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    Bad Soden – Salmünster, den 1.9.2012 

 

Einladung „Bürgerdialog zur Hallenthematik“ 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

die Diskussion über die verschiedenen Hallen in unserer Stadt hat die politische Debatte in den 
letzten Wochen und Monaten geprägt. Wir als CDU haben uns lange für den Erhalt und die 
preiswerte Sanierung der Stadthalle eingesetzt, da wir dies für die kostengünstigste und bürger- 
sowie vereinsfreundlichste Lösung gehalten haben.  Leider müssen wir jedoch zur Kenntnis nehmen, 
dass die Entscheidung der parlamentarischen Mehrheit aus SPD und GWL zur Schließung der 
Stadthalle nicht rückgängig zu machen sein wird. 

Vor diesem Hintergrund sehen wir als politische Partei es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit den 
Bürgern und den Vereinen alternative Konzepte zu erarbeiten und für deren Umsetzung zu kämpfen. 
Die derzeit von Bürgermeister Büttner und der SPD/GWL-Koalition favorisierte Multifunktionshalle 
im Kurgebiet Bad Soden ist aus unserer Sicht eine Lösung, die weder den Schülern, noch den 
Vereinen, noch dem Kurbetrieb gerecht wird und darüber hinaus wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 
Wir möchten Ihnen daher gerne unsere Sichtweise und das von uns aufgrund veränderter 
Bedingungen neu entwickelte Konzept vorstellen. Darüber hinaus wurde in den letzten Tagen die 
Sanierung der Kleinschwimmhalle in Salmünster wieder in Frage gestellt, eine für uns überraschende 
Wende, da erst in der Stadtverordnetensitzung vom 20.08.2012 von einer über alle Fraktionen 
hinweg reichenden Mehrheit die Sanierung befürwortet wurde. Die öffentlich geführte Diskussion 
wird dem Sachverhalt nicht gerecht. Unsere Überlegungen und unser Konzept möchten wir Ihnen am  

Donnerstag, den 06. September 2012  
um 20:00 Uhr in der Kindergartenhalle des Sportkindergartens Salmünster 

vorstellen und Sie herzlich zu diesem „Bürgerdialog zur Hallenthematik“  einladen.  

Wir würden uns freuen, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen, um im gemeinsamen Dialog 
diese wichtigen Fragestellungen zu diskutieren und Ihre Anregungen in die demokratischen 
Entscheidungsprozesse der städtischen Gremien einfließen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


