hallonachbarn
Eine Information der SPD Nidderau
Falsche Töne von der CDU
Das Motto der kommunalpolitischen
Arbeit der Nidderauer Sozialdemokraten lautet „Gemeinsam für unsere
Stadt“. Damit will die SPD zum Ausdruck bringen, dass ein Ziel in der
Kommunalpolitik in der gemeinsamen Arbeit aller Parteien für die Bürgerinnen und Bürger und zum Wohle
der Stadt Nidderau liegen soll.
Peinliche Parolen
Im neuesten Flugblatt der CDU titelt
man: „Die SPD wird es nie lernen“ und
reduziert die Stadtpolitik auf Parolen,
die einfach nur peinlich sind. Inhaltlich hat das Flugblatt nichts zu bieten.
Das Vermögen der Stadt
Dem Schuldenstand der Stadt steht
ein Anlagevermögen von 100 Millionen Euro gegenüber. Vom Schwimmbad bis zur Kläranlage, vom Bürgerhaus bis zur Kindertagesstätte sowie
Straßen, Wege, Plätze; all das ist der
Daseinsvorsorge und vorbildlichen
Infrastruktur unserer Stadt im wahrsten Sinn des Wortes geschuldet. Mit
Augenmaß haben die ehrenamtlichen
Parlamentarier stets die Haushalte
beschlossen und waren sich ihrer Verantwortung für die Stadt bewusst.
Viele kostenintensive Beschlüsse
(Kinderbetreuung, Nidderbad usw.)
wurden von der CDU mitgetragen,
aus der Gesamtverantwortung verabschiedet sie sich aber.
Nidderau belegt in allen Statistiken
einen Mittelplatz im Verschuldungsgrad, also kein Grund zur Panikmache, zumal mit dem neuen Haushalt
entgegen aller Verlautbarungen der
CDU Schulden abgebaut werden –
dank der Neuen Mitte!
Im Rathaus sitzen keine Zocker
Eine Misswirtschaft gibt es in Nidderau nicht, denn das hieße, absichtlich
Geld zu verbrennen – ein Vorsatzde-

likt. Ausgerechnet das Führungspersonal der CDU Nidderau, das in der
Bankenwelt zuhause ist, sollte sich
bei diesem Punkt die eigene Lebenswirklichkeit vor Augen führen: Die
Bankenkrise 2008 hat ganze Staaten
erschüttert, die Immobilien-Blase
platzte dank Boni-Rittern und Zockern, da war man sich hernach nicht
zu schade, Staatsknete zur Rettung in
Empfang zu nehmen. Geld, das wir
Steuerzahler mit unserer Arbeit geschaffen haben!
Vollkommen negiert wird bei der
bundesweiten Finanzkrise der Kommunen, dass die wiederholte Aufgabenübertragung, beispielsweise bei
der Kinderbetreuung, die Hauptursache ist. Im Land Hessen wurden den
Kommunen zudem rechtswidrig(!) bis
zu 400 Millionen Euro jährlich entzogen.
Karben ist kein gutes Beispiel
Wenn dann weniger das Hohelied der
sparsamen Karbener gesungen wird,
geht es um falsche Vergleiche, denn
Karben wurde unter den Schutzschirm gestellt und bekam einen
Großteil der Schulden vom Land ausgeglichen, steht damit unter Kuratel
des Regierungspräsidiums. Eine Einladung unter den Schutzschirm hat die
Stadt Nidderau aufgrund der besseren Finanzlage erst gar nicht erhalten.
Zudem hat Karben Teilhaushalte in einen Eigenbetrieb verlagert. Deshalb
hat Karben vermeintlich geringere
Personalkosten. Diese stecken in Zuweisungen an die Betriebe. Da unterscheiden sich die beiden Kommunen
deutlich, so dass der Vergleich hinkt.
Karben kann den angepeilten guten
Abschluss für das vergangene Jahr
nicht erreichen. Wie bei vielen anderen Kommunen auch brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg. Oder

wurden diese wegen der Auflagen
des Schutzschirms unrealistisch hoch
geplant? Wer weiß das schon?
Friedberg (SPD), Bad Vilbel
(CDU) und Bad Nauheim (CDU)
haben noch keinen genehmigten Haushalt für 2014!
Es gibt nur eine Steuererhöhungspartei und das ist die CDU, die nicht
nur Schutzschirmkommunen über die
Erlasslage zu Steuerhöhungen nötigt.
Selbst Abschreibungen in Millionenhöhe müssen jetzt verdient werden.
Wo? Natürlich beim Bürger!
CDU-Kommunen
Spitzenreiter bei den Steuersätzen
Die Nidderauer CDU überhört zudem
die Klagen der CDU-Bürgermeister im
Main-Kinzig-Kreis, die genau dieselbe
Position vertreten wie ihre SPD-Kolleginnen und Kollegen: Die Kommunen
erhalten neue Aufgaben, aber nicht
die notwendigen Mittel.
Herr Frenzel könnte ja mal den Großkrotzenburger Bürgermeister Friedhelm Engel (CDU) fragen, der Anfang
2014 die Demo der Bürgermeister/
innen aus dem Main-Kinzig-Kreis im
Wiesbadener Landtag Anfang 2014
angeführt hat.

Im Nachbarort Bruchköbel ist
mit der Mehrheit aus CDU und
BBB (Bruchköbeler Bürgerbund) die Verdoppelung der
U3-Ganztagesbetreuungsgebühren von 144€ auf 232€ und
im nächsten Jahr auf 290€ geplant.

Engagement und Sachverstand …
... können Sie bei Interesse gerne bei uns einbringen. Um bei uns mitzuarbeiten, Ideen einzubringen und umzusetzen müssen Sie nicht unbedingt Mitglied werden. Obwohl wir uns darüber
natürlich auch freuen.
Am 6. März 2016 findet die nächste Kommunalwahl statt. Auch für die Mitarbeit im Stadtparlament müssen Sie nicht gleich in die SPD eintreten. Sprechen Sie uns doch einfach mal an. Vielleicht liegen wir ja auf
einer Wellenlänge!
Ihr Kontakt zu uns:
Bastian Hans, Telefon 06187 99 424 34, Mail bastian.hans@t-online.de

Wenn der Blick über den Tellerrand
hinausgeht, dann vollständig. Unter
den fünf Spitzenreitern in der Kategorie höchste Grundsteuersätze in
Hessen stehen vier CDU-geführte
Kommunen, davon Nauheim mit 960
Punkten einsam an der Spitze.

CDU hat nicht den Stein der Weisen
Und was die Sparvorschläge der CDU
zum Haushalt 2015 angeht: Da hat
man sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Drei dürre Anträge, die alle nur Geld
kosten und ohne Deckungsvorschläge
gemacht wurden: Ein Wirtschaftsför-

derer für 50.000 Euro im Jahr, dessen
Aufgabenprofil noch nicht einmal beschrieben wurde. Ein neues Baugebiet
zwischen Ostheim und Windecken
aus dem Boden stampfen, für das
erst Planungsrecht geschaffen werden muss und das angesichts der vorhandenen Grundstücke in der Neuen
Mitte Konkurrenz im eigenen Hause
und ein finanzielles Wagnis darstellen würde, sowie lächerliche 10.000
Euro für die planerische Entwicklung
des Mischgebietes in Eichen, für das
man mindestens 150.000 in die Hand
nehmen müsste.
Für das Flugblatt zeichnet, kaum lesbar, ganz unten mit grauer Schrift im
praktisch kleinstmöglichen Schriftgrad 6 Punkt (das ist so groß) Andreas Frenzel verantwortlich. Mit dieser „Information“ bleibt die CDU in Nidderau
auf ihrem Kurs, den sie mit dem mit
Halbwahrheiten gespickten Flugblatt
vor der Bürgermeisterwahl begonnen
und zum Jahresbeginn mit demonstrativem Fernbleiben beim Neujahrsempfang fortgesetzt hat.
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Bau des Nidder Forums

Vor dem Startschuss
Bevor das Nidder Forum und die Neue
Mitte aus der Erde wachsen kann,
muss erst einiges in die Erde. Die Kanalbauarbeiten zur Erschließung des
Gebietes sind in vollem Gange und
die ersten Straßen weisen schon eine
grobe Asphaltdecke auf.
Seit Ende März kündet nun ein großes Projektschild weithin sichtbar an,
dass im Jahr 2016 hier das Nidder Forum eröffnen soll. Der Investor HBB
Gewerbebau hat mittlerweile der
Bauwens GmbH, Köln, den Auftrag
als Generalunternehmer erteilt, das
Projekt auszuführen. Auch vier Ankermieter sind schon genannt, REWE,
dm Drogeriemarkt, AWG Modecenter
und takko fashion werden hier neben
weiteren Mietern, darunter auch Nidderauer Gewerbetreibende, ihre Tore
öffnen.				
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