
 

 

Liebe/r Leser/in, 

Bildung, Mobilität und Wohnraum sind die drei Top Themen seitens der SPD 
Hessen im anstehenden Landtagswahlkampf. Genau diese Themen treiben uns 
hier in der Stadt Bad Soden ebenfalls um und einige davon haben wir mit 
bahnbrechenden Beschlüssen in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor 
den Sommerferien auf den Weg gebracht. 

Zum Thema Mobilität hatten wir bereits im letzten Jahr im Rahmen der 
Haushaltsberatungen Geld für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in den 
Haushalt eingestellt. Wir haben nun ein Interessenbekundungsverfahren 
beschlossen, auf das interessierte Büros bieten können. Mehr dazu hier im 
Newsletter. 

Zum Thema Wohnen haben wir mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 74 „Kronberger Straße / 
Ecke Am Eichwald“ dem geplanten Wohnprojekt Soziale Dienste auf dem Reitplatzgelände eine wichtige 
Entscheidung getroffen. Wir können nun im nächsten Schritt das Gelände zum Verkauf anbieten und das Projekt 
realisieren. 

Zum Thema Bildung steht die Umsetzung der von der CDU-geführten Landesregierung beschlossene kostenlose 
6 Stunden Kindergartenbetreuung aus. Dass uns das als SPD nicht weit genug geht, ist klar. Wir hätten uns vom 
Land Hessen die komplette Befreiung des Ganztages-Betreuungsplatzes gewünscht und vor allem eine für die 
Kommunen wirklich kostendeckende Befreiung. So wird die Stadt auf jeden Fall drauflegen müssen. Wie viel 
und wie wir das ganze umsetzen, wird bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung nach den Sommerferien 
vorbereitet. 

Ich wünsche Ihnen und euch schöne Sommerferien im Kreise der Lieben und gute Erholung, falls Sie/ihr in den 
Urlaub geht 

Herzliche Grüße 

 
Jan Willemsen 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Bebauungsplan für alten Reitplatz verabschiedet 

Lange hat es gedauert, seit wir die Idee 2014 angeschoben haben, auf dem 
Gelände des ehemaligen Reitplatzes preisreduzierte Wohnungen für 
Beschäftigte aus sozialen Berufen, wie Erzieherinnen, Pflegekräfte und 
Feuerwehrleute anzubieten, da wir diese Personen zum Erhalt unseres 
Gemeinwohles dringend brauchen. Im Gegensatz zu den Oppositionsparteien, 
die gerne eine Subjektförderung vorsehen würden, bei der die betroffenen 
Personen direkt Zuschüsse von der Stadt bekommen sollen, halten wir die 
Objektförderung für sinnvoller, da man ansonsten „Miethaie“ unnötig mit Steuergeldern subventionieren würde. 
Das ist nicht sozial. In der vergangenen Sitzung wurde nun der Bebauungsplan für das Gelände verabschiedet. 
Er sieht fünf dreigeschossige Baukörper (plus Dachgeschoss) sowie eine Tiefgarage vor. Dort sollen nach dem 
Willen der CDU/SPD Koalition 60 bis 65 Wohnungen entstehen. Davon werden etwa 20 Wohnungen für das 
Wohnprojekt „Soziale Dienste“ mit vergünstigtem Wohnraum für sozial wichtige Berufsgruppen, denen ein 
vergleichsweise geringes Einkommen zur Verfügung steht, geschaffen.  

 

  



Mobilitätskonzept wird erstellt 

Mobilität im Allgemeinen und speziell der innerstädtische Autoverkehr wird von 
vielen Bürgern und der Politik in Bad Soden als wichtiges Thema für die nächsten 
Jahre wahrgenommen. Nicht zuletzt wegen der geplanten Entwicklung der 
Baugebiete Sinai, des alten Reitplatzgeländes und des Burgbergs. Anders als 
die BSB-Fraktion sind wir der Ansicht, dass es für ein qualifiziertes Konzept dabei 
der Mithilfe externer Fachleute bedarf, die sich jenseits von persönlicher 
Betroffenheit und ideologischer Prägung, objektiv und neutral an den Bedürfnissen der ganzen Gesellschaft 
einbringen können. 

In den kommunalen Haushalt 2018 wurden deshalb auf Initiative der Koalition Mittel für ein umfassendes 
Mobilitätskonzept eingestellt. Nun hat die Stadtverordnetenversammlung ein sogenanntes 
Interessenbekundungsverfahren beschlossen. Ziel ist die Vergabe an ein externes Planungsbüro. Das Konzept 
soll mit externer Fachexpertise sowie unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über entsprechende 
Beteiligungsformate (wie sie auch beim Stadtentwicklungskonzept 2030 eingesetzt wurden) entwickelt werden. 
Es sollen dabei alle Verkehrsformen einschließlich Autoverkehr (sowohl fließender als auch ruhender Verkehr), 
Radverkehr sowie ÖPNV betrachtet werden. Auch die Situation der Fußgänger (Nahmobilität) und 
zukunftsweisende Verkehrsformen (E-Mobilität) und Infrastruktur sollen dabei einbezogen werden.  

 

  

Einmalmarketing in Neuenhain 

Die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen in Neuenhain wurden Anfang Mai 
abgeschlossen. Die jahrelangen Einschränkungen für Anwohner, Besucher und 
Geschäfte im Ortskern Neuenhain sind ausgestanden. Besonders für die 
Gewerbetreibenden im Stadtteil endet damit eine lange Durststrecke, denn viele 
Geschäfte hatten zum Teil mit erheblichen Mindereinnahmen zu kämpfen. Aus 
diesem Grund wurden seitens der städtischen Gremien 15.000 Euro für eine 
Einmalmarketingaktion bereitgestellt. Nach Rücksprache mit den betroffenen 
Geschäften wurde nun die Idee eines Preisausschreibens konkretisiert und durch die Stadtverordneten 
einstimmig beschlossen. Das Gewinnspiel, bei dem Gutscheine der teilnehmenden Geschäfte verlost werden, 
soll im Anschluss an die Sommerferien ab ca. Mitte August stattfinden.  

 

  

Sommer, Sonne, gute Laune beim Kinderfest 

Es herrschte fast schon Ferienstimmung auf dem Kinderfest der SPD am 9. 
Juni im Wilhelmspark. Viele Familien kamen angelockt von Hüpfburg und 
verschiedenen Spielstationen.  Highlight waren diesmal ein Deckenflohmarkt und 
Fahrradparcours. Die Kinder konnten auf Picknickdecken im Gras Spielsachen 
und Bücher verkaufen - ein Angebot, das gut angenommen wurde.  Im hinteren 
Teil des Parks hatte Vertreter des Fahrradclubs ADFC eine Strecke abgesteckt, 
wo Kinder ihre Geschicklichkeit beim Radfahren testen konnten. Der Parcours war auch als Beitrag zum 
Stadtradeln gedacht, an dem die Stadt Bad Soden diesen Sommer erstmals teilnimmt, so die Koordinatorin der 
Veranstaltung, Martina Helmerich. "Das  Stadtradeln richtet sich an Groß und Klein.  Ziel ist es, die Freude am 
Radfahren zu vermitteln und das Bewusstsein für umweltschonende Mobilität zu stärken."  Großen Anklang 
fanden auch Kinderschminken, Slackline und Waffelstand. "Der Erlös kommt wieder dem Projekt Hand in Hand 
zugute, das wir als SPD Bad Soden ins Leben gerufen haben", erklärte der stellvertretende Vorsitzende des 
Ortsvereins Wolfgang Rexer.  Mit "Hand in Hand " werden benachteiligte Kinder und Jugendliche in Bad Soden 
unterstützt. Die SPD Bad Soden dankt dem ADFC für seine tatkräftige Unterstützung beim Kinderfest sowie 
Spielwaren Lanz für geleistete Sachspenden.  

 

 

 



Kurz notiert:   

 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Am 25. Mai ist in der EU die 

neue  Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Wir fänden es 
schön, wenn wir Dir auch weiterhin persönlich mit unserem Stadtspiegel 
aktuell über unsere Aktivitäten berichten dürften. Dazu erhältst Du von 
uns, der SPD-Stadtverordnetenfraktion in Bad Soden, in 
unregelmäßigen Abständen (in der Regel nach jeder Sitzung der 
Stadtverordneten) diesen Newsletter. Deine Daten wie E-Mail-Adresse 
und Namen verwenden wir ausschließlich für diesen Zweck und werden 
sie selbstverständlich nicht an Dritte weitergeben. Falls Du dennoch 
zukünftig keinen Stadtspiegel aktuell mehr bekommen möchtest, kannst 
Du ihn jederzeit über den Link am Ende des jeweiligen Newsletters abbestellen.  

 Am Montag, den 25. Juni trifft sich ganztägig das Preisgericht für den Architektenwettbewerb zur neuen 
Feuerwache in Bad Soden. Für die Fraktion mit dabei sein werden Armin Knipfer in seiner Funktion 
als Erster Stadtrat und Gerd Elzenheimer als Vertreter der Fraktion mit beratender Stimme.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle Themen, alle Abstimmungen 

Die Niederschrift der letzten Ausschussrunde, sowie der 
Stadtverordnetenversammlung findest Du über den Sitzungskalender des 
Ratsinformationssystems hier:   

 Link zum Sitzungskalender der Stadtverordneten 

Außerdem ergänzend hier der Link zum Haushaltsplan der Stadt Bad Soden für 
2018: 

 Übersichtsseite Haushalt 

 

 

 

 

 

 

Termine aus Fraktion und Partei 

Die nächsten Termine in unserem Kalender sind wie folgt: 

 25. Juni bis 3. August - Sommerferien 

 13. August - Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport und 

Soziales  

 14. August - Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau, Umwelt und 

Verkehr 

 15. August - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 16. August - Vorstandssitzung (parteiöffentlich) 

 22. August - Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

 28. OKTOBER - Landtagswahl 
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Dieser Newsletter der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Bad 
Soden dient als Information für die Mitglieder und Unterstützer der SPD in 
unserer Stadt.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr so besser über die städtische Politik 
informiert seid und die Positionen der SPD besser verstehen und gegenüber 
anderen Bürgern vertreten könnt. Wenn Ihr Rückfragen habt oder weitere 
Hintergrundinfos benötigt, wendet Euch gerne per Email an die 
Fraktion:  fraktion@spd-bad-soden.de  
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