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Weihnachtsansprache 2018, vorgelesen. 

                    

Anlage zur Niederschrift der Marktratssitzung vom 18.12.18.   iNBA 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen des Rates! 

 

  

Ich wünsche Ihnen allen frohe, geruhsame Weihnachten, alles Gute, viel Gesundheit und 

Wohlergehen für das Jahr 2019! 

 

 

Das Jahr 2018 war für uns alle voller intensiver Ereignisse. Gleichwohl sind zur Bürger-

versammlung in Bad Abbach nur 40 Interessierte gekommen, ca. 0,4 % der Abbacher. 

Warum ist das so? Diese Frage geht zu forderst den Rat an und über sie müssen wir in 

2019 sprechen. 

 

Sprechen müssen wir auch über unser Verständnis zur Presse: 

• Wollen wir eine kritische Presse? Meine Antwort ist ein klares Ja! Die freie 

Presse ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie, bundesweit und regional. 

• Wie halten wir es mit dem Presserecht? Soll eine kritische Presse ausgeschlos-

sen werden, in dem man ihr Informationen und Termine vorenthält, ihre Fragen 

nicht beantwortet und versucht sie durch solches Verhalten gefügig zu machen? 

• Was darf eine kritische Presse, was nicht? Sie muss auch die andere Seite hö-

ren und Gegendarstellungen sind presserechtlich immer möglich. Was ich als Rat 

nicht will, dass Teile der Presse anwaltliche Abmahnungen durch den Bürger-

meister erhalten, ohne dass der Rat dazu vorher gehört wird. 

 

Ferner ist über anwaltliche Abmahnungen von Räten durch Bürgermeister Wachs zu 

sprechen: 

• Wollen wir als Gremium ein solches Vorgehen? Soll der Bürgermeister ohne 

vorherige Diskussion im Gremium und ohne dem betroffenen Rat eine Rüge aus-

gesprochen zu haben, eine Abmahnung schicken und mit strafrechtlichen Schrit-

ten drohen? Auch ich habe 2018 eine solche Abmahnung erhalten. Inhaltlich 

werde ich mich zu dieser nicht äußern. Nur so viel, die anwaltliche Vollmacht 

hierzu hat Bürgermeister Wachs Mitte 11/2017 unterzeichnet, zugestellt wurde 

mir das Schreiben erst 7 Monate später, Ende 06/2018. 

 

 

Gez. 

 

 

Siegfried Schneider 

(Marktrat) 


