
 

        Bürgerinitiative 

„Lebenswertes Bad Soden“ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Kontakt [ViSdPG] : Stephan Baumann, Händelstr. 43 / Bad Soden, 06196 641215    

           www.lebenswertes-bad-soden.de  /     info@lebenswertes-bad-soden.de 

 

Pressemitteilung der BI „Lebenswertes Bad Soden“ 

Bürgerinformationsveranstaltung zum Burgberg am 26. April 2018 

Auch wenn die Bürgerinformationsveranstaltung zum Burgberg nicht unmittelbar etwas mit 
den Bebauungsplänen des Sinai zu tun hatte, so nahmen neben interessierten Bürgern auch 
Vertreter der Bürgerinitiative „Lebenswertes Bad Soden“‘ und des BUND Kreisverbandes 
Main-Taunus teil, um sich über die Pläne der Stadt zur weiteren Verdichtung des 
Stadtgebiets zu informieren.  

Vorab ein Lob an die Veranstalter: Im Gegensatz zur Bürgerinformationsveranstaltung „Sinai“ 
im November 2017 fassten sich die Referenten recht kurz und es blieb viel Zeit und Ruhe für 
alle Teilnehmer, um ihre Fragen zu stellen! Positiv ist zudem zu werten, dass mit dem 
aktuellen Verfahren der seit 1995 gültige Bebauungsplan für den Burgberg abgelöst werden 
soll. Dieser sah vor, das Areal mit einer Klinik zu versiegeln. Zum Glück für Bad Soden hat 
sich nie ein Investor gefunden.  

Einige Antworten wiesen dann auch die schon aus anderen, vergleichbaren Veranstaltungen 
leider bekannten Tendenzen auf: Zwar sind Hinweise auf rechtliche Vorschriften gelegentlich 
hilfreich, aber die Zitierung von Paragraphen aus dem Baugesetzbuch führt dann doch eher 
zur Überforderung der Bürger. Nicht gefehlt haben jedoch der inzwischen in Bad Sodener 
Veranstaltungen vielfach gehörten Verweise, dass mit dem Termin der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit Rechnung getragen werde und im „weiteren Verfahren“ die 
Sache dann „transparenter“ werde.  

Als Bürgerinitiative kritisieren wird jedoch, dass Fragen, die für alle Bad Sodener wichtig sind, 
wie z.B. nach dem zusätzlichen Verkehr durch die neuen Anwohner , nach der angedachten 
Verwendung des Medico-Palais mit Dienstleistern und/oder Hotel-/Gaststättenbetrieb, nach 
dem weiter ansteigenden Lärm und zunehmenden Emissionen nicht erst im „weiteren 
Verfahren“ aufgegriffen werden. Bedauerlich ist auch die Haltung der Verwaltung, dass eine 
Ausgleichsfläche für die Bebauung der Grün- und Waldfläche nicht nötig sei.  

Zudem werden den Bürgern wichtige Informationen vorenthalten, denn notwendige 
Änderungen am Flächennutzungsplan hätten eigentlich für alle verständlich schon zu diesem 
Datum vorliegen können. Zu der Anzahl der zu fällenden Bäume konnte die Verwaltung noch 
keine Angabe machen. Dagegen wusste sie aber schon, welche Bäume zwischen den zu 
bauenden Häusern (angeblich) stehen bleiben sollen. Das ist Bürgerinformation à la Bad 
Soden! Aber vielleicht werden diese Dinge dann im „weiteren Verfahren“ des Verfahrens 
„transparenter“. 
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Auch zeigten die vielfachen Nachfragen, dass wichtige Informationen zu Geschosshöhen und 
-anzahl sowie den Abständen der Häuser zur Straße usw. in der nächsten Veranstaltung 
verständlicher erfolgen müssen, wenn es schon die interessierten Bürger schwer haben, den 
Ausführungen der Verwaltung zu folgen.  

Der Magistrat will nach der bis zum 1. Juni 2018 offenen Auslegung die gesendeten 
Anregungen und Fragen bearbeiten. Interessanter Nebenaspekt: Bürgermeister Dr. Blasch 
bat alle Fragesteller um Nennung ihres Namens und Adresse, um die Antworten besser 
„einordnen“ zu können. Aber was hat der Wohnort des Bürgers mit seinen Fragen zur 
Bebauung des Burgbergs zu tun? Gibt es hier Bürger, deren Fragen mehr zählen als die 
anderer Interessierter? Ein merkwürdiges Demokratieverständnis schimmerte hier durch!  

Als Bürgerinitiative sind wir der Meinung, dass sich mit diesem Projekt fortsetzen wird, was 
mit den Plänen für den Sinai begonnen wurde: Aus dem lebenswerten Bad Soden wird 
zusehends ein zubetoniertes Bad Soden. Die Stadt wird gleichzeitig nach innen verdichtet 
und nach außen erweitert.  

 

 

Für die Bürgerinitiative "Lebenswertes Bad Soden" : 
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