
 

 

Liebe/r Leser/in, 

die Tagesordnung für die erste Sitzung der Stadtverordneten in 
diesem Jahr war ausgesprochen lang. Über insgesamt 11 Vorlagen 
der Verwaltung und 8 Anträge der Fraktionen galt es zu beraten und 
abzustimmen. Über 6 Verwaltungsvorlagen war bereits in den 
Ausschüssen ausgiebig und zumeist einvernehmlich gesprochen 
worden, sodass sie als sogenannte A-Punkte, d.h. ohne weitere 
Aussprache entschieden werden konnten. Über andere wurde trefflich 
und zum Teil höchst kontrovers diskutiert. Einige davon stellen wir 
Euch wieder nachfolgend kurz vor. 

Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Herausforderungen und haben für 2019 einige wichtige 
Themen auf unsere fraktionsinterne Agenda gesetzt. Dazu gehören beispielsweise unser Projekt 
„Familientisch“ und die Förderung von bezahlbarem Wohnungsbau, die wir aktiv angehen wollen. 
Mehr dazu in den zukünftigen Ausgaben des Newsletters, der gerne auch von Nicht-Parteimitgliedern 
abonniert und gelesen werden kann. 

Herzliche Grüße 

Jan Willemsen 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Bad Soden Kompakt läuft im April aus 

Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil am 20 Dezember letzten 
Jahres entschieden, dass eine Kommune nicht berechtigt ist, ein 
kommunales Amtsblatt kostenlos im gesamten Stadtgebiet verteilen 
zu lassen, wenn dieses presseähnlich aufgemacht ist und 
redaktionelle Beiträge enthält. Unser Bad Soden Kompakt (BSK) 
besitzt zweifelsfrei diese Eigenschaften und muss deshalb eingestellt 
werden. Anders als BSB und FDP, die schon immer –wenn auch aus 
anderen Gründen – gegen BSK eingestellt waren und die das Urteil begrüßten, bedauern wir diesen 
Umstand. BSK ist aus unserer Sicht eine wichtige, zielgerichtete Informationsquelle über das 
öffentliche Geschehen in unserer Stadt. Umfragen haben gezeigt, dass viele Bürger die wöchentlichen 
Ausgaben gerne gelesen haben. Zumal die Berichterstattung in den lokalen Tageszeitungen eher 
rückläufig zu sehen ist. Und ob das Internet und die sozialen Medien hier die Lücke füllen werden, 
sehe ich eher skeptisch. 

Dennoch haben wir das Urteil des BGH zu respektieren und daher der Vorlage zur Einstellung von 
Bad Soden Kompakt schweren Herzens zugestimmt. Die letzte Ausgabe wird voraussichtlich im April 
erscheinen. 

 

 

 

Von Blühwiesen und einer Biosphärenregion 

Unsere Stadt hat ihren unverwechselbaren Charme durch die vielen 
Parks und Grünanlagen, die von der Stadtgärtnerei liebevoll gepflegt 
werden. In den letzten Jahren sind neben den klassischen Rabatten 
sogenannte Blühstreifen dazugekommen, zu sehen etwa im neuen 
Kurpark. Dort gedeihen grandiose Mischungen aus verschiedenen 



Blumen und erfreuen Groß und Klein und sind für Bienen die reine Nektarweide. Nun kam die AfD-
Fraktion auf die Idee, diese Blühstreifen wieder abzuschaffen, um damit ein paar Euro zu sparen. 
Tenor dieses merkwürdigen Antrags: Die Blühstreifen seien eine freiwillige Leistung der Kommune 
und in Zeiten des Sparzwangs reiner Luxus. Gottseidank haben alle anderen Fraktionen das nicht so 
gesehen wie die AfD, so dass es weiterhin die Blühstreifen geben wird. Vernunft und Unterstützung 
von Artenvielfalt waren ausschlaggebend. In die Richtung von mehr Nachhaltigkeit gehen auch 
Überlegungen, eine Biosphärenregion zu schaffen, zu der neben Wiesbaden und dem Rheingau auch 
der Main-Taunus-Kreis gehören könnte. Derzeit werden Chancen und Risiken in einer 
Machbarkeitsstudie geprüft. Ziele sind unter anderem der Schutz der biologischen Vielfalt und 
nachhaltige Entwicklung. Dazu gab es im Kreis schon Foren mit Beteiligung der Bürger. Auch die 
Stadtverordnetenversammlung Bad Soden wird sich in diesem Jahr damit eingehender befassen. Wer 
sich schon mal mit dem Thema vertraut machen will, kann dies unter  www.machbarkeitsstudie-
biosphaerenregion.de tun.    

 

 

 

Zukunft der Straßenbeitragssatzung 

Das Thema gerechter Straßenbeiträge, das im vergangenen Jahr 
aufgrund der Entscheidung der Landesregierung, verpflichtende 
Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, schon auf Landesebene heiß 
diskutiert wurde, hat nun auch die Politik in Bad Soden erreicht. Dem 
Antrag von Bündnis90/Grünen, unsere Straßenbeitragssatzung einer 
Prüfung durch den Magistrat zu unterziehen und darüber im Haupt- 
und Finanzausschuss zu informieren, haben wir uns gerne angeschlossen. In der Folge wird darüber 
zu diskutieren sein, ob und ggf. wie wir mit Straßenbeiträgen in Bad Soden zukünftig umgehen wollen. 
Sicherlich wird es dazu kontroverse Diskussionen geben. Daran wollen wir uns wie immer 
konstruktiv/sachlich beteiligen. 

 

 

 

Die kulturellen Schätze unserer Stadt 

Die erste Sitzung des Sozialausschusses in diesem Jahr fand diesmal 
im Badehaus statt. Die Ausschussmitglieder konnten vor Ort die 
Stadtbücherei, Stadtmuseum und Stadtgalerie besichtigen, bevor es 
zur Beratung über die Vorlagen der Verwaltung ging. Um es vorweg 
zu nehmen: In diesem stilvollen Gebäude schlägt das kulturelle Herz 
der Stadt, denn hier sind Museum, Bücherei und Ausstellungsräume 
unter einem Dach vereint. Das Stadtmuseum verfügt über eine stetig wachsende Sammlung von 
Exponaten. An einem Bildschirm kann man überdies die vielen Schätze bewundern, die das Museum 
in seinem Depot hat. Die Stadtbücherei ist seit 20 Jahren im Badehaus untergebracht und hat zum 
Jubiläum die Räumlichkeiten noch besucherfreundlicher gestaltet. Im Eingangsbereich gibt es jetzt 
neue Sitzmöglichkeiten in frischen Farben, die zum Sitzen und Schmökern geradezu einladen. Die 
dafür notwendigen und vergleichsweise überschaubaren Mittel hatten SPD und CDU gemeinsam 
beantragt. Der nächste gute Anlass für einen Besuch dieses attraktiven Kulturortes ist das 10jährige 
Jubiläum der Stadtgalerie, die sich im ersten Stock des Gebäudes befindet. Am 16. Februar findet ein 
Festakt mit viel Musik, Literatur und Kunst statt. www.bad-soden.de/fuer-die-
buerger/aktuelles/jubilaeum-stadtgalerie/. Vorbeischauen lohnt sich!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019: 

https://173110.seu2.cleverreach.com/c/37479999/0a256ff41-pmbesa
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/37479999/0a256ff41-pmbesa
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/37481937/0a256ff41-pmbesa
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/37481937/0a256ff41-pmbesa
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/37438670/0a256ff41-pmbesa


 Übersichtsseite Haushalt 

 

 

 

 

 

 

Termine aus Fraktion und Partei 

Die nächsten Termine in unserem Kalender sind wie folgt: 

 21. Februar -  Vorstandssitzung (parteiöffentlich) 

 18. März - Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, 

Sport und Soziales 

 19. März - Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau, 

Umwelt und Verkehr 

 20. März - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 27. März - nächste Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

 

 

 

 

 

 
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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