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Stadtrats-Blog 17 der Stadtratssitzung vom 10.09.2015 
 
 
Vorwort 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Zusammenleben einer Gemeinschaft, sei es in einer Familie, am Arbeitsplatz oder wie in unserem Falle in 
einer Kommune, sollte insbesondere von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet sein. Auch der Grundgedanke 
des Geben und des Nehmens ist hier sicherlich immer wieder eine Überlegung wert. Warum wir das betonen? 
Weil in der gestrigen Sitzung wieder einmal das Thema „Windkraft in Boxbrunn“ hohe Wellen geschlagen hat 
(siehe TOP 9 „Verschiedenes“).  
 
Auslöser war ein verlesenes Statement des Boxbrunner Ortsvorsteher Peter Bonefas, in welchem er den Stadtrat 
ausdrücklich aufforderte die diesbezüglichen Planungen mehr oder weniger einzustellen, zumal 75 % der 
Boxbrunner Bevölkerung sich in einer Befragung gegen Windkraftanlagen (WKA) ausgesprochen hätten. Dies ist 
in seiner Funktion natürlich sein gutes Recht, wenn nicht sogar seine Pflicht, selbst wenn uns die Form dieser 
Befragung und somit deren Belastbarkeit nicht bekannt ist.  
 
Was jedoch nicht rechtens ist, das ist die hierin zum wiederholten Male enthaltene Vermischung zweier völlig 
unterschiedlicher Verfahren und die gebetsmühlenartig, unterschwellig vorgetragene Behauptung, ja Unterstel-
lung, wir der Amorbacher Stadtrat, würden diese Planung nur wegen des Geldes vorantreiben. Dies ohne Rück-
sicht auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung und wider besseren Wissens, vor allem da die Windhöffigkeit, 
sprich die Wirtschaftlichkeit am Standort Boxbrunn gar nicht gegeben wäre. 
 
Aktuell betreiben wir ein Verfahren, das vergleichbar mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist, in welchem 
es darum geht, ob an bestimmten Stellen Windräder gebaut werden KÖNNTEN. Und dies schon in diesem Sta-
dium mittels Untersuchung möglicher nachweisbarer Einflüsse auf Flora, Fauna und Mensch, und von Anfang an 
unter Beteiligung der Boxbrunner Bevölkerung. So offen, transparent und ohne je etwas zu verschweigen, dass 
sich jahrelang, unter Kenntnis der gleichen Voraussetzungen und Vorgehensweisen wie heute, kaum Wieder-
spruch in Boxbrunn geregt hat. 
 
Ein bis dato sehr kostenintensives Verfahren, dass wir baurechtlich voller Überzeugung weiter zum Abschluss 
bringen wollen, auch wenn vielleicht erst spätere Generationen in Boxbrunn sich mehrheitlich für den Bau von 
Windkraftanlagen aussprechen sollten. Also dann wenn der Winn ggf. dreht. 
 
Zum Abschluss bringen deshalb damit wir, eine solche spätere Entwicklung ins Kalkül ziehend, nicht wieder von 
vorne beginnen müssen, wenn dies dann überhaupt noch möglich wäre. 
 
Das zweite Verfahren, von dem aktuell aber noch gar nicht die Rede sein kann, wäre dann der tatsächliche An-
trag auf den Bau von WKAs. Ein Verfahren in welchem gerade die Anwohner nochmals ausdrücklich Ihre explizi-
ten Bedenken vortragen könnten, wenn diese baurechtlich relevant sind.  
 
Zu diesen Bedenken zählen aber keine persönliche „Ab“Neigungen oder subjektiven Vorlieben, wie diese im 
Auge eines jeden Betrachter stehen, sondern nur handfeste Hinderungsgründe. Das Gleiche gilt im Übrigen für 
keines der uns bekannten gesetzlichen Verfahren.  
 
Auch wir könnten uns sicher schönere Bauwerke in unserer Landschaft vorstellen, als WKAs. Schönere Anblicke, 
wie zum Beispiel eine unberührte Natur, ohne Hochregallager, rauchende Schlote, Bundesstraßen, Mauern, 
großflächige Gewerbegebiete, Veranstaltungs- und Sporthallen und sonstige bodenversiegelnde Bauwerke.  
 
Bauwerke die dem einem aus Gründen des Lärms oder dem Anblicks in seiner unmittelbaren Umgebung zu 
Recht missfallen, Bauwerke die der anderer aber gerne nutzt oder nutzen muss, um zu arbeiten, einzukaufen, 
seinem Hobby nachzugehen oder von A nach B zu kommen. So war und so ist es in einer Gemeinschaft schon 
immer gewesen.  
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Es darf uns insofern, bei solchen Diskussionen, sei es um Straßen, WKAs oder ganz aktuell um Asylantenheime 
niemals darauf ankommen auf welcher Seite des moralischen Tellerrandes wir sitzen. Nein, wir alle sollten immer 
daran denken, dass dieser Teller uns allen gemeinsam gehört und wir moralisch verpflichtet sind das Richtige für 
alle zu tun, egal wer gerade der Hauptbetroffene ist. Immer alles frei nach dem Motto: „Nehmen und geben“. 
 
Weiter ging es mit der Unterstellung der Unwirtschaftlichkeit und dem Vorwurf, dass wir nur unseren Haushalt 
sanieren wollen. Frei übersetzt könnte das heißen, wir hätten unsere bis dato einstimmigen Beschlüsse völlig 
uninformiert getroffen, am Ende noch skrupellos, ohne zu überlegen und hätten uns mehr oder weniger nur vor 
den Karren wirtschaftlicher Interessen spannen lassen. 
 
Dies weisen wir von den Freien Wählern Amorbach ausdrücklich zurück, zumal wir wissen, dass kein Windrad 
der Welt unsere Haushaltssituation nachhaltig verbessern kann. Nein, wir haben dieses Thema schon vor vielen 
Jahren aufgegriffen, und dies noch weit vor Fukushima, weil wir uns unserer gesamtkommunalen Verpflichtung 
für kommende Generationen bewusst waren. Dies vor allem im Hinblick auf die Vorteile einer dezentralen Ener-
gieversorgung, als Dorn im Fleisch der Engergiekonzerne, und im Hinblick auf die mensch- und zukunftsverach-
tenden Hinterlassenschaften von Kohle- und Atomkraft. 
 
Wir haben uns schon damals, mit eben diesem unserem ersten diesbezüglichen Beschluss selbst verpflichtet, 
indem wir uns zur Standortfindung einen Kriterienkatalog auferlegt haben, in welchem insbesondere die Wirt-
schaftlichkeit an erster Stelle stand, aber auch der geringst mögliche Einfluss auf Mensch und Natur. Gerade 
auch deshalb um sinnvolle Standorte zu finden, die keine unregulierte Verspargelung unsere Landschaft zur 
Folge haben. 
 
Wir haben unsere Beschlüsse aber auch im Rahmen der damals noch von einer breiten Bevölkerung getragenen 
Energiewende getroffen, einer Energiewende, die mutmaßlich auch heute noch von einer leider oft schweigen-
den Mehrheit unterstützt wird. Einer Energiewende, bei welche die Windkraft nur ein Teil eines sinnvollen, de-
zentralen Energiemixes ist, eben dort wo es Sinn macht, also dort wo Wind weht. Jedoch auch ein Technik, die 
man, neue Technologien vorausgesetzt, jederzeit wieder zurückbauen kann. Was man von Kohlekraft und Atom-
kraft wohl kaum ernsthaft behaupten kann. 
 
Auch sind die EEG-Förderungen heimischer Windkrafträder, welcher wir auf unser aller Stromrechnung wieder 
finden, gerade zu lächerlich gegen die Subventionen, aber auch die Baukosten von Offshoreanlagen, geschwei-
ge denn gegen die jahrzehntelangen Subventionen für Atomkraft und die Kosten für die Endlagerung von Atom-
müll, sowie für die Folgen der CO2 Belastungen von Kohlekraftwerken und dem Verschwinden ganzer Ortschaf-
ten im Braunkohletagebau.  
 
Wir haben diese Beschlüsse insofern immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber vor allem unter Hinzuzie-
hung der uns zu den jeweiligen Zeitpunkten bekannten Daten und Fakten getroffen. Hierzu zählt auch der bis 
dato mit keinen neueren Zahlen widerlegten Fakt, dass die Wirtschaftlichkeit in Boxbrunn gegeben ist, dies vor 
allem auch über die Möglichkeiten der aktuellen Technik. Dabei hilft es sicher nicht, wie gestern geschehen, mit 
rechtlichen Schritten zu drohen oder fast schon sarkastisch vorzuschlagen, Windräder doch im Tal näher an 
Amorbach zu bauen, wenn uns diese so gefallen würden. Was soll das? 
 
Unsere Meinung von Demokratie ist es stets andere Meinungen gelten zu lassen. Dies gilt auch für die Kritiker 
von Windkraft. Auch das ist das gute Recht einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers. Insofern würde es uns 
aber nie einfallen, nur um der eigenen Sache gerecht zu werden, jede Aussage und jede Veröffentlichung von 
vorne herein als falsch und opportunistisch darzustellen und nur eigene Zahlen gelten zu lassen, und das nur 
weil man die so notwendige Diskussion damit von vorne herein im Keim ersticken will. Eine Diskussion jedoch, 
ohne die keine Seite sich eine fundierte Meinung bilden kann. Was uns in keinem Fall weiter bringt, ist ein fast 
schon religiöser Fanatismus auf beiden Seiten, beliebige Definitionen von gut und böse, ausgehend davon auf 
welcher Seite man gerade steht und anklagende Zeigefinger zu Lasten des Vertrauens in unserem Gemeinwe-
sen.  
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Vielleicht haben die Kritiker der Windkraft ja letzten Endes Recht und neuere, unabhängige Zahlen zeigen auf, 
dass Windräder in Boxbrunn einem wirtschaftlichen Schildbürgerstreich gleichkommen würden oder dass Infra-
schall tatsächlich krank macht. Wenn dies der Fall sein sollte, dann muss auch hier Recht, Recht bleiben und alle 
diesbezüglichen Verfahren müssten auch seitens des Stadtrates wegen Sinnlosigkeit und Gefährlichkeit unver-
züglich eingestellt werden. Wenn wir aber Recht haben sollten, dann muss im Kehrschluss das Gleiche für unse-
re Meinung gelten. 
 
Wir bitten insofern endlich um eine sachliche Diskussion unter Berücksichtigung aller Aspekte, welche unsere 
kommunale Gemeinschaft bestehend aus Amorbach, Beuchen, Boxbrunn, Neudorf und Reichartshausen betref-
fen.  
 
Wir alle müssen in unserer unmittelbaren Wohnumgebung oft ab und zu geben, wir müssen über unseren Schat-
ten springen, müssen Dinge zum Wohle der Allgemeinheit akzeptieren und müssen das große und Ganze im 
Auge behalten. Das ist sicher nicht immer einfach, aber leider gibt es dazu kaum eine Alternative, da nur so eine 
kommunale Gemeinschaft auf Dauer funktionieren kann. Mit nehmen UND mit geben, mit reden UND ausreden 
lassen. 
 
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 
Bauvoranfrage der Eheleute Luisa und Marco Trunk auf Umbau und Erweiterung der Garage zu einem 1-
Familien-Wohnhaus auf dem Grundstück Wolkmannstr. 5, Fl.Nr. 185 und 192, Gemarkung Amorbach ���	  
In diesem Bereich besteht zwar kein Bebauungsplan, jedoch fügt sich der Bau nach Meinung der Verwaltung und 
des Stadtrates in die Umgegebungsbebauung ein, weshalb der Bauvoranfrage einstimmig entsprochen wurde. 
 
TOP 2 
Bauantrag der Eheleute Karl und Renate Knoll auf Anbauaufstockung und Sanierung eines bestehenden 
Zweifamilienwohnhauses und Nachgenehmigung eines Balkons mit Vordach auf dem Grundstück Klos-
tersteige 15, Fl.Nr. 4030/8, Gemarkung Amorbach  
Es handelt sich hierbei um eine ehemalige Garage, die zu einem Wohnbereich umgebaut werden soll, sowie um 
eine geplante Aufstockung, ebenfalls zu Wohnzwecken und einem Balkon der bereits fertiggestellt wurde. Auch 
in diesem Bereich existiert kein Bebauungsplan. Das Bauvorhaben fügt sich jedoch ebenso in die Umgebungs-
bebauung ein, weshalb wir baurechtlich keine andere Möglichkeit haben, als diesem zuzustimmen. Dies auch, 
obwohl es für uns als Stadtrat mehr als unbefriedigend ist, wenn wir kaum mehr einen gestalterischen Einfluss 
auf bestimmt Gewerke haben, weil wir diese immer öfter nachträglich genehmigen müssen. 
 
Bauordnungsrechtlich, sprich seitens des Landratsamtes, sieht die Sachlage jedoch etwas anders aus. Hier liegt 
ein Schreiben der benachbarten Erbengemeinschaft vor, welche die für eine Wohnbebauung zu geringe Ab-
standsfläche laut der Bayerischen Bauordnung ausdrücklich nicht übernimmt. Doch hierüber haben wir nicht zu 
entscheiden, weshalb wir entsprechend der gesetzlichen Vorgaben der Bauvoranfrage einstimmig entsprechen 
mussten. 
 
TOP 3 
Bauantrag von Herrn Bernhard Kneisel auf Errichtung eines Carports auf dem Grundstück In den Hof-
äckern 23, Fl.Nr. 1910, Gemarkung Amorbach 
In diesem Bereich besteht ebenfalls kein Bebauungsplan, jedoch fügt sich der Bau nach Meinung der Verwaltung 
und des Stadtrates in die Umgegebungsbebauung ein, weshalb der Bauvoranfrage einstimmig entsprochen wur-
de, auch wenn der Carport (siehe TOP 2) ebenfalls schon errichtet wurde. 
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TOP 4 
Bauantrag der Firma OB-DA Außenwerbung GmbH & Co. KG auf Errichtung einer Plakatwerbetafel im 
Euro-Format (unbeleuchtet) auf dem Grundstück Miltenberger Str. 37, Fl.Nr. 2548, Gemarkung Amorbach 
Die o.g. Firma hat bereits mehrfach ähnliche Anträge gestellt, die vom Stadtrat abgelehnt wurden. Entsprechend 
stringent haben wir auch diesen Antrag einstimmig abgelehnt, da wir hier vor allem keinen Präzedenzfall schaffen 
wollen, in dessen Nachgang die Sichtachse zum Palais bzw. zur Kirche St. Gangolf , sowie im Eingangsbereich 
der Stadt über weitere Werbeschilder nachhaltig zu leiden hätte. Überdies halten wir es angesichts der Nähe zum 
Kreisel für kontraproduktiv die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer bewusst abzulenken. 
 
TOP 5 
Verlängerung der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes 
Wir wissen alle, dass der Amorbacher Weihnachtsmarkt sich mittlerweile zu einer Vorzeigeveranstaltung entwi-
ckelt hat, die weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass öfters 
der Wunsch an die Stadt herangetragen wurde, den Amorbacher Weihnachtsmarkt auf 2 Wochenenden auszu-
dehnen, vor allem auch um dem immensen Aufwand gerecht zu werden. Dies geht aus verkehrsrechtlicher Sicht 
leider nicht, da man die Innenstadt zu diesem Zwecke zu lange für den Verkehr schließen müsste. Nichtsdestot-
rotz wurde nach Befragung der Marktteilnehmer (Zustimmung ca. 90 %) eine so meinen wir gute Lösung gefun-
den, indem der Amorbacher Weihnachtsmarkt künftig schon ab Freitag 17 Uhr beginnen soll. Hierdurch soll 
überdies versucht werden die Besucherströme zu entzerren. Dies unter Durchführung eines besonderen Events 
am Freitag (Verlosung o.ä.) und Beginn am Samstag dann schon um 11 Uhr. Der diesbezüglich notwendigen 
Änderung der Marktordnung in § 10 Absatz 1 d wurde insofern einstimmig entsprochen. 
 
TOP 6 
Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Altstadt 
Eine Herkulesaufgabe oder besser gesagt ein Problem, das uns schon viele Jahre verfolgt und sicher auch noch 
eine Weile verfolgen wird. Aber auch ein Problem von dem wir alle betroffen sind. Insofern sind wir uns unserer 
Verantwortung bewusst gewesen hier schnellstmöglich für ein tragfähiges und zukunftsfähiges Konzept zu sor-
gen, das vor allem auch eine höhere Lebensqualität bei den betroffenen Anwohnern gewährleisten soll.  
 
Unter Mithilfe vieler Anwohner und Gewerbetriebenden, haben wir ein von unserem Städteplaner Tropp entwi-
ckeltes Parkraumkonzept (siehe auch Stadtrats-Blog 8 vom 11.09.2014) diskutiert und haben versucht dieses 
auch im betreffenden Ausschuss zeitnah weiterzuentwickeln. Hierfür wurde von der Verwaltung auch die Polizei-
inspektion Miltenberg eingeschalten, um herauszufinden, welche Beschilderung dieses Konzept verlangt. Dabei 
kam die schier unglaubliche Anzahl von 120 zusätzlichen Schildern heraus, was jedoch im krassen Gegensatz 
zur bisherigen Aussage unseres Städteplaners steht, der meinte es wären nur wenige Schilde notwendig. 
 
Deshalb sahen wir uns veranlasst, das Konzept in seiner bisherigen Form vorerst auf Eis zu legen und Rück-
sprache mit unserem Städteplaner zu halten, da wir unsere Innenstadt, zumal auch angesichts der notwendigen 
konzeptionellen Akzeptanz und Übersichtlichkeit, nicht mit einem zusätzlichen Schilderwald verunstalten wollen.  
 
Herr Tropp zeigte sich vom Ergebnis mehr als überrascht und will die Ergebnisse der PI so nicht stehen lassen, 
da er immer noch davon überzeugt ist, das neue Parkraumkonzept mit einer wesentlich geringeren Anzahl von 
Schildern verwirklichen zu können. Was ist nun richtig, wer hat nun Recht? Wir wissen es aktuell nicht.  
 
Was im Rahmen dieser Konzeptionierung jedoch auch aufgefallen ist, ist dass im Stadtgebiet 742 KFZ angemel-
det sind, wir jedoch nur 310 öffentliche Parkplätze (ohne Garagen und Privatparkplätze) zur Verfügung stellen 
können. Insofern wäre es unserer Meinung nach geradezu fahrlässig Hoffnungen auf ein Konzept zu wecken, 
das allen (Anwohnern, Arbeitnehmern, Kunden, Gästen und Besuchern) in vollem Umfang gerecht wird. Das 
kann und wird angesichts dieser Zahlen wohl hoffentlich auch keiner von uns verlangen. Dies auch unabhängig 
davon was eine damit einhergehende, unvermeidliche Neuregelung der Ausgabe von Parkausweisen bringen 
wird. 
 
Auch wenn dieses Konzept bis zur abschließenden Klärung der Schilderfrage erst einmal auf Eis gelegt wird, so 
bleiben wir an der Lösung natürlich weiter dran. Dies auch in der Hoffnung, dass sich durch den Bau weiterer 
öffentlichen Parkplätze (ehemalige TSV Halle, Erweiterung Parkplatz am Stadtgraben, Bahnhofsareal) Möglich-
keiten für ein übersichtlicheres und leichter zu akzeptierendes Konzept ergeben. 
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Nichtsdestotrotz werden, bei welchem Konzept auch immer, nicht alle Autos vor dem eigenen Haus oder bei-
spielhaft vor dem Metzger/Bäcker/Friseur Ihres Vertrauens parken können. Soviel Einsicht muss man leider jetzt 
schon einfordern.  
 
Der Zurückstellung des Konzeptes wurde einstimmig entsprochen. Die Verwaltung wird beauftragt nach weiteren 
Lösungen zu suchen. 
 
TOP 7 
Neuordnung der Parksituation am Amtsgarten 
Und schon wieder geht es ums Parken, und zwar hauptsächlich um die mit dem „Wildparken“ am Amtsgarten 
verbundenen Gefahren (versperrte Flucht- und Rettungswege). Diese vor allem auch hervorgerufen durch die 
steigende Anzahl von dort parkenden Transportern. 
 
Dass uns dieses Problem überhaupt noch in dieser Weise beschäftigt liegt aber auch daran, dass eine ange-
dachte Lösung/Neuordnung schon vor Jahren am Willen einiger Grundstückseigentümer gescheitert ist. 
 
Auf Antrag eines Anwohners galt es für uns jetzt zu prüfen, ob wir das Problem zumindest darüber abmildern 
können, dass Parkflächen eingezeichnet werden (ca. 20 PP) und die Transporter möglichst nicht weiter am 
Amtsgarten parken dürfen. Dies soll darüber erreicht werden, dass neben der Kennzeichnung ein Zusatzschild 
(schon wieder ein Schild!!) angebracht wird, das es nur PKWs erlaubt am Amtsgarten zu parken. 
 
Nach Rücksprache mit der PI Miltenberg sind die meisten Transporter, welche nicht überwiegend zum Beförde-
rung von Menschen (< 9 Sitzplätze) dienen als LKW zu behandeln und dürften insofern dann am Amtsgarten 
nicht mehr parken. 
 
In diesem Zuge wird auch die Busspur vor der ehemaligen Metzgerei Kneisel gekennzeichnet, vor allem da trotz 
eines bestehenden Parkverbot an der Bushaltestelle die Sichtachse Richtung Innenstadt für ausfahrende Fahr-
zeuge aus dem Amtsgarten derart versperrt ist, das schön des Öfteren gefährliche Situationen mit dem Begeg-
nungsverkehr entstanden sind. 
 
Eines muss uns allen bei dieser Neuregelung jedoch auch klar sein. Inwieweit die Kontrolle dieser neuen Maß-
nahmen über die Kommunale Verkehrsüberwachung, vor allem in den neuralgischen Zeiten (nach 18 Uhr und am 
Wochenende) gewährleistet werden kann, bleibt abzuwarten. 
 
Der Stadtrat hat den Kennzeichnungen und der Anbringung des besagten Verkehrsschildes einstimmig entspro-
chen. 
 
TOP 8 und 9 
Bekanntgaben und Verschiedenes 
Der Bürgermeister hat bekannt gegeben, dass die Außensportanlagen und die Aula mittlerweile fertig gestellt 
sind und ab dem neuen Schuljahr genutzt werden können. Beide Baumaßnahmen werden eingeweiht. Die Au-
ßensportanlage am 23.09. um 11 Uhr und die Aula am 26.09. um 10 Uhr.  
 
Zum Statement des Ortssprechers von Boxbrunn, Herrn Peter Bonefas siehe Vorwort. 
 
Am Schredderplatz werden, wie schon seit Monaten zugesagt, benutzerfreundlichere Container aufgestellt. 
 
Kollege Thomas Bischof lobte ausdrücklich die hervorragende Arbeit des neuen KEG Hausmeisters Alfons Grieb. 
 
TOP 10 
Bürgerfragestunde 
Auf erneute Nachfrage unseres Stadtratskollegen Herrn Burschik teilte der Bürgermeister mit, dass die Rüttel-
streifen auf der B47 nunmehr entfernt werden, da man scheinbar jetzt erst heraus gefunden hat, dass diese of-
fensichtlich wirkungslos sind. Da fragt man sich schon was diese ganze Aktion eigentlich sollte und was diese 
gekostet hat. 


