
 

 

Liebe/r Leser/in, 

seit Beginn der Ferien ist es merklich entspannter in unserer Stadt. 
Alle atmen auf, der Verkehr hat etwas nachgelassen und auch 
die extreme Hitze ist gemäßigteren Temperaturen gewichen. Doch die 
Trockenheit hat in der Natur schon überall Spuren hinterlassen. Bad 
Soden muss zwar noch keine Rationierungsmaßnahmen ergreifen. 
Doch es liegt auf der Hand, dass jeder nach Möglichkeit mit Wasser 
sparsam umgehen sollte. Beim Stadtradeln, an dem Bad Soden zum 
zweiten Mal teilgenommen hat, haben viele Bürger das Fahrrad dem 
Autofahren vorgezogen. Die Stadtradeln-Aktion ist jetzt zwar vorbei. 
Aber jeder kann für sich weitermachen. Viele Besorgungen und Wege 
kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Auch Fahrgemeinschaften lassen sich von Fall zu 
Fall bilden. Sie sind obendrein viel geselliger! Wasserverbrauch und Verkehr sind zwei Bereiche, wo 
jeder von uns sein Verhalten ändern kann zum Wohl des Klimas und von uns allen. Damit 
verabschieden wir uns als SPD-Fraktion uns in die politische Sitzungspause und wünschen unseren 
Lesern eine erholsame Sommer- und Ferienzeit. 

Herzliche Grüße 
 
Jan Willemsen 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Stückwerk bei der Planung der Feuerwehr 

In der Stadtverordnetenversammlung war erneut die Planung des 
Feuerwehrneubaus Thema. Dabei wurden Kosteneinsparungs-
potenziale erörtert, die laut Vorlage der Verwaltung die Kosten des 
Bauvorhabens um weniger als eine Million Euro verringern sollen. 
Geld nur da ausgeben, wo es wirklich Sinn macht, und unnötige 
Ausgaben vermeiden, wollen wir natürlich auch. Den Vorschlag der 
Verwaltung, vier Fahrzeugboxen und streichen und den geplanten 
Mehrzweckraum zu verkleinern halten wie nicht für den richtigen Weg.  

Unsere Fraktion hat sich klar gegen die Verkleinerung ausgesprochen, weil sie die Funktionalität des 
künftigen Gebäudes erheblich eingeschränkt. Sie ist nicht nachhaltig, wird den zunehmend 
wachsenden Aufgaben der Feuerwehr nicht gerecht und steht in krassem Widerspruch zur langfristig 
notwendigen Positionierung unserer freiwilligen ehrenamtlichen Feuerwehr. Hier wird am falschen 
Ende gespart. Die Folge sind erhebliche Umplanungen, die mit steigenden Planungskosten, 
terminlichen Verzögerungen sowie dadurch steigenden Baukosten einhergehen. Jedes Vierteljahr 
Verzögerung beim Baubeginn schmälert die gewollte Einsparung um ungefähr 200 000 Euro. Zudem 
handeln wir uns einige Nachteile und Einschränkungen bei der Funktionalität des neuen Gebäudes 
ein.  

Wichtig aus unserer Sicht ist es, möglichst zügig mit Planung und Bau zu beginnen. Gleichzeitig 
müssen die Projektsteuerer dafür sorgen, dass die in all den Kosten eingeplanten 30 Prozent 
Sicherheitsreserve für Unvorhergesehenes nicht ausgeschöpft werden. Und ebenso sind die politisch 
Beteiligten aufgefordert, die Belastung des Haushalts durch geeignete Gegenfinanzierungen, z.B. 
Verkauf von freiwerdenden Grundstücksteilen in der Hunsrückstraße, des verbleibenden 
Gewerbegrundstücks neben der neuen Feuerwache und anderen Maßnahmen so gering wie möglich 
zu halten.  

 

 

 



Freie Büchereinutzung für Grundschüler 

Lesen Kinder heutzutage eigentlich noch Bücher? Oder hängen sie eh 
nur noch vor dem Fernseher oder am Handy? Der Umgang mit 
digitalen Medien ist zweifellos sehr wichtig. Wir meinen, dass es 
weiterhin wichtig ist, Kindern den Umgang mit gedrucktem Wissen 
zwischen zwei Buchdeckeln zu vermitteln. Denn Lesen macht Spaß. 
Als Beitrag dazu haben wir in der letzten Sitzung des Stadtparlaments 
den Antrag eingebracht, dass Grundschüler die Stadtbücherei kostenlos nutzen dürfen. Die bisherige 
Praxis: Bei der Einschulung bekamen Erstklässler einen Gutschein, der sie berechtigte, die ersten 
beiden Grundschuljahre die Bücherei gebührenfrei zu nutzen. Ab der dritten Klasse wurde eine 
Gebühr fällig. Diese Regelung fanden wir zu eng gesteckt. Ab dem kommenden Schuljahr wird es so 
sein, dass die Erstklässler in der Bücherei einen kostenlosen Ausweis bekommen, der die ganze 
Grundschulzeit gilt. Sinn und Zweck ist es, dass Kinder den Umgang mit Büchern Schritt für Schritt 
lernen und dabei auch immer selbständiger werden. Wer als Kind gerne in der Bücherei nach 
Interessantem stöbert, tut das vielleicht auch als Jugendlicher und Erwachsener. Die Umsetzung des 
gemeinsamen Antrags von SPD und CDU fällt kostenmäßig nicht ins Gewicht. Grundgedanke ist, den 
Zugang zu Bildung allen zu ermöglichen, am besten von Klein auf. Erfreulich, dass unser Antrag auf 
Anhieb eine breite Mehrheit gefunden hat.    

 

 

 

 Kurz notiert: 

 Ferienspiele auch für die, die es sich sonst nicht leisten 
können 

Dank der von der SPD Bad Soden initiierten Aktion "Hand-in-
Hand" können sechs Kinder an den diesjährigen 
Ferienspielen der Stadt teilnehmen, die es sich sonst nicht 
leisten könnten. Bei den Ferienspielen werden Schulkinder 
drei Wochen lang tagsüber mit einem tollen Freizeitangebot 
betreut 

 Kinderfest und ASF-Flohmarkt 

Sowohl beim Flohmarkt im April, als auch bei unserem 
Kinderfest im Wilhelmspark wurden Spenden zu Gunsten der Initiative "Hand-in-Hand" 
gesammelt. Die SPD bedankt sich bei allen Spendern, die es uns ermöglichen, insgesamt 
800 Euro zu Gunsten benachteiligter Kinder in Bad Soden einzubringen. 

 Mobilitätskonzept: Anklicken und reinschreiben 

In Bad Soden wird derzeit ein Mobilitätskonzept erarbeitet. Dazu hat auch der erste 
Workshop unter Beteiligung vieler Bürger stattgefunden. Seit kurzem gibt es im Internet einen 
interaktiven Stadtplan. Jeder kann dort ein Fähnchen setzen und konkret beschreiben, was 
an einer bestimmten Stelle des Verkehrs in unserer Stadt gut oder schlecht läuft und was 
man verbessern könnte. Sinnige Ideen sind immer gefragt. Also anklicken und 
hier reinschreiben:  
www.bad-soden.de/fuer-die-buerger/aktuelles/mobilitaetskonzept-homepage/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 zu den Haushaltsplänen der Stadt 
Bad Soden: 

 Übersichtsseite Haushalt 

 

https://173110.seu2.cleverreach.com/c/40347390/c4ca42381-pu6ath
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/40311727/c4ca42381-pu6ath
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/40311728/c4ca42381-pu6ath


 

 

 

 

 

Termine aus Fraktion und Partei 

Die nächsten Termine in unserem Kalender sind wie folgt: 

 Derzeit - Parlamentarische Sommerpause 

 18. Juli - Vorstandssitzung (parteiöffentlich) 

 16. September - Sitzung des Ausschusses für Jugend, 

Kultur, Sport und Soziales 

 17. September - Sitzung des Ausschusses für Planung, 

Bau, Umwelt und Verkehr 

 18. September - Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses 

 25. September - Nächste Sitzung der Stadtverordneten 

 

 

 

 

 

 

 
Dieser Newsletter der SPD-Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung 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  

 

 

 

 

  

SPD Bad Soden, Sandwiese 41, 65812 Bad Soden 
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