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Freie Wähler Ortsverband Ammerbuch 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Ortsverband Ammerbuch der Freien Wähler (Dachorganisation der FWV und BWV) 
möchte über Folgendes informieren und bittet daher um Veröffentlichung in Ihrer Zei-
tung: 
 
 - Obenstehendes Logo – 
 

Freie Wähler schenken Ammerbuch „Mittelpunkt“! 
 
Ammerbuch fehlt eine richtige "Mitte", hat keinen „zentralen (Treff-) Punkt“? Jetzt 
gibt es eine/n weiteren! Im Auftrag des Freie Wähler Ortsverbandes Ammerbuch, 
Dachverband der BWV und FWV, wurde im Juni fachmännisch die geografische 
Mitte zwischen den sechs Ammerbucher Rathäusern ermittelt. Also nicht die Mitte 
der weit in den Schönbuch reichenden Gemarkung, die dann bei Entringen läge. 
Details dazu sind auf der Homepage des Ortsverbandes zu finden (ammer-
buch.freiewaehler.de).  
 
Am 06.07.2016 trafen sich an diesem errechneten Punkt abends Mandatsträger 
und Ortsverbandsmitglieder zu einer ersten Besichtigung. Zuerst aber am fal-
schen Punkt und nach weiterem Kartenstudium und Diskussion dann am richti-
gen Mittelpunkt! Dieser wurde dann mit großer „Balifahne“ für Foto markiert und 
dann mit Sektumtrunk in der Abendsonne gefeiert.    
 
Der ermittelte Mittelpunkt liegt zwischen der Gemeindeverbindungsstraße von  
Reusten nach Breitenholz und dem Flugfeld neben dem alten „Kayher Weg“. Von 
der Straße folgt man vom Schotterparkplatz aus für ca. 500 m dem unbefestigten 
„Kayher Weg“ Richtung Landebahn und findet den Mittelpunkt dann rechter Hand 
bei der Einmündung eines Feldweges. Da noch eine feste und weithin sichtbare 
Markierung fehlt, kann der Lageplan auf der obengenannten Homepage bei der 
Suche oder gerne ein kundiger Ortsverbandsangehöriger helfen. Zudem ist der 
Ort, an dem der Mittelpunkt dann irgendwann dauerhaft markiert werden soll, 
provisorisch mit einer kleinen Stange mit Bändern in den Farben von Ammerbuch 
gekennzeichnet, damit er leichter auffindbar ist.  
 
Sobald es eine Einigung mit dem Grundstückseigentümer gibt und es auch natur-
schutzrechtlich etc. klar ist, wie der Mittelpunkt dauerhaft markiert werden könnte, 
wird der Mittelpunkt dann voraussichtlich im Herbst offiziell eingeweiht und an die 
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Bevölkerung übergeben. 
 
Der Ortsverband hofft, dass der Mittelpunkt von der Bevölkerung, Schulen, Kin-
dergärten, Gruppen und natürlich auch für Ortsverbandsaktivitäten rege besucht 
wird und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Ammerbuch fördert. Als Wähler-
vereinigung der „Mitte der Gesellschaft“ freuen wir uns für Ammerbuch einen 
(weiteren) „Mittelpunkt“ als verbindenden Kristallisations- und Bezugspunkt für 
unseren Lokalstolz und Heimatgefühl gefunden zu haben. Und natürlich ein inte-
ressantes örtliches Ausflugsziel!  
 
Für Fragen zum Mittelpunkt und der Lage stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Für den Ortsverband, 
 
B. Dieter, Vorsitzender 
B. Tausch, Gemeinderat 
G. Hofer, Kreisrat 
R. Kahlich, Schriftleiter 

 
 
Beitragsbilder (alternativ): 
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Kreisrat G. Hofer, Ortsverbandsvorsitzender B. Dieter und Ortsverbandsschriftleiter R. 
Kahlich (Fotograf Gemeinderat B. Tausch nicht im Bild) bei der ersten Ortsbegehung 
des neuen „Ammerbucher Mittelpunkt“ im Juli (Blickrichtung nach Südwesten Richtung 
Pfaffenberg, links hinten im Bild die Flugsportgebäude) 
 

 
Vermesser J. Schneck und Gemeinderat B. Tausch bei der exakten Ausmessung des 
„Mittelpunktes“ 
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Provisorische Markierung des „Mittelpunktes“ vom 08.08.2016 
 


