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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nachdem Sie zuletzt im November 
letzten Jahres „Post“ von uns zu den 
Themen Windkraft und Kleinschwimm-
halle erhalten haben, halten Sie heute 
erneut Post von uns in Ihren Händen.

In den letzten beiden Monaten 
standen und auch in naher Zukunft 
stehen richtungsweisende Entschei-
dungen für unsere Stadt bevor.

 Allen voran werden die Fragen  
bezüglich des weiteren Vorgehens in 
Sachen „Multifunktionshalle“, die Dis-
kussion rund um den Ersatz für die 
Kleinschwimmhalle und die Windkraft-
debatte unsere Stadtpolitik bestimmen.

Die CDU Bad Soden - Salmünster hat 

in den vergangen Monaten bei all die-
sen Fragen eine klare Haltung gezeigt 
und Ihre Position in diversen State-
ments kundgetan.

Mit dem Brief heute erhalten Sie 
nun die Gelegenheit unsere Position zu 
folgenden Themen nachzulesen:

• Multifunktionshalle
• Windkraft
• Haushaltssicherungskonzept

Wir hoffen, dass  wir mit diesen neu-
en Informationen ihre Fragen beant-
worten, und dass  Sie mit Interesse 
unsere Ausführungen lesen.

Ihr Dr. Gerhard Schier
Fraktionsvorsitzender
Ihr Johannes Wiegelmann
Parteivorsitzender
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CDU-FRAKTION SETZT SICH 
MIT FORDERUNG FÜR EINE 
OFFENLEGUNG DER GE-
SAMTKOSTEN DURCH!
 

Wenn es am 11.März 2013 nach dem 
Willen der Koalition aus SPD & GWL ge-
gangen wäre, dann hätte die Stadtverord-
netenversammlung die Fortsetzung der 
Planungen beschlossen ohne eine ge-
nauen Blick auf die Gesamtkosten und 
das Gesamtkonzept zu werfen.

Einzig  die Stadtverordneten der CDU- 
Fraktion haben ihre Entscheidung nicht auf 
Basis eines halbstündigen Vortrags in der 
Stadtverordnetenversammlung gefällt, 
sondern auf eine zusätzliche Fraktionssit-
zung zu diesem Thema gedrängt, um mit 
den Architekten und dem Kurdirektor das 
Konzept eingehend zu diskutieren.

In der darauf folgenden Sondersitzung 
der Stadtverordnetenversammlung setzte 
sich die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag 
auf eine Offenlegung und Einsicht in  die 
kompletten Kosten durch. Konkret be-
deutet dies, dass nun auch die Kosten für:

• die Bühnentechnik
• die Bestuhlung und die Tische
• die Außenanlagen
• die Abrisskosten für den Wandel-

       gang und die Lesehalle
• die Abrisskosten für die Turnhalle in

       Bad Soden
• sowie die Kosten für die Instandhal-

       tung der Konzerthalle

benannt werden müssen. 

All diese Kosten werden zusätzlich 
zu den bisher veranschlagten 2,6  Mio. 
Euro am Ende auf der Rechnung stehen.

Die CDU-Fraktion hat damit sicherge-
stellt,  dass die Gesamtkosten des Bauvor-
habens ermittelt  werden. Wie auch der 
gemeine „Häuslebauer“ wird die CDU -  
Fraktion nach Abschluss der Kostenauflis-
tung erneut über das Projekt eingehend 
diskutieren und anschließend eine verant-
wortungsvolle Entscheidung treffen.

Die komplette Stellungnahme der CDU  - 
Fraktion aus  der Stadtverordnetenver-
sammlung am 11.3.2013 finden  Sie auch 
unter www.cdu-bss.de! 

AUS 3 MACH 3

Wo wird hier gespart?
Es ist und bleibt ein Am-
menmärchen zu behaupten, 
dass aus drei Hallen eine 
Halle gemacht wird. 
Statt der Stadthalle & der 
Sporthalle wird es eine 
Multifunktionshalle in Bad 
Soden geben, die Konzert-
halle bleibt erhalten und 
es wird ein zusätzliches 
Gebäude für die Vereine  in 
Salmünster und ein Ersatz 
für das „JZ“ entstehen. 

Dr. Gerhard Schier:„Kein Mensch baut ein Haus ohne sich über die Kosten VORHER im Klaren zu sein - außer SPD & GWL.“

http://www.cdu-bss.de
http://www.cdu-bss.de
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Die Diskussionen rund um die Pläne der Koalition für die 
Errichtung von 12 Windkraftanlagen auf dem Gebiet der  
Kurstadt sowie die damit verbundenen Gespräche mit der 
Bevölkerung, Klinikbetreibern, Hoteliers und Kurgästen 
haben in den vergangenen Monaten vor allem eines 
gezeigt:

 In einer Kurstadt, die auf den Tourismus 
angewiesen ist, erfordert das Thema  Windkraft 
eine ganz besondere Sensibilität!

Selbstverständlich setzt sich der CDU - 
Verband der Kurstadt auch für Klimaschutzmaß-
nahmen und Energieeinsparungen ein. Der von SPD 
& GWL erhoffte Geldregen durch Pachteinnahmen und 
die damit verbundenen gravierenden Eingriffe in die Land-
schaft  werden jedoch negative Auswirkungen auf die zu-

künftige Attraktivität von Bad Soden - Salmünster als Tou-
rismusstandort im  Kinzigtal haben. Damit gehen möglicher-
weise schwerwiegende Folgen für die Gewerbetreibenden in 

unserer Kurstadt einher.
Ein großer Teil  der hier lebenden und arbeiten-

den Menschen lehnt die Errichtung von Wind-
energieanlagen entschieden ab!!!
Den Bürgerwillen aufgreifend hat die CDU - 
Fraktion in den vergangenen Stadtverordneten-
versammlungen bereits entsprechende Anträge 

eingebracht
Nachdem nun die CDU die rechtliche Lage einge-

hend untersucht und hierzu weitere Informationen einge-
holt hat, wird die CDU - Fraktion weiterhin Aktionen zu diesem 
Thema durchführen.

„Die Errichtung von Wind-
kraftanlagen in Bad Soden 
- Salmünster macht sowohl 
aus landschaftsverträgli-
chen als auch ökologi-
schen, wirtschaftlichen 
und Gründen der Sozial-
verträglichkeit keinen 

Sinn!“ 
- Andreas Sobrino

HEUTE - MORGEN

Ein JA zur KUR be-
deutet ein NEIN zur 

Windkraft

KEINE WINDKRAFT AM 
MÜNSTERBERG
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Am 6. Mai wurde von Bürgermeister 
Büttner der Stadtverordnetenver-
sammlung das Haushaltssicherungs-
konzept für die Jahre 2013 - 2018 
vorgestellt. Ein solches Konzept 
muss in Hessen jede defizitäre Ge-
meinde aufstellen. Zielsetzung eines 
solchen Konzeptes ist in der Regel 
ein ausgeglichener Haushalt. Die 
Stadtverordneten müssen nun bis zur 
nächsten Sitzung ein Sparprogramm 
verabschieden, um 2018 einen aus-
geglichenen Haushalt präsentieren zu 
können.

Zukunf t gesta l ten s ta t t        
Vergangenheitsbetrachtung   

Das  vorgestellte Konzept verpasst 

le ider n icht 
n u r d i e s e s 
Z i e l , d a e s 
selbst im Jah-
re 2018 immer 

n o c h 
ein Defizit von rund 
300.000 € vor-
sieht. Es  lässt 
darüber hinaus 
auch keine Kre-
at iv i tät in der 
Gesta l tung der 
Zukunft unserer Stadt 
erkennen. Viel zu sehr ist 
es darauf ausgerichtet, Entscheidun-
gen der Vergangenheit selbstgefällig 
ins  rechte Licht zu rücken und 

Wunschprojekte schönzurechnen. 
Beispielhaft sei hier die Entwicklung 
des Kurbetriebes  genannt. Trotz her-
vorragender Arbeit unserer engagier-
ten Fachleute und Investitionen in 

Millionenhöhe erwirtschaften wir Jahr 
für Jahr in diesem Bereich ein Defizit 
bis zu 2,2 Millionen Euro. Offen-
sichtlich ersetzt ein 10 Jahre altes 
Wibera-Gutachten kein umfassen-

des Zukunftskonzept!	  

Und am Ende sind 
d i e a n d e r e n 
schuld...

Um die Stadt wirklich 
voran zu bringen, bedarf 

es auch einer ehrlichen Ana-
lyse der Schwachstellen (z.B. ü-
berteuerte Baumaßnahmen) und einer 
kreativen Erarbeitung von Zukunfts-
projekten. Hinweise, wie beispiels-
weise derjenige, dass  die Kindergär-
ten zu teuer seien, zeugen eher von 
Hilflosigkeit als von Schaffenskraft. 
Auch mit stetigen Schuldzuweisun-
gen an das Land Hessen oder an frü-

VERANTWORTLICHES  HANDELN  GEFRAGT!
Eine Blick ins Haushaltssicherungskonzept.

Bis zur nächsten Stadtverord-
netenversammlung im Juni müs-
sen die Stadtverordneten konkrete 
Sparvorschläge präsentieren.

Die CDU-Fraktion ruft daher 
alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger dazu auf sich mit ihren per-
sönlichen Einsparvorschlägen 
in die Debatte einzubringen und 
ihre Ideen an 
info@cdu-fraktion-bss.de einzu-
senden. Selbstverständlich kön-

nen etwaige Vorschläge auch je-
derzeit bei den Stadtverordneten 
der CDU-Fraktion eingereicht 
werden. Eine Übersicht alle Stadt-
verordneten finden Sie auf der 
Homepage oder noch schneller 
unter: 

Impressum:

CDU BSS POST
Johannes Wiegelmann
Schlüchternerstraße 2b
63628 Bad Soden - Salmünster
www.cdu-bss.de
info@cdu-fraktion-bss.de

Sparen Sie mit!
Ihre Einsparvorschläge sind nun gefragt! 

here ehrenamtliche Mandatsträger  
löst man keine Probleme.

„Für vernünftige Entscheidungen braucht es transparente und belastbare Zahlen - keine Luftbuchungen!“ - Christian Müller

mailto:info@cdu-fraktion-bss.de
mailto:info@cdu-fraktion-bss.de
http://www.cdu-bss.de
http://www.cdu-bss.de
mailto:info@cdu-fraktion-bss.de
mailto:info@cdu-fraktion-bss.de

