
Neues aus dem Magistrat und dem Stadtleben  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2014 ist weit fortgeschritten. Gerne möchte ich deshalb auch in diesem Jahr wieder über die Arbeit des 
Magistrats und über Neuigkeiten aus dem Stadtleben berichten. 

Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen einer fortlaufenden Artikelserie, welche nicht nur die wichtigen Themen der 
zurückliegenden Monate aufnimmt, sondern auch einen Überblick über die anstehenden Zukunftsthemen gibt. 

Auf vielfache Anregung wurden die Beiträge mit Bildern hinterlegt, welche den Bürgerinnen und Bürgern aus allen 
Stadtteilen den Überblick über das Stadtgeschehen in unserer l(i)ebenswerten Stadt erleichtern sollen. 

 

Ihr 

Lothar Büttner  
Bürgermeister 

 
 
Neue allgemeinärztliche Praxis in der Spessart Ther me  

Der Magistrat konnte in enger Zusammenarbeit mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung eine erste Verbesserung 
erreichen. Herr Dr. Klaus Klein hat die Zulassung als Facharzt für 
Allgemeinmedizin für Bad Soden-Salmünster erhalten und hat 
bereits mit der Versorgung von Patienten in besonderen 
Einrichtungen begonnen. In den Praxisräumen in der ehemaligen 
Praxis der Dres. Noll und Willms wird Herr Dr. Klein ab Anfang 
September seine Tätigkeit aufnehmen. 

Eine weitere Allgemeinärztin hat ebenfalls eine Zulassung für 
Bad Soden-Salmünster bei der kassenärztlichen Vereinigung 
beantragt. Der Zulassungsausschuss wird voraussichtlich Ende 
August hierüber entscheiden. Stadtverwaltung und Kurbetrieb 
unterstützen die neue Ärztin gerne bei der Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten. 

 

 

 

 

 

Genehmigungsverfahren für den Windpark Brachttal, G emarkung Udenhain 

Als Ergebnis der fehlenden übergeordneten Koordination des 
Ausbaus der Nutzung von Windkraft in Deutschland und Hessen 
entwickeln sich derzeit im Main-Kinzig-Kreis die einzelnen 
Vorhaben ungeordnet und nach überwiegend rein ökonomischen 
Grundsätzen. Das heißt, Projektentwickler und Privatpersonen 
beantragen die Errichtung von Windkraftanlagen, um hieraus 
einen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Die konzeptionelle 
Ordnung auch hinsichtlich einer sinnvollen Vernetzung und 
Einspeisung für den Windstrom fehlt derzeit bundesweit. 

Die Ergebnisse dieses Versäumnisses sind auch im 
Gemeindegebiet Brachttal erkennbar, wo derzeit ein privater 
Grundstücksbesitzer direkt an der Grenze zum Stadtgebiet Bad 
Soden-Salmünster die Errichtung von drei neuen Windrädern 
plant. Im Zuge des eingeleiteten Genehmigungsverfahrens 

wurde die Stadt Bad Soden-Salmünster beteiligt.  

Der Magistrat nutzte diese Möglichkeit und übermittelte dem Regierungspräsident eine umfassende Stellungnahme. 
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass aus Sicht des Magistrates die vorgelegten Unterlagen des Antragsstellers 
unvollständig sind und wesentliche Fragen nicht beantworten. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass das Vorhaben mit 
städtischen Planungen kollidiert bzw. diese hinfällig macht. 

Nun musste der Magistrat feststellen, dass die vorgebrachten städtischen Belange im Verfahren in keiner Weise vom 
Regierungspräsidium berücksichtigt wurden. Der Magistrat hat deshalb einen Fachanwalt zur rechtlichen Prüfung 
hinzugezogen. Dessen Stellungnahme wurde dem Regierungspräsidium rechtzeitig vorgelegt.  



Erneuerung der Klingbachmauer im Stadtteil 
Salmünster 

Die Sanierung der Mauer am Klingbach und das dazugehörige 
Umfeld sind nahezu abgeschlossen. 

Die Mauer ist gestalterisch gelungen und erfüllt 
Hochwasserschutzfunktion. Mit dem neu umgestalteten Gehweg 
wird die Sicherheit für Fußgänger verbessert und zugleich 
barrierefrei. 

Neue LED-Beleuchtung und rutschsichere Neubeschichtung der 
Fußgängerüberwege (Fertigstellung nach den Ferien) optimieren 
die  Sicherheit.  
 

Neuer Walderlebnispfad ist ein beliebtes Ausflugszi el für Jung und Alt 

In Anwesenheit der 1. Kreisbeigeordneten und 
Tourismusdezernentin Susanne Simmler eröffnete Bürgermeister 
Büttner kürzlich den neuen Walderlebnispfad am Wildpark.  

Nunmehr kann bereits festgestellt werden, dass sich der rund 
drei Kilometer lange Pfad mit seinen zehn verschiedenen 
Stationen bereits größerem Interesse bei Besuchern und 
Bürgern erfreut. So waren schon bei der Eröffnung mehrere 
Schulkassen der Henry-Harnischfeger-Schule und der 
Grundschule an der Salz anwesend und nahmen die neue 
Einrichtung intensiv in Augenschein. Auch Wanderer und 
Kurgäste informieren sich auf dem Walderlebnispfad, der den 
Wald und seine Bewohner anschaulich erklärt. Der Auerhahn ist 
der Namensgeber des neuen Walderlebnispfades. Die scheuen 
Tiere sind leider meist aus unseren Wäldern verschwunden, aber 
dort, wo sie im Stadtwald von Bad Soden einst brüteten, ist nun 
ein besonderer Wanderweg entstanden. 
 

Neues Mountainbike-Streckennetz 

Kürzlich wurde das Mountainbike-Tourennetz im Naturpark 
Hessischer Spessart eröffnet. Es umfasst 19 Touren. Jede hat 
für sich ihre Besonderheiten und besticht durch viele kleine und 
große Highlights entlang der Strecke. Auch im Stadtgebiet Bad 
Soden-Salmünster starten mehrere Mountainbike-Touren. Das 
ausgeklügelte und bestens markierte Tourennetz mit über 560 
Kilometern Strecke und mehr als 12.000 Höhenmetern bietet für 
jedes Leistungsvermögen und jeden Anspruch eine Menge 
Abwechslung.  

Auf der Homepage www.spessartbiken.de finden Sie weitere 
Informationen zu den einzelnen Touren. Unter anderem werden 
eine interaktive Karte zur Tourenplanung, GPS-Tracks und 
Touren zum Download und ein Gastgeberverzeichnis 
bereitgestellt. Das Mountainbike-Tourenkonzept wurde vom 
Naturpark Hessischer Spessart in Zusammenarbeit von neun Gemeinden und Städten, darunter auch Bad Soden-
Salmünster, erarbeitet und kürzlich eröffnet.  
 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ersten Arb eitsvertrag überreicht 

Die Auszubildenden in der Stadtverwaltung Larissa Bös und 
Stefan Wolf haben erfolgreich ihre Abschlussprüfung zum bzw. 
zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Nach 
dreijähriger Ausbildung in der Stadtverwaltung und im 
Verwaltungsseminar des hessischen Verwaltungsschulverbands 
verfügen Frau Bös und Herr Wolf nun über umfassende 
Qualifikationen für die Tätigkeit in den verschiedenen Bereichen 
der Stadtverwaltung.  

Der Bürgermeister gratulierte den frischgebackenen 
Berufsanfängern und freute sich, dass er beiden vom Magistrat 
beschlossene Arbeitsverträge überreichen konnte.  

Auch Hauptamtsleiter Dietmar Broj, der als Ausbildungsleiter 
fungiert, gratulierte den beiden neuen Mitarbeiter und sicherte 
Ihnen seine weitere Unterstützung zu. 


