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Von Frankfurt am Main lesen wir, 
dass die Mietpreise wie auch die 
Quadratmeterpreise für Eigentums-
wohnungen steti g steigen. Nidderau 
wird von diesem Vorgang tangiert. 
Die Nachfrage nach den Bauplätzen 
zum Beispiel in der Neuen Mitt e hat 
dies gezeigt.
Das Projekt der Bildung einer Stadt-
mitt e und der Schaff ung neuer Sied-
lungsfl äche ist mit dem Baubeginn 
abgeschlossen. Nun gilt es neue Ziele 
ins Auge zu fassen.

Sozialer Wohnungsbau
Ein Antrag der SPD-Frakti on in der 
Stadtverordnetenversammlung 
schafft   hier eine Vorgabe: Der Bau 
von Sozialwohnungen in Nidderau. 
Schon in der alten Stadt Windecken 
gab es Sozialen Wohnungsbau wie 
beispielsweise die „Schlegelsburg“ 
aus den zwanziger Jahren: Häuser 
mit Sozialwohnungen in der Glocken-
straße. Weitere fi ndet man u.a. in der 
Windecker Lindenstraße, in Erbstadt 
und Eichen, in Ostheim und in der Al-
lee Süd.
Wobei die CDU nicht müde wurde, 
wie zuletzt bei den Haushaltsbera-
tungen 2012, zu fordern, dass der Im-

Neue Ziele des Wachstums in Nidderau
mobilienbesitz der Stadt „versilbert“ 
werden müsse.
Dass dies der falsche Weg zum Haus-
haltsausgleich ist, liegt auf der Hand: 
Finanzpoliti sch ein Einmaleff ekt und 
sozialpoliti sch ein Off enbarungseid. 
Etwas anderes ist von der CDU nicht 
zu erwarten.

Antrag der SPD-Frakti on
„Sozialer Wohnungsbau“:
Der soziale Wohnungsbau in Nidder-
au ist zu intensivieren. Der Magistrat 
sollte alle Möglichkeiten ausloten, um 
das Angebot an sozial gefördertem 
Wohnraum in Nidderau neu zu bele-
ben und voranzutreiben. Alle Instru-
mente, die auf eine sozialverträgliche 
Steuerung des Wohnungsmarktes ab-
zielen, sind auszuschöpfen.

Dieser Prüfungsantrag der SPD an 
den Magistrat, die Schaff ung von 
sozialem Wohnraum zu forcieren, 
wurde von CDU und FWG unter dem 
Hinweis, dass der Haushalt unter der 
kommunalen Aufsicht steht und die 
Wirtschaft lichkeit nicht gegeben ist, 
zurückgewiesen. Von sozialer Ver-
antwortung der Stadt gegenüber 
Menschen mit geringem Einkom-

men, die auch ein Recht auf bezahl-
baren Wohnraum haben, war kaum 
die Rede. Wo bleibt die hoch gelobte 
soziale Marktwirtschaft ? Das Kapital 
baut von sich aus nur Wohnraum der 
hochprofi tabel ist. 
Der Staat, die Städte und Kommunen 
müssen hier ein Gegengewicht er-
stellen. Auch die steigende Zahl von 
Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisenge-
bieten muss mit Wohnraum versorgt 
werden. Da kann man nicht lange ab-
warten! Es ist dringend geboten, so-
fort zu handeln. Es kann nicht gewar-
tet werden, bis auch die Oppositi on im 
Stadtparlament von Nidderau für den 
sozialen Wohnungsbau sti mmt. q
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Sozialer Wohnungsbau in Nidderau seit über 90 Jahren
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Beispiel einer Förderung für die Sanierung 
eines  Fachwerkhaus in Nidderau.

Junges Leben in alten Häusern
Ein weiteres Ziel muss darin beste-
hen, die Kerne unserer Stadtteile zu 
erhalten und zu beleben. Es gibt nicht 
nur in Ostdeutschland, sondern auch 
in Hessen Beispiele, wie Ortschaften 
durch Wegzug in die Ballungsräu-
me entvölkert werden, wie mit der 
Schließung von Handwerksbetrieben 
und Läden das Wohnen und Leben 
weniger attraktiv wird. Die Stadt er-
stellt derzeit ein Leerstandskataster 
für alle Stadtteile.

Deshalb geht es jetzt um „Junges 
Leben in alten Häusern“. Nun sind 
Leerstände nicht durch Magistratsbe-
schluss zu beseitigen. Es müssen An-
reize her! So wie Familien mit Kindern 
im Neubaubereich gefördert werden, 
muss das auch bei Revitalierungs-
maßnahmen in der Altbausubstanz 
geschehen. Das ist auch im allge-
meinen Interesse. Es gibt schließlich 
auch Folgekosten beim Bevölkerungs-
schwund und Leerstand: die Infra-
strukturkosten z.B. für die Straßen-
beleuchtung, für die Kanalisation und 
anderes mehr bleiben gleich und sind 

von allen Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt zu tragen. Gute Beispiele, 
wie auch in den Ortsmitten Wohnen 
attraktiv werden kann, gibt es in un-
serer Stadt. Eine Förderung der Stadt 
kann nicht nur in direkter finanzieller 
Hilfe bestehen, sondern auch in der 
Vermittlung der Förderung aus euro-
päischen und Landesmitteln.            q

Revitalisierung der historischen Ortszentren lohnt sich: Beispiele aus dem Nidderauer Stadtgebiet.
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