
 

 

Liebe/r Leser/in, 

Corona hat leider auch die lokale Politik im Griff. Deshalb haben sich 
Fraktionen im Vorfeld darauf verständigt, die anstehende November-
Sitzung der Stadtverordneten so kurz wie möglich zu halten um in 
Zeiten des Lockdowns das Ansteckungsrisiko möglichst stark 
einzudämmen. So kommt es, dass erstmals seit vielen Jahren der 
Haushalt für das kommende Jahr nicht wie üblich im November 
verabschiedet, sondern auf die Dezembersitzung verschoben wurde. 
Stattdessen haben die Stadtverordneten in einer der kürzesten 
Sitzungen überhaupt nur einige wenige dringende 
Tagesordnungspunkte - mehrheitlich ohne Aussprache - beschlossen. 
So beispielsweise einen Grundstücksverkauf (Auf der Weide 8) und  den Verzicht auf ein 
Vorkaufsrecht. Wir nutzen daher diesen Newsletter dazu, die von unserer Koalition eingebrachten vier 
Haushaltsanträge vorzustellen.       

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
Jan Willemsen 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Ballspielplatz an der Talstraße reaktivieren 

Schon lange vermissen Jugendliche und junge Erwachsene einen 
geeigneten Platz in der Stadt um sich zu treffen und sich sportlich zu 
betätigen. Gleichzeitig verkommt die alte Ballsportfläche in der 
Talstraße mehr und mehr.  Jetzt möchte die Verwaltung auch 
die  Toilettenanlage direkt neben dem Platz abreißen. Mit unserem 
Haushaltsantrag möchten wir den Platz wieder seinem ursprünglichen 
Sinn zuführen. Daher soll die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Jugendcafé ein 
entsprechendes Nutzungskonzept erstellen, das sowohl die Belange der Jugendlichen als auch die 
berechtigten Interessen der Anwohner berücksichtigt. Und zumindest bis dieses Konzept vorliegt, soll 
auch die Toilettenanlage stehen bleiben. Wir setzen uns dafür ein, dass Jugendliche auf dem Platz 
bald wieder Basketball und Fußball spielen können. Das sollte uns die junge Generation wert sein. 
Antrag 

 

 

 

Zusätzliche Bänke im Außenbereich aufstellen 

Durch Corona gehen die Menschen wieder vermehrt in die Natur und 
an die frische Luft. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen die Wege in 
und um Bad Soden zum Joggen, Walken und Spazierengehen. 
Darunter auch viele Senioren. Wenn einem die Puste ausgeht oder 
auch nur um die schöne Natur zu genießen, sind die Bänke gut 
frequentiert und ein paar zusätzliche wären sicher wünschenswert. Wir 
haben mit unserem zweiten Antrag zum Haushalt 2021 Mittel für fünf weitere Bänke beantragt, die im 
Altenhainer Tal/Eberhard-Preis-Weg, im Süßen Gründchen oder im Eichwald aufgestellt werden 
könnten. Wer geht dort spazieren und hat Ideen für für  neue Standorte? Anregungen nimmt die SPD-
Fraktion gerne entgegen. Schreibt uns eine e-mail an fraktion@spd-bad-soden.de  | Antrag 
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Ordnungspolizei Hand in Hand mit präventiver 
Sozialarbeit  

Viele Radfahrer, Fußgänger und auch rücksichtsvolle Autofahrer 
ärgern sich zunehmend über wildes Parken in der Stadt. Wo zwei 
markierte Parkflächen sind, parken 4-5 Fahrzeuge. Zehn Meter vor der 
Einfahrt zum Parkhaus stehen Autos im Halteverbot. Ladezonen 
werden zum Parken missbraucht und in Wohngebieten werden 
Rettungswege zugestellt. Das soll sich mit unserem dritten 
Haushaltsantrag bald ändern. Wir beantragen die bestehenden Sperrvermerke im Stellenplan der 
Verwaltung aufzuheben, damit im Ordnungsamt zwei weitere Kräfte eingestellt werden können, die 
mehr in den Straßen kontrollieren. Zudem beantragen wir eine Höhergruppierung, um qualifizierte 
Ordnungspolizisten einzustellen. Darüber hinaus soll im Ordnungsamt ein Sozialarbeiter mit dem 
Schwerpunkt Deeskalation und Prävention etabliert werden. Antrag 

 

 

 

Mobiles Arbeiten in der Stadtverwaltung 

Corona bringt viele Arbeitnehmer:innen ins Homeoffice. Das ist auch 
in unserer Verwaltung der Fall. Viele städtische Angestellte haben 
dazu ihren eigenen PC und Internetanschluss genutzt, weil in der Eile 
keine andere Infrastruktur zur Verfügung stand. In unserem letzten 
Haushaltsantrag fordern wir daher in einem ersten Schritt bis zu 10 
Mitarbeitern das mobile Arbeiten durch die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen mobilen EDV-Ausstattung zu ermöglichen. Antrag 

 

 

 

 Kurz notiert: 

 Vorschau auf die Kommunalwahl: Die Vorbereitungen für 

den Wahlkampf zur Kommunalwahl laufen derzeit schon auf 
Hochtouren. Nachdem wir bereits im September unsere 
Kandidatenliste verabschiedet haben, wollen wir in einer 
virtuellen Mitgliederversammlung am 24. November auch 
unser Wahlprogramm beschließen. Darüber hinaus arbeiten 
wir an unseren Wahlkampfmaterialien, Plakaten, Webseite, 
Videos, Flyer, usw. Wer möchte, darf sich gerne dabei 
einbringen. Bitte melden!! 

 Nutzt und teilt unsere Facebook-Seite! Wer genau 

hinschaut, stellt schon seit einiger Zeit fest, dass die politischen Parteien in Bad Soden 
zunehmend aktiv werden. Der Wahlkampf und die Kommunalwahl am 14. März 2021 
haben schon begonnen. Auch wir als SPD Bad Soden verstärken unsere Bemühungen, in 
der Öffentlichkeit unsere Inhalte zu platzieren. Wegen Corona bespielen wir jetzt vor allem 
digitale Formate. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr unsere Facebook-Seite #SPD Bad 
Soden besucht, sie abonniert und neue Inhalte teil. Wir wollen unsere Reichweite 
verbessern und jeder kann uns dabei unterstützen. Also anklicken und liken! 
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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: 

 24. Nov. - Online Mitgliederversammlung 

 1. Dez. - Ausschuss für Planung, Bau, Umwelt und Verkehr 
 2. Dez. - Haupt- und Finanzausschuss 

 9. Dez. - Nächste Sitzung der Stadtverordneten mit 

Verabschiedung  des Haushalts 2021 

 15. Dez. - Sitzung des Vorstands (vorr. online) 

 

 

 

 

 

 

 
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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