu Tag, sondern mittel- und 
langfristig in Jahren und Jahrzehnten denken und handeln wollen. 
 
Wir brauchen zur Umsetzung dieses Mammutprojektes überzeugte Schreibtisch- und 
Praxistäter, die im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept, den wichtigsten 
Baustein unserer Zukunft sehen. 



So wie wir von den Freien Wählern im Südlichen Landkreis. Denn wir sind schon 
lange über-zeugt, dass gerade wir Kommunalpolitiker, in allen Kommunen, mit gutem 
Beispiel nach vorne gehen müssen, wenn wir unsere Bürgerinnen und Bürger über-
zeugen wollen.  
 
Wenn wir uns streiten, wenn wir den Sinn einer interkommunalen Zusammenarbeit 
mit rhetorischen Füßen treten, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns die-
ses Projekt von unseren Bürgerinnen und Bürgern vor eben jene Füße geschmissen 
wird. Natürlich können wir uns auch streiten, streiten um die besten Wege, streiten 
um die besten Ideen, streiten im Rahmen einer verantwortungsvollen Diskussionskul-
tur, aber nicht streiten um des Streitens Willens und der sinnlosen Verteidigung örtli-
cher Kirchtürme. 
 
Amorbach kann seine Zukunft nicht ohne Weilbach, Schneeberg und Kirchzell bewäl-
tigen. Weilbach Schneeberg und Kirchzell nicht ohne Amorbach. Wir alle sind aufei-
nander angewiesen und benötigen für unser aller Zukunft ein tragfähiges Fundament 
aus Vertrauen und Weitsicht. Gerade dafür wurden wir Kommunalpolitiker von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt. 
 
Deshalb haben wir uns vor ein paar Monaten unter dem Namen Freie Wähler Südli-
cher Landkreis zusammengeschlossen, um uns auszutauschen, um uns gegenseitig 
zu informieren und uns gegenseitig mit Argumenten stark zu machen, so dass wir 
diese Überzeugungsarbeit in unserer Stadt- und Gemeinderäte, aber auch in unsere 
Ortsvereine und somit auch in unsere Bevölkerung tragen können. 
 
Uns geht es dabei nicht nur um das Amorbacher Schwimmbad oder eine Drehleiter, 
die zum Wohler aller in Amorbach stehen soll, sondern um alle Themen, die unsere 
Heimat, unsere Region lebenswert und überlebensfähig erhalten können. 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Ansinnen und arbeiten Sie an der kommunal-
politischen Meinungsfindung in Ihren Orten mit. Seien Sie interessiert, seien sie offen 
und seien Sie zur Mitarbeit bereit. Denn, meine Damen und Herren, Kommunalpolitik 
fängt nicht erst im Geldbeutel an, sondern weit vorher, mit den vielfältigen Wegen der 
politischen Willensbildung, zu der Beschreitung wir Sie immer wieder recht herzlich 
einladen. 
 
Werden sie politisch aktiv, bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit und nehmen sie 
die Rechte wahr, die Ihnen die direkte Demokratie in unseren kommunalen Selbst-
verwaltung einräumt. Das wäre unser innigster Wunsch für unser aller Zukunft. 
 
Ich bedanken mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf das Wort nunmehr an Bernd 
Schötterl übergeben, der noch ein wenig tiefer in das Thema des heutigen Abend 
eintauchen wird. 
 


