
 

 

Liebe/r Leser/in, 

der Wahlkampf zur Kommunalwahl am 14. März geht in die heiße 
Phase. Wir haben in den letzten Wochen mit großem Engagement in 
der Stadt und den Ortsteilen plakatiert. Ungeachtet von Schnee, 
Regen und Kälte. Erfreulicherweise haben uns dabei neue Mitglieder 
und Unterstützer tatkräftig unter die Arme gegriffen. Herzlichen Dank 
für das Engagement! 

Zum Wahlkampf gäbe es noch viel zu sagen. Besonders 
bemerkenswert ist: Die AfD tritt in Bad Soden nicht mehr als Partei mit 
einer eigenen Liste an. Die AfD hatte vor fünf Jahren 10 (!) Prozent der 
Stimmen geholt und seitdem vier Mandate im Stadtparlament besetzt. Viel zu wenig bekannt ist 
allerdings die Tatsache, dass sich trotzdem zwei AfD-Abgeordnete um die Wiederwahl bewerben. Es 
handelt sich um Dr. Veit Buch, der die AfD im Magistrat vertritt, und den AfD-Stadtverordneten Sven 
Piekorz. Die BSB hat die beiden AfD-Vertreter auf ihre Liste genommen. Das heißt, wer am 14. März 
der BSB die Stimme gibt, wählt damit auch die AfD. Vielen Wählern dürfte das gar nicht bewusst sein. 
Wir als Sozialdemokraten sollten diese unselige Allianz von BSB und AfD im Gespräch mit den 
Bürgern ins Bewusstsein rufen. Hoffentlich nimmt das traurige Kapitel AfD in unserer Stadt bald ein 
Ende. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
Jan Willemsen 
 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Hochwasserschutz verbessern 

Wetterextreme der letzten Jahre haben deutlich vor Augen geführt, 
dass sich der Klimawandel auch bei uns negativ bemerkbar macht. 
Der Starkregen im August 2020 brachte eine Überschwemmung, mit 
der das Kanalsystem und der Hochwasserschutz überfordert waren. 
Eine ungenügende Schutzfunktion des Dammes im 
Niederdorfsbachtal war neben einem Bruch des Abwasserkanals im 

Zeigershainerpfad mit dafür verantwortlich. Wir haben uns die von der Verwaltung vorgelegte 
Ursachenanalyse genau angesehen. Wir begrüßen die Erneuerung und Vergrößerung der 
Kanalisation im Zeigershainerpfad in Neuenhain, fordert aber zusätzliche Maßnahmen am 
Hochwasserdamm zwischen Neuenhain und Soden. Weil ein Wirtschaftsweg den Damm 

durchbricht, mindert das die Funktion des Walles. Wir fordern, dass das Staubecken ausgebaggert 
und vertieft wird. Außerdem sollte in jedem Fall der "Durchstich" geschlossen und für den Weg eine 
andere Lösung gefunden werden. Wir müssen Bad Soden vor einer Wiederholung der Ereignisse des 
letzten Jahres bewahren. Starkregenereignisse werden aufgrund des Klimawandels zunehmen und 
wir wollen eine weitere Überflutung nicht riskieren.  

 

 

 



Sinai II/III - Das Parlament muss nachsitzen 

Das Stadtparlament geht in die Verlängerung! Grund dafür ist die 
Weigerung der BSB über die Magistratsvorlagen zum Vorhaben Sinai 
II/III abzustimmen. Mit einem vorgeschobenen Beratungsbedarf und 

dem Hinweis auf "politische Gepflogenheiten" wollte die BSB 
verhindern, dass noch in dieser Wahlperiode das neue 
städtebauliche Konzept für das Wohngebiet und der städtebauliche 

Vertrag mit Cosnova beschlossen werden. Nötig geworden waren 
diese Beschlüsse durch die beschlossene Verlegung des Baugebietes in Richtung 
Umspannwerk/Wasserturm. Aber so leicht geben wir nicht auf! Deshalb wird nun eine zusätzliche 
Sitzungsrunde der Stadtverordneten noch vor der Wahl eingeschoben. Termine siehe unten.  

Es ist gut, dass die Mehrheit der Stadtverordneten hier der BSB nicht auf den Leim gegangen ist, 
denn die BSB hat bisher alle Beschlüsse zu dem neuen Wohnraum und der Gewerbeansiedlung auf 
dem Sinai abgelehnt. Es gibt keine Signale, die uns glauben lassen, dass die BSB ihre Position 
ausgerechnet jetzt grundlegend ändert. 

 

 

 

Infostand im Internet - so geht`s 

Für die SPD Bad Soden hat die intensive Phase des 
Kommunalwahlkampfes begonnen. Wegen der Corona-
Beschränkungen liegt der Schwerpunkt auf Online-Angeboten. Wir 

haben unsere Aktivitäten im Internet und auf Social Media sichtlich 
verstärkt. Erstmals kommt das neue Format von digitalen 
Sprechstunden zum Einsatz. Auf unserer Homepage gibt es bei den 

Profilen der Bewerber den roten Button Termin. Über diese calendly-Funktionen können Zeitfenster 
gebucht werden. Die angefragte Kandidatin oder der Kandidat schickt dann die Zugangsdaten für das 
Online-Gespräch zu. Was wir sonst immer mit unseren Infoständen in der Fußgängerzone anbieten, 
nämlich das direkte Gespräch mit den Bürgern, verlegen wir ins Internet. Gute Erfahrungen machen 
wir auch mit Online-Themenabenden zu aktuellen Themen der Kommunalpolitik. Die nächsten 

Termine sind am 9. und 23. Februar. Die Aktivitäten der SPD Bad Soden zur Wahl laufen auch über 
YouTube, Facebook und Instagram. Geplant ist, noch den einen oder anderen Infostand in der 
Fußgängerzone zu machen, wenn möglich. Der direkte Austausch mit den Bürgern ist wichtig und 
man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder problemlos mit Laptop und Smartphone im Internet 
unterwegs ist. Wenn es Infostände der SPD gibt, dann auf jeden Fall mit FFP2-Maske und unter 
strenger Einhaltung der Abstandsregeln. 

 

 

 

 Kurz notiert: 

Neben unseren Plakaten und der Webseite nutzen wir diverse Soziale 
Medien um unsere politischen Ideen, Konzepte und Ziele an die 
Wähler*innen zu bringen. Wir posten und werben dabei auf Facebook 
und Instagram. Wir wollen die Reichweite über diese Kanäle steigern 

und weiter Follower und Abonnenten gewinnen. Daher der Aufruf an 
alle Mitglieder und Freunde, diese Inhalte möglichst intensiv weiter zu 
verbreiten. Zumal unsere Möglichkeiten der persönlichen 
Wahlwerbung durch die Pandemie deutlich eingeschränkt sind.  
 
Die gleiche Bitte gilt unseren Videos auf YouTube. Bitte unterstützt uns 
beim Verbreiten unserer zahlreichen Videos. Diese wurden mit erheblichem Aufwand erstellt und 
spiegeln gut die Vielfalt unserer Kandidaten und unseres Programms wider. Am besten abonniert Ihr 
unseren YouTube-Kanal. Alle Videos lassen sich gut und leicht über die unterschiedlichsten Medien, 

auch Email und WhatsApp verteilen. Bitte macht davon Gebrauch! 
 

https://173110.seu2.cleverreach.com/c/55359760/900435857-qo7ia3
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/55321684/900435857-qo7ia3
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/55321685/900435857-qo7ia3
https://173110.seu2.cleverreach.com/c/55321686/900435857-qo7ia3


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: 

 9. Feb. - Nächster Online-Themenabend zu Digitalisierung  
 14. Feb. - Mitgliederversammlung 
 16. Feb. - Sondersitzung Ausschuss für Planung, Bau, 

Umwelt und Verkehr 

 17. Feb. - Sondersitzung Haupt- und Finanzausschuss 

 23. Feb. - Online-Themenabend zu bezahlbarem 

Wohnraum 

 1. März - Sondersitzung der Stadtverordneten  

 14. März – Kommunalwahl 

 
 

 

 

 

 

 

 
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.  
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