
 

 

Liebe/r Leser/in, 

Das Parkhaus am Bahnhof wurde jetzt eingeweiht. Es wurde in 
eineinhalb Jahren grundlegend saniert und bietet nun mehr Komfort 
beim Einparken. Die Neukonzeption des Parkhauses ist Ausdruck 
geänderten Mobilitätsverhaltens. Im ersten Obergeschoss gibt es 
Stellplätze, an denen Elektroautos aufgeladen werden können. Die 
Zahl der Fahrradstellplätze ist auf 51 gestiegen. Über Solarmodule 
wird erneuerbare Energie für den Betrieb des Parkhauses gewonnen. 
Weil es sich noch nicht überall herumgesprochen hat, dass es wieder 
zur Nutzung freigegeben ist, fand am 31. August ein Fest des Gewerbevereins zur Einweihung statt. 
Das Gebäude kann sich unserer Meinung nach jedenfalls sehen lassen. Wer hier relativ kostengünstig 
parkt - die erste Stunde ist komplett kostenfrei - kann viele Geschäfte, Arztpraxen etc. zu Fuß bequem 
erreichen. Das stärkt den Einzelhandel und den Gesundheitsstandort Bad Soden.   

Herzliche Grüße 
 
Armin Knipfer 
Erster Stadtrat 

 

 

 

Folgen der Klimaveränderungen in unserer 
Stadt  

Wir erleben gerade den zweiten sehr trockenen Sommer. Die Folgen 
des Klimawandels machen vor unserer Region nicht halt. Die Schäden 
etwa bei den Nadelbäumen in der Gemarkung Bad Soden sind 
unübersehbar. Wie sieht es insgesamt im kommunalen Wald und in 
den Grünanlagen aus? Gibt es Veränderungen bei der Schüttung der 
Quellen und beim Grundwasserspiegel? Ist die Wasserversorgung dauerhaft gesichert? Welche 
Möglichkeiten gibt es, in städtischen Einrichtungen wie Stadtgärtnerei und Freibad mit Wasser 
sparsamer umzugehen? Wir als SPD-Fraktion wollten es genau wissen und haben deshalb eine 
Anfrage zu den Auswirkungen der Trockenheit gestellt. Ziel der Anfrage ist es zu ergründen, welche 
Auswirkungen vor Ort festzustellen sind. Die zu erwartenden Informationen wollen wir in der Fraktion 
beraten, um ggf. geeignete Maßnahmen abzuleiten, um auf lokaler Ebener einen Beitrag zum 
Gegensteuern zu leisten. Und natürlich werden wir an dieser Stelle die Ergebnisse unserer Anfrage 
euch, den Lesern, mitteilen.    

 

 

 

Haushaltssperre: Grund zur Besorgnis ? 

Ihr habt es vielleicht schon aus der Zeitung erfahren: In Bad Soden 
wurde eine Haushaltssperre verhängt. Der Grund ist eine 
Rückforderung bei der Gewerbesteuer. Die Stadt Bad Soden am 
Taunus musste zwei Gewerbesteuerrückzahlungen aus den Vorjahren 
leisten, sodass der Haushaltsansatz von 8,5 Mio. Euro nach aktuellem 
Stand um rund 1,5 Mio. Euro unterschritten wird. Erschwerend kommt 
hinzu, dass darüber hinaus Nachzahlungszinsen für die angefallene Gewerbesteuer von mehr als 1,1 
Mio. Euro zu zahlen sind. Beide Effekte zusammen führen dazu, dass in der Jahresprognose 2019 
voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 2,9 Mio. Euro entstehen wird. Um das voraussichtliche Defizit 
zu vermeiden und einen möglichen Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen, hat der Bürgermeister 
Mitte August mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre verhängt. Nun stellen sich viele Bürger die 
Frage was das bedeutet und ob es Grund zur Besorgnis gibt. Die Abweichungen vom ursprünglichen 

https://www.spd-bad-soden.de/2019/08/10/auswirkungen-der-trockenheit-im-stadtgebiet-von-bad-soden/


Haushaltsplan 2019 liegen noch innerhalb des Toleranzspielraums, so dass kein Nachtragshaushalt 
erforderlich ist. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die Zahlen zeigen freilich ein grundliegendes 
Problem, das wir in Bad Soden schon seit einigen Jahren kennen. Der Haushalt ist auf Kante genäht 
und kann schnell durch unvorhergesehene Dinge aus dem Lot geraten. Wir werden in unserer 
Haushaltsklausur Ende Oktober darüber diskutieren, wie man hier aus städtischer Sicht gegensteuern 
könnte. Wir werden in einem späteren Newsletter über die Ergebnisse berichten.. 

 

 

 

 Kurz notiert  

 Mobilitätskonzept: Nächste Etappe 

Die Resonanz bei den Bürgern auf die Beteiligung am 
Erarbeiten des Mobilitätskonzepts ist groß: 435 Einträge 
wurden bis 31. August in die interaktive Karte auf der 
Homepage der Stadt gemacht. Nun werden die Anregungen 
von der Beraterfirma PTV ausgewertet. Im November gibt es 
die nächste Möglichkeit sich aktiv in den Diskussionsprozess 
einzuklinken. Wir bleiben am Ball und werden euch dazu 
weiter informieren. Homepage Mobilitätskonzept 

 E-Paper der Kreistagsfraktion 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat die neueste Ausgabe ihrer Fraktionszeitung als E-Paper 
veröffentlicht. In der Ausgabe werden die aktuellen Geschehnisse der Kreispolitik und die 
Arbeit unserer Kreistagsfraktion beleuchtet. Dabei geht es u.a. um die Deponie in Wicker, 
das künftige neue Kreishallenbad, Mikroplastik auf unseren Sportanlagen und die zukünftige 
Pflegeausbildung. Lesen lohnt sich! Hier der Link zum PDF.   

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Termine aus Fraktion und Partei 

Die nächsten Termine in unserem Kalender sind wie folgt 

 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 

 26. September - Mitgliederversammlung 

 

 

 

 

 

 

https://173110.seu2.cleverreach.com/c/41366307/c4ca42381-pxcr3b
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/41407026/c4ca42381-pxcr3b
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/41366308/c4ca42381-pxcr3b
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/41366309/c4ca42381-pxcr3b


 
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  
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