
 
 
 
 

Ergebnisprotokoll der Mitgliederversammlung  
 
 
Datum:		 10.	November	2015	
Ort:	 	 Nebenraum	Gaststätte	„Zur	Schmelzpfanne“	
Beginn:		 19.30	Uhr	
Ende:	 	 21.00	Uhr	
Anwesend:	 Laut	Anwesenheitsliste	
Gäste:	 	 Laut	Anwesenheitsliste	
Sitzungsleit.:	 Bernd	Schötterl	
Protokoll:	 Bernd	Schötterl	
Einladung	v.:	 Amtsblatt	„Bayerischer	Odenwald“	der	KW	44	
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
Der Vorsitzende begrüßte alle Anwesenden und dankte allen, dass Sie sich an diesem Abend Zeit für die-
se Mitgliederversammlung genommen haben. Ganz besonders begrüßte er Edwin Lieb, den ehemaligen 
Bürgermeister von Mömlingen, der es sich nicht nehmen lies, die Grüße der Kreisvorstandschaft und der 
Kreistagsfraktion zu übermitteln. 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
Der Vorsitzende stellte darauf hin fest, dass im Amtsblatt- und Mitteilungsblatt „Bayerischer Odenwald“ der 
44 KW satzungsgemäß geladen wurde und stellte zudem fest, dass die Beschlussfähigkeit laut der vorlie-
genden Anwesenheitsliste gegeben ist. 
 
3. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 
Der Vorsitzende gab darauf hin im Wortlaut nachfolgenden Bericht ab. 
 

Amorbach, den 10. November 2015 

Liebe Mitglieder der Freien Wähler Amorbach, 
werte Gäste, meine sehr geehrten Damen, 

ich möchte an dieser Stelle die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres in einem kurzen Bericht zu-
sammenfassen. Ebenso kurz möchte ich als Fraktionssprecher auf unsere Arbeit im Amorbacher Stadtrat 
eingehen. Kurz vor allem deshalb, da die meisten Information über das Jahr gesehen regelmäßig über 
unsere Homepage veröffentlicht werden und die Mitglieder, sowie die Öffentlichkeit auf die Veröffentli-
chungen auch zeitnah hingewiesen werden. 

Lassen Sie mich zunächst unsere Homepage beleuchten. Diese wird als Informationsmedium mittlerweile 
sehr gut angenommen, vor allem dann, wenn wieder ein Stadtrats-Blog veröffentlicht wird. Ich würde mir 
zwar persönlich noch etwas mehr Feedback und Unterstützung für die damit zusammenhängende Arbeit 
wünschen, vor allem aus den Reihen unserer Mitglieder, nichtsdestotrotz sind wir mit unserer Homepage 
und unserem Stadtrats-Blog, so denke ich auf dem richtigen Weg. Vor allem dann, wenn man dieses wirk-
lich zeit- und arbeitsintensive Informationsmedium im Vergleich zu anderen vorhanden oder auch nicht 
vorhandenen politischen Homepages in Amorbach sieht. 

Eine Homepage jedoch, die nicht dafür da ist, persönliche Gespräche durch anonyme Informationen zu 
ersetzen. Im Gegenteil, diese Homepage war schon immer dafür gedacht, interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, Alt und Jung, möglichst für unsere Arbeit im Amorbacher Stadtrat und im Ortsverein zu interessie-
ren. Und zwar so zu interessieren, dass uns diese so notwendigen persönlichen Gespräche nach dem Le-
sen unserer Homepage immer wieder angeboten, ja gerne auch „aufgedrängt“ werden. Zumindest von den 
Menschen, die mittels unser Informationen merken, dass Kommunalpolitik nicht erst in Ihrem Geldbeutel 
anfängt, sondern da, wo Sie informiert werden und im Nachgang aktiv mithelfen können Ihre eigene, sowie 
die Zukunft nachfolgender Generationen mitzugestalten. 

 



Dies zumal in den nächsten Jahren in Amorbach so viele interessante Aufgaben und Projekt anstehen, für 
die es sich lohnt ein wenig Zeit für die Heimat zu opfern, in der wir alle leben. Und sei es nur um sich zu 
hinsichtlich der eigenen Belange ein objektives Bild machen zu können. Im besten Fall jedoch, um als Teil 
der Freien Wähler Amorbach, sei es im Ortsverein oder ab 2020 vielleicht auch über ein Wahlamt als Teil 
unserer Fraktion, Entscheidungen in und für unser Amorbach von Anfang mitzugestalten und mitzutragen. 
Ich fordere hiermit all Bürgerinnen und Bürger auf, egal welchen Alters, nehmen Sie diese Möglichkeiten 
unserer direkten Demokratie wahr. Werden Sie Mitglied bei uns, und/oder versuchen Sie mit unserer Hilfe 
sogar in den Amorbacher Stadtrat zu kommen. Sprechen Sie uns gerne immer wieder an, machen Sie mit 
und werden Sie so ein Teil unser aller, aber vor allem ihrer eigenen Zukunft. bei den Freien Wählern 
Amorbach. 

Nun noch einmal zurück zu unserer Homepage und insbesondere zu unserm Stadtrats-Blog. Aus gegebe-
nem Anlass heraus möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, dass es sich bei diesem Stadtrats-Blog 
explizit nicht um ein Protokoll, sondern um die Meinung der Fraktion handelt, welche wir uns mittels der 
ausführlichen Informationen bilden, die uns von unserem Bürgermeister seit jeher zur Verfügung gestellt 
werden.  

Dies erwähne ich deshalb so ausdrücklich, da vor allem im Zusammenhang mit der Windrad Diskussion in 
Boxbrunn vereinzelt der Vorwurf aufgetaucht ist, auf unserer Homepage würde Meinungsmache betrieben. 
Das ist insofern nicht richtig, da es sich nicht um Meinungsmache, sondern um einen reinen Meinungs-
transport handelt. Was der geneigte Leser letztendlich aus dieser Meinung macht, ist in unserer Demokra-
tie wie immer die Sache jedes Einzelnen. Wir wollen insofern keine Meinung machen, sondern zum Mitma-
chen und zum Mitdenken anregen. 

Nun jedoch zu unserer  Arbeit im Amorbacher Stadtrat. Diese ist, nicht zuletzt auch Dank unserer Bemü-
hungen, weiterhin geprägt von Vertrauen, einem freundschaftlichem Miteinander auf Augenhöhe und von 
Entscheidungen, welche nach bestem Wissen und Gewissen getroffen werden. Wozu nicht zuletzt auch 
die von uns initiierte Bürgerfragestunde zählt, welche mittlerweile gut angenommen wird und die aufgrund 
ihrer umfangreichen Mitwirkungsrechte sogar schon Eingang in die Presse gefunden hat. 

Noch eines am Rande. Das häre Ziel möglichst Einstimmigkeit bei unseren Entscheidungen herzustellen, 
ist bei den Freien Wählern Amorbach kein medienwirksamer Selbstzweck, sondern ist Ausdruck der uns 
zur Verfügung gestellten Informationen, mit deren Hilfe wir sachorientiert diskutieren und versuchen uns 
letztendlich auf die bestmögliche Lösung zu einigen. Selbst dann, wenn diese Lösungen nicht immer popu-
lär sein sollten.  

Doch Opportunismus, sich wider besserem Wissen öffentlichem Druck zu beugen und die vielerorts den 
Zielen einer Zwangsopposition geschuldeten Uneinigkeiten, gehören insoweit nicht zu unseren Selbstver-
ständnis einer nachhaltigen Kommunalpolitik. Der Herrgott hat uns ein Gewissen, aber auch ein Rückgrat 
geschenkt. Weswegen wir von den Freien Wählern Amorbach auch gewillt sind, diese Geschenke zum 
Wohle Amorbachs und seiner Höhengemeinden weiter intensiv zu nutzen.  

Ich komme nun zu den Ferienspielen. Unsere auch für dieses Jahr geplante Teilnahme mussten wir in die-
sem Jahr mangels Interesse leider absagen, da im Vorfeld nur 8 Kinder zugesagt hatten, und die Durch-
führung angesichts des doch großen organisatorischen und finanziellen Aufwandes, vor allem für freies 
Essen und Trinken, insofern nicht gerechtfertigt gewesen wäre.  

Zumal dann, wenn wie im Jahr zuvor noch einige Kinder kurzfristig abgesagt hätten oder einfach unent-
schuldigt nicht erschienen wären. Das war natürlich Schade für die Kinder, welche gerne teilgenommen 
hätten. Aber auch schade für uns, da wir in vielen Stunden schon alles vorgeplant und organisiert hatten. 
Gerade wir als sehr kleiner Ortsverein müssen insofern jedoch weiter beobachten, wie sich das Interesse 
an den Amorbacher Ferienspielen weiter entwickelt, da es natürlich keinen Sinn macht, die eh schon weni-
gen Mitglieder, welche sich zum Helfen bereit erklären zu belasten, wenn weiter keine ausreichende Teil-
nehmerzahl zu generieren ist. 

Eine positive Entwicklung hat sich im Gegensatz dazu bei der Zusammenarbeit der Freien Wähler Ortsver-
eine aus Schneeberg, Weilbach und Amorbach gezeigt. Die bereits auf unserer Homepage ausführlich 
beschriebene Veranstaltung zum ILEK im Allgemeinen und zum Erhalt des Amorbacher Schwimmbad im 
Besonderen war insofern ein erstes Ausrufezeichen mit einer doch sehr positiven Außenwirkung. Wir ha-
ben insoweit alle den unbändigen Willen gezeigt im Rahmen des ILEK auf Augenhöhe zusammenarbeiten 
zu wollen, eben da es zur Solidarität und zur Kräftebündelung, unsere Meinung nach, keine zukunftsfähige 
Alternative gibt. Nur die Alternative mit getrübtem Blick die Grenzen des eigenen Tellerrand maßlos zu 
überschätzen, und zwar so lange bis auch der letzte Kirchturm krachend in sich zusammengefallen ist. 

Deswegen haben wir uns auch voller Vorfreude dazu entschlossen noch ein Zeichen der Zusammenarbeit 
und des Zusammenhaltes zu setzen, indem wir mit einem gemeinsamen Stand am Amorbacher Weih-



nachtsmarkt teilnehmen. Es ist soweit bereits alles vororganisiert, alle Aufgaben wurden vergeben und die 
Helferliste steht. Ich darf an dieser Stelle noch Mal darauf hinweisen, dass wir unser Hütte am Donnerstag 
den 26.11.2015 um 17.30 Uhr bestücke und schmücken, wozu wir jede helfende Hand benötigen. 

Zur Kenntnis lasse ich nun noch die Getränke- und Speisekarte, die aktuelle Checkliste, sowie das von mir 
über die Firma Stroh besorgte umfangreiche Werbemittelsortiment herumgehen. Es ist insofern schon er-
staunlich, was man mittels ein paar freundlicher Mails alles umsonst bekommen kann.  

Alleine die in unseren Farben gehaltenen orangenen Becher, 100 Stück an der Zahl, haben einen Wert von 
mehreren Hundert Euro.  

Wer Möglichkeiten zum Verteilen hat, den würde ich bitten, im Anschluss gerne auch noch ein paar offiziel-
le Flyer und Werbeplakate mitzunehmen, damit der Amorbacher Weihnachtsmarkt und somit auch unser 
Stand gut beworben wird. 

Insofern würden wir uns alle freuen, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger bei einem guten Jager-
tee und Griebenschmalz aus eigener Herstellung mit uns ins Gespräch kommen würden oder einfach nur 
ein paar frohe vorweihnachtliche Stunden mit uns verbringen könnten. Besuchen Sie uns an unserem fest-
lich geschmückten und beleuchteten fränkischen Jagertee-Stand am Geisgraben. 

Für diese ersten Schritte in die richtige Richtung danke ich allen Beteiligten insbesondere den Ortsvorsit-
zenden Bernhard Pfeiffer aus Schneeberg und Achim Schneider aus Weilbach mit Ihren Helferinnen und 
Helfern. Aber ganz besonders unserer unermüdlichen Carola Müller, deren Name hinter jedem zweiten 
Punkt auf unserer to-do-Liste für den Weihnachtsmarkt steht. Was gerade auch für den schwierigen Part 
der Standeinteilung bzw. der Helferliste gilt. Vielen Dank liebe Carola und an dieser Stelle Dir und Deinem 
Neu-Opa, aber auch den stolzen Eltern noch einmal alles erdenklich Gute zur Geburt Eures Henrys. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen, aber auch mir persönlich, dass es uns 
endlich gelingen möge weitere Mitstreiter auf unserem Weg einer ergebnisoffenen und transparenten 
Kommunalpolitik für unser Amorbach zu finden. Mitstreiter, die mich insbesondere im Amt des Ortsvorsit-
zenden mittelfristig gerne ablösen dürfen, war mir persönlich meine anderen Aufgabenbereiche für die 
Freien Wähler in und um Amorbach wesentlicher erleichtern würde. 

Euer Bernd Schötterl 
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     0,25 L       3,50 € 

 
 
 
 
 

Erleben Sie erstmals und exklusiv auf dem Amorbacher Weihnachtsmarkt diese 
aromatische Rum-Spezialiät aus 4 cl Stroh Jagertee, aufgegossen mit frisch 
gebrühtem schwarzem Tee, verfeinert mit der wohligen Süße von Vanillezucker 
und abgerundet durch die fruchtige Herbheit eines Schusses Orangensaft. 
 
 
 

     PFAND       5,00 € 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

    Selbst gemachtes GRIEBENSCHMALZBROT   1,50 € 
 
     1 GLAS    125 ml     1,50 € 

 
 

    Griebenschmalz  3 GLÄSER 125 ml     4,00 € 
 
Sie mögen Selbstgemachtes, ausschließlich hergestellt aus regionalen 
Naturprodukten, ohne Zusatzstoffe (E), gewürzt mit viel Liebe zum Geschmack? 
Dann kommen Sie an unserem Griebenschmalzbrot nicht vorbei! Geben Sie nur 
noch eine Prise Salz und Pfeffer dazu, und fertig ist Ihr Hochgenuß. 
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4. Kassenbericht der Kassiererin 
Im Anschluss gab unserer Kassiererin Carola Müller Ihren Kassenbericht ab, der bei einer sehr über-
schaubaren Anzahl von Buchungen mit einem Kassenstand zum 31.12.2014 in Höhe von 637,70 Euro 
schloss. Bernd dankte Carola für Ihre Arbeit, insbesondere auch dafür, dass Sie die schwierige Umstellung 
auf das IBAN Verfahren in so kurzer Zeit so hervorragend gemeistert habe. 
 
5. Bericht der Kassenprüfer 
Einer der beiden Kassenprüfer, Helmut Schötterl, gab danach im Wortlaut folgenden Bericht ab. 
 
Der Jahresabschluss per 31.12.2014 der „Freien Wähler Amorbach“ wurde am 09.11.2015 satzungsge-
mäß von den Kassenprüfern Anke Philipp und Helmut Schötterl in den Privaträumen der Kassiererin ge-
prüft.  

Hierbei erfolgte eine stichprobenweise Prüfung der Buchführung. 

Sämtliche Auskünfte wurden von der Kassiererin bereitwillig gegeben. Alle notwendigen Unterlagen wur-
den vorgelegt. 

Die geprüften Buchführungsbelege waren sowohl von der Verbuchung, als auch von der rechtmäßigen 
Verwendung her ohne Beanstandung. Die Buchführung selbst wird übersichtlich geführt und aufbewahrt.  

Die Prüfung ergab weder betragsmäßig, noch inhaltlich irgendwelche Beanstandungen. Insoweit entspre-
chen die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, sowie der Vereinssatzung. 

Dem Vorstand und dem Kassierer kann daher Entlastung erteilt werden. Wir beantragen insofern, dass die 
Mitgliederversammlung dem Vorstand und dem Kassierer des Vereins Entlastung für das Geschäftsjahr 
2014 erteilt. 

 
6. Entlastung der Vorstandschaft 
Die Kassiererin und die Vorstandschaft wurden darauf hin einstimmig entlastet. 
 
7. Sonstiges 
Unter diesem Punkt wurden lediglich noch einige organisatorische Punkte zum anstehenden Amorbacher 
Weihnachtsmarkt besprochen. 
 
Der Vorsitzende bedankte sich am Schluss noch für die rege Mitarbeit und wünschte noch einen guten 
Nachhausweg. 
 
Die Sitzung wurde gegen 21 Uhr beendet. 


