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31. Mai 2020

Liebe Mitglieder und Freunde der BL Nidda,

es ist einige Zeit her, dass Sie von uns gehört haben. Alle wissen, dass es in dieser
besonderen Zeit schwer ist, die kommunalpolitische Arbeit aufrecht zu erhalten.
Vorstands- und Fraktionsarbeit haben darunter gelitten, wir haben aber dennoch immer
versucht, Kontakt zu halten und die für uns wichtigen Themen auch inhaltlich voranzubringen.
Im Folgenden möchten wir einen Überblick über den aktuellen Stand geben:
Für den 24. März 2020 hatten wir eine ausführliche Infoveranstaltung für Mitglieder, Freunde,
Interessierte und auch potentielle Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2021
geplant, doch dann kam der Stillstand. Auch unser weitgehend bereits geplantes
Sommerprogramm mussten wir leider streichen. So langsam kommen wir jetzt wieder ans
Arbeiten. Am 12. Mai tagte zum ersten Mal die Stadtverordnetenversammlung wieder,
allerdings nur mit jeweils halber Fraktionsstärke.
Am 3. Juni treffen sich Fraktion und Vorstand, um zunächst einmal die aktuelle Situation zu
analysieren und einen Fahrplan für Sommer und Herbst festzulegen.
Am 9. Juni tagt der Bau- und Planungsausschuss, am 18. Juni der Familien- und
Sozialausschuss und am 23. Juni der Haupt- und Finanzausschuss. Im zuletzt genannten
Ausschuss wird das wichtigste Thema der in der letzten Stadtverordnetenversammlung durch
den Bürgermeister eingebrachte Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2020 sein. Die
Veränderungen nach der Steuerschätzung im Mai werden vorgestellt und offene Fragen
geklärt. Erste gravierende Auswirkungen der Corona Pandemie werden hier schon sichtbar.
Laut Information aus der Kämmerei wird es Anfang September eine zusätzliche
Steuerschätzung geben, die uns noch deutlicher zeigen wird, wohin der Weg in Nidda führen
wird.
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Und am 30. Juni wird die nächste Stadtverordnetenversammlung, wieder mit der kompletten
Mannschaft, stattfinden. SPD, CDU und LINKE haben in einem gemeinsamen (!) Antrag
durchgesetzt, dass die Abschaffung der Straßenbeiträge auf die Tagesordnung kommt. An der
Position der BL zu diesem höchst fragwürdigen Begehren hat sich nichts geändert, erst recht
nicht nach den dramatischen Entwicklungen seit Anfang März. Es ist allerdings zu befürchten,
dass die neue „GroKo“ in Nidda ihren Plan im wahrsten Sinne des Wortes „ohne Rücksicht auf
Verluste“ durchziehen wird, ohne ein Konzept zur Gegenfinanzierung vorzulegen. Eine höchst
fatale Entscheidung für die Zukunft unserer Stadt. Wir werden klar dagegen stehen und unsere
Position in aller Deutlichkeit und auch öffentlich vertreten.
Wichtige Themen für das zweite Halbjahr werden die Aufstellung unserer Kandidatenliste und
die Erarbeitung eines Programmes für die Kommunalwahl 2021 sein. Spätestens im
November sollte die Liste stehen! Nach unserer Überzeugung wird die Rolle der BL als
parteiunabhängige Liste für Nidda wichtiger denn je. Aber auch für uns wird es (z.T.
altersbedingt) nicht einfach werden, erneut eine qualifizierte und schlagkräftige Liste
aufzustellen. Wir möchten bereits heute alle bitten, die sich ein Engagement in der BL
vorstellen können, sich mit dem Gedanken einer Kandidatur vertraut zu machen.
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie zeitnah informieren. Hoffentlich auch bald wieder
im persönlichen Dialog mit Ihnen.

Bleiben Sie gesund im Körper und klar im Kopf!

Susi Repp, Vorsitzende der BL

Bernd Schoeps, Fraktionsvorsitzender
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