
 

 

Liebe/r Leser/in, 

ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Corona hat vieles überlagert. Politik 
muss derzeit anders stattfinden als gewohnt. Trotzdem ist es 
gelungen, wesentliche Vorhaben unter Dach und Fach zu bringen. In 
der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21. 
Dezember wurde der Verkauf des Reitplatzgeländes beschlossen. 
Das Projekt ist ein Herzensanliegen der SPD-Fraktion und es hat viel 
Überzeugungsarbeit bedurft, die sich letztendlich gelohnt hat. Einen 
langen Atem brauchen wir jetzt auch, um mit den Folgen der Pandemie 
klar zu kommen. Die Festtage werden viele Menschen eher im kleinen 
Kreis verbringen. Nutzen wir die Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen 
und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir wünschen euch eine erholsame Weihnachtszeit, 
schöne Feiertage und einen guten Rutsch.    

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
 
Jan Willemsen 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Wichtige Bauprojekte in trockenen Tüchern 
oder weiter fortgeschritten 

Wie schon oben erwähnt wurde in einer Sondersitzung der 
Stadtverordneten am vergangenen Montag mehrheitlich das Gelände 
des alten Reitplatzes in der Kronberger Straße an einen 
Projektentwickler verkauft. Dieser muss nun innerhalb von drei Jahren 
das "Herzensprojekt" der SPD - "Wohnen für soziale Dienste" dort 

realisieren - endlich!! Viel zu lange hat es gedauert vom 
Grundsatzbeschluss in 2011 bis zum Verkauf Ende 2020. Und hätte unsere Fraktion nicht so 
beharrlich auf den Abschluss gedrängt, wäre es ganz sicher auch heute noch nicht geschafft. Ein 
schöner Nebeneffekt ist, dass die beschlossene Transaktion zudem ca. 11 Mio. € in die Stadtkasse 
spült. Eine Summe, die die Stadt gerade in dieser Zeit sehr gut gebrauchen kann.  

Mindestens ebenso lange mussten die Sodener Fußballer auf eine Sanierungsentscheidung für das 
Funktionsgebäude am Sportplatz im Altenhainer Tal warten, die nun aber auf Initiative der Koalition 

ebenfalls getroffen wurde und noch im nächsten Jahr beginnen wird. 

Gute Nachrichten gibt es auch vom großen Entwicklungsprojekt Sinai II/III zu berichten. Nach der 

Anpassung der Entwicklungsfläche gibt es seit Anfang Dezember einen neuen Vertrag zwischen der 
Hessischen Landgesellschaft, die im Auftrag der Stadt die benötigten Grundstücke erwirbt, und der 
Cosnova. Gleichzeitig wurde die notwendige Änderung des regionalen Flächennutzungsplans auf den 
Weg gebracht. Mit beiden Schritten sind wir der Realisierung einen großen Schritt näher gekommen. 
 
Last, but no least ist der Startschuss gefallen für den Umzug des Rathauses in das leerstehende 

Medico-Palais. Bevor es allerdings soweit ist muss das Medico-Palais saniert und mit einem kleinen 
Anbau versehen werden. Auch dafür kann die Planung nun beginnen. Die Mittel dafür sind im Haushalt 
für 2021 bereits eingestellt.   

 

 

 



Vorbereitungen zur Kommunalwahl 

Dieser Wahlkampf ist anders als vorhergehende Kampagnen. Ob es 
möglich ist, in den nächsten Monaten in den direkten Kontakt mit den 
Bürgern zu treten, hängt viel vom weiteren Verlauf der Infektionen in 
unserem Landkreis und unserer Kommune ab. Nach allem, was wir 
bisher wissen, werden Wahlstände wenn überhaupt nur eingeschränkt 
möglich sein. Auch Hausbesuche stehen in den Sternen. Wir 
konzentrieren uns deshalb auf Online-Aktivitäten und die gute alte Briefpost. Wir haben die letzten 
Monate genutzt, um uns auf die Kommunalwahlen vorzubereiten, die am 14. März 2021 stattfinden 
werden. Im September haben wir unsere Kandidatenliste verabschiedet und im November unser 
Wahlprogramm mit dem Titel "Mehr Bad Soden wagen" beschlossen. Im neuen Jahr werden wir vier 
Online-Themenabende zu den Bereichen Wohnraum, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung veranstalten. Wählt euch ein, diskutiert mit! Es ist wichtig, sozialdemokratische Politik 
in die Öffentlichkeit zu tragen. 

 

 

 

 Kurz notiert: 

Nutzt und teilt unsere Facebook-Seite! Wir haben in den letzten 

Wochen unsere Aktivitäten in den Sozialen Medien deutlich 
intensiviert. Wir haben einen digitalen Adventskalender auf Facebook 
und Instagram vom 1. bis zum 24. Dezember gefüllt. Das war für uns 
neu und in gewisser Weise ein Experiment. Auch wenn mit 
Heiligabend der digitale Adventskalender erst mal abgeschlossen ist: 
Ihr könnte ihn auf der Facebook-Seite #SPD Bad Soden und der 
Instagram-Seite weiter anschauen. Er enthält einige zeitlose 
Anregungen, Wissenswertes und Tipps. Wir wollen unsere 
Reichweite der Sozialen Medien weiter steigern. Jeder kann uns 
dabei unterstützen. Also anklicken und liken! 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Themen, alle Abstimmungen 

Die Niederschrift der letzten Ausschussrunde, sowie der Stadt-
verordnetenversammlung 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: 

 25. Jan. - Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales 

 26. Jan. - Ausschuss für Planung, Bau, Umwelt und Verkehr 

 27. Jan. - Haupt- und Finanzausschuss 

 3. Feb. - Nächste Sitzung der Stadtverordneten  

 14. März - Kommunalwahl 

 

https://173110.seu2.cleverreach.com/c/54090254/0a256ff41-qlr3p4
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/54090255/0a256ff41-qlr3p4
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/54090256/0a256ff41-qlr3p4


 

 

 

 

 

 
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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