
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll der öffentlichen Vorstandssitzung vom 30.09.2015 
 
Ort:    Gaststätte „Zur Schmelzpfanne“ 
Zeit (von - bis):  19.30 Uhr - 21.45 Uhr 
Sitzungsleiter:  Bernd Schötterl 
Protokollführer:  Bernd Schötterl  
anwesend:  Laut Anwesenheitsliste  
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Vorstellungsrunde 
Der Sitzungsleiter begrüßte alle Anwesenden und dankte für das Erscheinen, sowie für das Interesse 
an den vielfältigen und wichtigen Themen der Tagesordnung. Sein besonderer Dank galt den Freun-
den der Freien Wähler Ortsvereine aus Schneeberg und Weilbach. Eine Vorstellungsrunde erübrigte 
sich, da alle Anwesenden untereinander bekannt waren. 
 
2. Künftige Zusammenarbeit der FW Ortsvereine im südlichen Landkreis 
Man war sich einig, die Zusammenarbeit der Freien Wähler Ortsvereine im Südlichen Landkreis wei-
ter zu vertiefen und vereinbarte, sich mindestens 3 Mal im Jahr zu treffen, wobei im Wechsel immer 
ein anderer Ortsverein Ausrichter dieser Treffen sein soll. Bei Bedarf, sprich falls sich aktuelle The-
men ergeben, sollen zeitnah weitere Treffen vereinbart werden. 

Einladungen und Informationen werden weiterhin nur den jeweiligen Vorsitzenden der Ortsvereine 
übersandt, welche diese dann mittels Ihrer eigenen Verteiler an Ihre Mitglieder bzw. an die Fraktion 
weiterleiten. Es wird insofern kein großer gemeinsamer Verteiler angelegt. 

Die Zusammenarbeit der Freien Wähler Ortsverein im Südlichen Landkreis soll insbesondere das Ziel 
haben die Notwendigkeit aufzuzeigen, dass es zu einer interkommunalen Zusammenarbeit auf Dauer 
keine Alternative gilt. Das gilt nicht nur im Großen, also in der Odenwaldallianz auf Bürgermeister-
eben, sondern gerade auch auf Arbeitseben in den Ortsvereinen und den kommunalen Gremien. Al-
len Anwesenden war jedoch klar, dass hier noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist, da Kirchturm-
denken, Schuldzuweisungen, Argwohn und Vorurteile immer noch feste Bestandteile unserer kom-
munalen Gemeinschaft sind, und dies nicht nur auf Stammtischebene, sondern gerade auch in den 
jeweiligen kommunalen Gremien. 

3. Resümee der gemeinsamen Veranstaltung im Pfarrheim vom 26.03.2015 
Auch wenn einige Redebeiträge an diesem Abend sicher nicht den Sinn der Veranstaltung getroffen 
hatten, und insofern oft auch ein wenig befremdlich und parteipolitisch eingefärbt wirkten, so war man 
sich dennoch einig, dass der Informationsabend zum Thema „Last Exit – ILEK?“ ein voller Erfolg war. 
Dies zumal man über die ca. 100 Besucher, sowie über die nachfolgende Berichterstattung (Bote vom 
Untermain“ , „Schaufenster“) eine breite Öffentlichkeit für die gute Sache erreicht hat und für die zu-
grundeliegenden Ansätze einer interkommunalen Zusammenarbeit werben konnte. 
 
Man war sich einig, dass der Moderator Bernd Schötterl sich dennoch nie hat aus der Ruhe bringen 
lassen und insofern immer um Ausgleich bemüht war, so dass die Wogen zu jeder Zeit geglättet wer-
den konnte. Nichtsdestotrotz, so Bernhard Pfeiffer (Schneeberg), gehören auch solche unangeneh-
men, ja fast schon unpassende Redebeiträge zu einer lebhaften Diskussion. Es gelte diese auszuhal-
ten und Zweifel zur Grundlage einer Überzeugungsarbeit ohne jegliche Arroganz oder Besserwisserei 
zu machen.  
 



Dies zumal die eigenen Problem vor Ort naturgemäß im Vordergrund stehen und auch stehen müs-
sen, weshalb viele Gremienmitglieder erst nachrangig gewillt sind Probleme bzw. Aufgaben von ge-
meinsamem Interesse anzugehen. Dabei sollte man jedoch immer aus teils unglücklichen Entschei-
dungen aus der Vergangenheit lernen, so Petra Berberich (Schneeberg), was man an der gescheiter-
ten Zusammenarbeit bei der Wasserversorgung zwischen Schneeberg und Amorbach ersehen kön-
ne.  
 
Interkommunale Entscheidungen, die nicht pragmatisch und sachpolitisch, sondern z.B. getragen von 
subjektiven Vergangenheitsbewältigungen getroffen werden, können allen Beteiligten nur zum Nach-
teil gereichen. So habe Schneeberg nunmehr gravierende Probleme eine Notversorgung vorzuhalten 
und müsse zudem mit dauerhaft steigenden Wasserpreisen rechnen. Alles nur, weil die Bemühungen 
um eine gemeinsame Wasserversorgung mit Amorbach aus nicht nachvollziehbaren Gründen immer 
wieder im Keim erstickt worden seien.  
 
Achim Schneider (Weilbach) war sehr angetan, dass so viele Ehrengäste (Landrat Scherf, stellv. 
Landrat Zöller, die Bürgermeister Schmitt, Schwab und Kuhn, sowie viele Stadt- und Gemeinderäte) 
unserer Einladung gefolgt waren, und mit Ihrer Anwesenheit, aber auch mit Ihren Redebeiträgen den 
Abend aufgewertet haben. 
 
Abschließend plädierten alle Anwesenden dafür, solche gemeinsamen Informationsabende unbedingt 
zu wiederholen, da wir auf diese Weise die meisten Menschen für eine gute Sache „ILEK“ erreichen, 
deren Verwirklichung wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. 
 
4. Weitere gemeinsame Themen 
Aktuell wurden keine gemeinsamen Themen gesehen, die es im großen Stil zu behandeln gelte. Man 
verständigte sich jedoch in ständigem Kontakt zu bleiben und unverzüglich zu reagieren, sobald the-
matischer Bedarf besteht. 
 
5. Planung Weihnachtsmarkt 27.- 29.November 2015 
Die Freien Wähler Amorbach haben nach Rücksprache mit der Verwaltung einen Stand auf dem 
Amorbacher Weihnachtsmarkt zugesagt bekommen. Dieser wird, wie bereits vor Monaten bespro-
chen, zusammen mit den Freunden der Freien Wähler Ortsvereine aus Schneeberg und Weilbach 
betrieben.  
 
Wir werden in unserem Stand am Geisgraben hochwertigen Jagertee und Griebenschmalzbrot anbie-
ten. Im Folgenden wurden folgend Aufgaben verteilt. In Klammern der/die jeweilige Verantwortliche. 
 
Aufbau (Bernd) 
Bernd klärt ab wann unsere Hütte aufgebaut wird, und von uns im Anschluss dann geschmückt und 
bestückt werden kann. 
 
Dienstplan/Helfer (Carola) 
Zu Beginn und am Schluss jeden Tages muss der Stand eingerichtet und geschlossen werden. Hier-
für muss die jeweilige Schicht wahrscheinlich eine Stunde früher beginnen. Wir kamen überein, dass 
eine Schicht mit jeweils 3 Personen bestückt werden soll, damit auch ein größerer Ansturm bewältigt 
werden kann. Eine Schicht dauert 3 Stunden (Sonntag) bzw. 4 Stunden (Freitag und Samstag), Na-
türlich auch abhängig vom tatsächlichen Ende am jeweiligen Tag.  
 
Freitag 16 Uhr – 20 Uhr (1 Schicht) 
Samstag 12 Uhr – 20 Uhr (2 Schichten)  
Sonntag 10 Uhr – 20 Uhr (3 Schichten) 
 
Becher/Spülmaschine (Bernd) 
Bernd klärt ob und welchem Umfang von der Stadt Amorbach Becher gestellt werden. Für die Kalku-
lation ist es zudem wichtig zu wissen, welchen Inhalt die Becher haben. Zudem klärt er ob eine zent-
rale Spülmaschine benutzt werden kann oder ob wir selbst eine Spülgelegenheit vorhalten müssen. 
 
Kleidung (Bernd) 



Nach einer kurzen Diskussion wurde vereinbart, dass die Helfer keine einheitliche Kleidung tragen 
sollen, zumal diese kaum zu sehen sein dürfte, wenn man aufgrund der Temperaturen einen Mantel 
tragen muss. Trotzdem wollen wir ein gemeinsames Erkennungszeichen im Stand tragen, weshalb 
Bernd versucht eine größere Anzahl an schönen Bommelmützen zu bekommen. 
 
Deko (Carola/Marion) 
Es wird eine Außen- und Innenbeleuchtung angebracht. Hinsichtlich des Schmucks innen und außen 
wird den Verantwortlichen freie Hand gelassen. In Absprache mit Herbert Ullmann stellt dieser uns 
einige seiner Holzschnitzereien zur Verfügung, insbesondere solche die mit Teelichtern bestückt wer-
den können. 
 
Essen/Trinken (Carola) 
Carola lädt demnächst zum einem Probierabend ein, an dem ein ausgewählter Kreis fachkundiger 
Esser und Trinker Ihren selbst gemachten Jagertee und das selbst gemachte Griebenschmalz testen 
können. Carola zeichnet sich im Anschluss für den Einkauf (Kommission) der notwendigen Inhalts-
stoffe (z.B. Inländerrum, hochwertiger Schwarztee, Rot-/Weißwein, Obstler, O-Saft, Zitronen, Rumro-
sinen, Zimt etc.) verantwortlich und besorgt auch das Schwarzbrot (geschnitten), sowie alle Zutaten 
für das Griebenschmalz (Schmalz, Grieben, Salz, Pfeffer, Schnittlauch). Welche Mengen vorbereitet 
werden, soll erst an einem weiteren Planungsabend entschieden werden. An diesem Abend werden 
auch die Preise festgesetzt, deren Kalkulation insbesondere von unseren Konditionen abhängig ist. 
Carola gibt den Termin hierfür rechtzeitig bekannt. 
 
Servietten (Bernd) 
 
3 Stehtische (2 Bernd, 1 Uwe) 
 
Hussen für die Stehtische (Marion) 
 
1 Biergarnitur (Bernd) 
Diese soll hinter dem Stand als Ablagefläche und als Sitzgelegenheit für die Helfer aufgestellt wer-
den. 
 
Musik (Bernd) 
In Absprache mit der Stadt darf stilvolle Weihnachtsmusik oder dementsprechend Klassik gespielt 
werden, wenn sich die anderen Stände oder die Besucher hierdurch nicht gestört fühlen (Lautstärke). 
  
Weitere Utensilien (Carola/Petra) 
2 Sterilisiertöpfe (Beim Aufbau nachfragen, ob Stromabnahme nicht zu hoch ist!). 
2 Schöpfkellen. 
Einige Messer zum Streichen und Schneiden 
Kabeltrommel 
Mehrfachstecker 
Kasse 
Preisschilder 
Putzutensilien (Lappen, Eimer, Handtücher etc.) 
 
Schild (Bernhard) 
Bernhard stellt ein Schild her, das auf der Vorderseite der Hütte angebracht wird. Auf dem Schild soll 
„Jagerteehütte“ stehen. 
 
Wem noch Planungslücken auffallen soll diese so schnell als möglich an Bernd melden. 
 
 
 
 
 
 
6. Mitgliederwerbung, kommunalpolitischer Nachwuchs 



Wie können Ortsvereine der Freien Wähler und deren Fraktionen neue Mitglieder gewinnen bzw. Lis-
tenkandidaten finden, die bereit sind sich dieser interessanten und vor allem wichtigen Aufgabe zu 
stellen? Wo findet man Leute die erkennen, dass Kommunalpolitik nicht erst im eigenen Geldbeutel 
beginnt, sondern da, wo man die Möglichkeit hat sich zu informieren und Einfluss zu nehmen? Dies 
Fragen stellte sich die Versammlung in einer ausführlichen Diskussion. 
 
Es kam die Frage auf, ob wir am Ende noch Aufrufe in den Medien starten sollen, gleich einer Stel-
lenbeschreibung oder ob wir Bittbriefe veröffentlichen sollen, damit bekannt wird, jeder ist zur Mitar-
beit herzlich eingeladen? Man war sich einig, das ein solches Vorgehen wohl eher nicht passen wür-
de!  
 
Dennoch war man sich darüber klar, dass die Nachwuchssuche seit jeher der sprichwörtlichen Suche 
im Heuhaufen gleicht. Jeder Anwesende konnte von Hunderten Telefonaten berichten, die er geführt 
hat, von Hunderten Freunden und Bekannten, die er angesprochen hat und von Hunderten Absagen, 
die er erhalten hat. Warum? 
 
Weil man eben nicht riechen kann, wer Interesse an der Kommunalpolitik hat, wer vielleicht nur da-
rauf wartet angesprochen zu werden und wer sich im Rückblick dann vielleicht als wahrer Glücksgriff 
erweist. 
 
Auch wusste keiner wo man gerade die jungen Leute findet, die gerne hier leben, die heimatverbun-
den sind, die Ihre Zukunft in Amorbach, Schneeberg und Weilbach sehen, und die Ihre Kommune für 
sich und Ihre künftige Familie mitgestalten wollen? Insofern konnte aus der Versammlung heraus 
leider auch kein Patentrezept gefunden werden, wie wir diese Menschen finden sollen. 
 
Es war allen Anwesenden bewusst, dass die Menschen immer weniger Zeit haben und wenn Sie Zeit 
haben, dann wird diese zuerst und auch zu Recht in die Familie oder in die Freizeitgestaltung inves-
tiert. Daran ist auch nichts auszusetzen. Doch es müsse, so Werner Niesner (Amorbach) doch auch 
noch etwas Zeit für die ehrenamtliche Kommunalpolitik übrig bleiben. 
 
Nichtsdestotrotz waren wir uns alle einig, dass wir die Hände nicht in den Schoß legen dürfen. Nein, 
wir müssen schon jetzt, auch 5 Jahre vor den nächsten Kommunalwahlen immer wieder Gelegenhei-
ten beim Schopfe packen und Leute ansprechen. Dies immer in der Hoffnung dieses Mal den oder 
die Richtige für die Freien Wähler gefunden zu haben. Eben die Person, die nur darauf gewartet hat 
angesprochen zu werden.  
 
Insofern wurde vereinbart auch immer wieder Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen 
durchzuführen, die hoffentlich von so allgemeinem Interesse sind, dass viele Bürgerinnen und Bürger 
unsere Gäste sind, mit denen wir gerne ins Gespräch kommen. 
 
Die Versammlung sandte insofern das Signal aus, weiter für alle Bürgerinnen und Bürger offen sein 
zu wollen, die sich für unsere Arbeit interessieren. Sprechen Sie uns an, geben Sie Ihrem grundsätz-
lichen Interesse einen Stoß, es kostet Sie nicht mehr als ein wenig Mut. Dafür bekommen Sie von uns 
das Versprechen offen und ehrlich über die Inhalte unsere Arbeit und vor allem auch über den zeitli-
chen Aufwand einer Mitarbeit informiert zu werden. 
 
7. Termin, Ablauf Mitgliederversammlung der Freien Wähler Amorbach 
Die Mitgliederversammlung findet am 10.11.2015 um 19.30 im Nebenzimmer der Gaststätte „Zur 
Schmelzpfanne statt. Bernd gibt diesen Termin entsprechend der Satzung noch im Amtsblatt be-
kannt. 
 
8. Sonstiges 
Unter diesem Punkt gab es keine Wortmeldungen mehr. 
 
Der Sitzungsleiter dankte nochmals allen für die rege Mitarbeit und beschloss die Sitzung um 21.45 
Uhr. 


