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Blog 14 der Stadtratssitzung vom 19.03.2015 
 
 
Vorwort 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am nächsten Donnerstag (19.30 Uhr im Pfarrheim) findet der erste Abend einer geplanten Veranstaltungsreihe 
der Freien Wähler im Südlichen Landkreis statt (siehe auch letzter Blog oder www.fw-amorbach.de).  

Das Thema lautet: „Last Exit ILEK? – Chancen der Interkommunalen Zusammenarbeit am Beispiel des 
Erhalts kommunaler Schwimmbäder“ 

Doch, was ist eigentlich ILEK, was sollen wir alle damit anfangen und welche Chancen, aber auch Gefahren 
verbergen sich hinter dieser Abkürzung?  
 
Zunächst einmal handelt es sich bei ILEK um nicht mehr, als einen Knochen, denn der jahrelang vernachlässigte 
ländliche Raum von der bayerischen Staatsregierung vor die Füße geschmissen bekommen hat. 
 
Ein Knochen mit wenig Fleisch, denn wir erst noch kochen müssen, damit er genießbar wird und zwar auf einem 
Ofen, den wir uns auch noch selbst kaufen müssen. 
 
Jetzt könnte man natürlich sagen, damit lassen wir uns nicht abspeisen. Sollen wir diesen Knochen dann über-
haupt aufheben? 
 
Wir von den Freien Wähler aus dem Südlichen Landkreis sagen dazu ganz deutlich: „Ja!“ Aber nicht weil wir ILEK 
so toll finden oder weil uns dauerhafte Milliardenzahlungen aus München nicht lieber wären. Gelder die seit Jahr-
zehnten in die Speckgürtel des angelblichen Flächenstaates Bayerns fließen. Wobei Flächenstaat hier wohl nur 
noch für die Fläche steht, die München benötigt um mit Aschaffenburg zusammenzuwachsen. 
 
Nein, weil uns eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Wir alle müssen ILEK mit Leben erfüllen und mit Ideen 
füttern, um überhaupt noch eine Zukunft, vor allem für nachfolgende Generationen zu haben. 
 
Deshalb wir uns entschlossen, dieses vielfältige Thema, dass uns noch viele Jahrzehnte verfolgen wird, zum 
Hauptpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Informationsaustausches zu machen.  
 
Dies zumal wir mit dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept jetzt zumindest ein staatlich gefördertes 
Manifest haben. Eine Handlungsagenda, die es uns im besten Falle ermöglichen soll, die Auswirkung der Demo-
grafischen Entwicklung so weit abzumildern, dass auch noch in eben diesen Jahrzehnten Menschen in Ihrer seit 
Jahrhunderten angestammten Heimat leben können. Von Amorbach bis Zittenfelden.  
 
Ein Konzept, das zunächst einmal den grundsätzlichen Hintergrund hat, allen Kommunen Ihre Eigenständigkeit 
zu erhalten. Das Recht auf eine kommunale Selbstverwaltung! 
 
Denn was passiert bei einem jetzt schon sicher prognostizierten Bevölkerungsschwund im ländlichen Raum, 
wenn wir nicht alle Kräfte bündeln, alle Synergieeffekte nutzen und nicht alle über den eigenen Tellerrand hin-
ausschauen? Dann dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis unsere Kommunen nicht mehr die nötige Bevölke-
rung, nicht mehr die nötige Infrastruktur und letztendlich nicht mehr die notwendige Lebensqualität vorhalten 
können, um noch eigenständig handeln zu können und den Menschen ein lebenswertes Umfeld zu bieten. 
 
Es geht bei ILEK nicht um die Interessen eines Einzelnen, sondern darum, dass wir alle daran interessiert sein 
müssen, in unserem erreichbaren Umfeld alle lebensnotwendigen Bereiche vorhalten zu können, welche die 
Menschen als Arbeitnehmer, Unternehmer und Privatpersonen einfordern. Geben und nehmen zum Nutzen von 
uns allen.  
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ILEK ist insofern aber kein Zwang, sondern lediglich eine Möglichkeit, punktuell in den Themenbereichen mitzu-
wirken, die sowohl der Kommune selbst, als auch Ihrer Bevölkerung zugute kommt. Also nicht mehr als eine 
potentielle Handlungs- und Interessensgemeinschaft auf freiwilliger Basis. 
 
So weit so gut, aber was sollen wir mit diesem ILEK jetzt in der Praxis anfangen, das zurzeit vor allem auf eben 
jenem Papier steht, das sich zumeist nur als sehr geduldig erweist? 
 
Auf einem Papier, das gespickt ist mit teils sehr guten, aber für uns oft kaum bezahlbaren Konzeptansätzen.  
 
Auf einem Papier, das von der Bayerischen Staatsregierung weder mit ernsthaften noch mit nachhaltigen finanzi-
ellen Hilfestellungen ausgestattet wird. 
 
30 Finanzbeamte mehr, dass ist für uns hier vor Ort keine Hilfe, das ist höchstens eine Drohung. Im besten Falle 
Augenwischerei. 
 
Also was sollen wir machen? Am besten alles, was wir zusammen erdenken und in die Tat umsetzen können. 
 
Alles was jeder einzeln mit gutem Gewissen mittragen kann.  
 
Alles, was auf Dauer uns allen nützt.  
 
Alles was dazu beiträgt unsere kleine Region am Leben zu erhalten. 
 
ILEK ist insofern bei weitem nicht nur der Erhalt des Amorbacher Freibades, welches wir uns aufgrund der aktuel-
len Lage zum Thema unserer Anfangsveranstaltung gemacht haben.  
 
ILEK ist nicht nur Tourismus, Standesämter, Schulverbände oder Amtsblätter. 
 
ILEK war schon immer da und wird immer um uns herum sein.  
 
Alles was wir zum Leben brauchen ist ILEK. 
 
ILEK hat so viele Themen, von denen wir jetzt schon wissen, aber auch Themen die uns noch gar nicht bewusst 
sind, und die im Grundsatz jede Bürgerin und jeden Bürger in Weilbach, Schneeberg, Kirchzell und Amorbach 
betreffen. 
 
Also lassen Sie es uns anpacken, selbst wenn die Aussichten nicht so positiv sind, wie wir uns alle das wün-
schen würden. Lassen Sie uns trotz allernachvollziehbaren Bedenken positiv reden, objektiv diskutieren und 
grenzenlos nachdenken. 
 
Dies gilt gerade für uns Kommunalpolitiker. Denn wie sollen wir Menschen für dieses existenzielle Thema gewin-
nen, wenn wir selbst uneinig und unentschlossen sind? Wenn wir den Grundgedanken des ILEK nicht nach au-
ßen transportieren, Ängste nehmen und Chancen aufzeigen? Ganz einfach, gar nicht!  
 
ILEK funktioniert als kommunale Solidargemeinschaft nur, wenn wir alle überzeugt sind und auch Überzeu-
gungsarbeit leisten. Wenn ILEK gerade in den Köpfen unserer Bevölkerung angekommen ist. Dies muss nicht bei 
jedem Thema und nicht bei jedem Konzept der Fall sein, aber immer dann, wenn die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit und der Notwendigkeit von ILEK gestellt wird. 
 
Und die einzige Gefahr, die ich persönlich sehe ist, dass wir diese unsere letzte Chance zerreden und dies erst 
dann einsehen, wenn es zu spät ist. 
 
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 und 2 
- Änderung der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Amorbach 
- 2. Änderung der Satzung über die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Amorbach (Entwässe-
rungssatzung – EWS) 
Die geplanten Änderungen entsprechen den Empfehlungen der Rechtsaufsicht bzw. einem Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes zur bis dato verwendeten Mustersatzung. Die Änderungen wurden einstimmig 
beschlossen. 
 
TOP 3 
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion auf Errichtung einer privaten Bauplatz- und Wohngebäudebörse 
Im Grundsatz sind wir uns einig, dass es sich hierbei um ein zielführendes Projekt handelt, zumal die diesbezüg-
liche Diskussion von Anfang an im Rahmen diverser ILEK Veranstaltungen geführt wurde. 
 
Gerade deshalb haben wir von den Freien Wählern diese Thema nicht weiter verfolgt, da wir bis dato davon 
ausgegangen sind, dass dieses zusammen mit allen Kommunen des Amorbacher Raumes und zwar im Rahmen 
des ILEK verwirklicht werden soll.  
 
Der Wille zur Zusammenarbeit in diesem Bereich ist seitens der anderen Gemeinden scheinbar jedoch noch nicht 
sehr ausgeprägt. Wir in Amorbach haben jedoch eine steigende Nachfrage nach Wohn- und Bauraum zu ver-
zeichnen, weshalb mögliche Interessenten schon jetzt im Vorfeld alle Informationen zu den in Frage kommenden 
Grundstücken bzw. Gebäuden benötigen (digitalisierte Lagepläne, Bebauungspläne, Bauzustand, Miethöhe, 
Geländezuschnitt etc.), um Ihre Kauf- bzw. Mietentscheidung treffen zu können. 
 
Die Verwaltung wurde insofern einstimmig beauftragt, zunächst einmal die Kosten f und den Weg zur Umsetzung 
(Software, Zeitachse etc.) dieses Projektes zu ermitteln. Dies unter Kontaktaufnahme mit Gemeinden, welche 
eine solche Börse schon erfolgreich betreiben. 
 
TOP 4 
Bekanntgaben 
Hierbei handelte es sich lediglich um Bekanntgaben von Bauvorhaben, die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 der Geschäfts-
ordnung genehmigt wurden. 
 
Die Bauanträge zu 4.4 und 4.5 wurden zurückgestellt, da noch nicht alle genehmigungsrechtlichen Unterlagen 
vorlagen. 
 
 
TOP 5 
Verschiedenes  
Aus den Reihen der Bürgerschaft wurde vermehrt die die Frage gestellt, was mit dem verfallenen Gebäude ge-
genüber vom Templerhaus geschieht. Bürgermeister Peter Schmitt äußerte die Hoffnung, dass sich in nächster 
Zeit eine positive und vor allem ansehnliche Lösung ergibt. 
 
Werner Niesner lud den Stadtrat und die Bürgerschaft im Namen der Freien Wähler Amorbach nochmal zu der 
bereits im Amtsblatt veröffentlichten Veranstaltung der Freien Wähler im südlichen Landkreis ein (siehe auch 
Vorwort). Diese findet am 26.03. um 19.30 Uhr im Pfarrheim statt. 
 


