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Schon wieder eine neue Bewegung ?  

Wer sind wir ?  

  

Wir sind das Sprachrohr eines Zusammenschlusses verschiedenster Bürgerinnen und Bürger. 

Unser vorrangiges Interesse gilt der Zukunft der Stadt Biedenkopf und ihrer Einwohner. Wir 

wollen unsere Ideen für eine generationenübergreifende Entwicklung, zukunftsfähige und 

vor allen Dingen lebens- und liebenswürdige Stadt einbringen … und mit Stadt meinen wir 

nicht nur die Kernstadt, sondern selbstverständlich alle Stadtteile.  

  

Wir sind: Innovativ, integrativ, ausgleichend, kritikfähig, unabhängig und kooperations- und 

kompromissbereit. Hinsichtlich der Zukunft von Biedenkopf bringt es für uns der britische 

Historiker und Soziologe C. N. Parkinson auf den Punkt, wenn er sagt:   

 

"Verzögerung ist die tödlichste Form der Ablehnung." 

  

Wir wollen nicht nur verwalten, vor allen anderen Dingen wollen wir auch gestalten. Dazu 

brauchen wir Bündnispartner. Bündnispartner fernab von politischen Ideologien, von 

persönlichen Befindlichkeiten und Meinungsmache. Bündnispartner in den Ortsbeiräten, bei 

Vereinen, Verbänden, Organisationen, Gruppierungen und Gremien aller Generationen und 

Einrichtungen.  

  

Wir wollen Neues anstoßen, wo Altes sich als nicht funktionierend erwiesen hat. Wir werden 

dabei kein Rad ganz neu erfinden. Aber wir möchten Räder zum Laufen bringen, die schon 

viel zu lange am Start stehen. Oder die irgendwo unterwegs auf der Strecke geblieben sind.  

 

Bei allen möglichen Dissensen wünschen wir uns  eine mensch- und sachorientierte 

Begegnungskultur. Wir wünschen uns in allen Lebensbereichen einen respekt- und 

würdevollen Umgang miteinander. Für Probleme und Hilfestellungen, Anregungen und Ideen 

haben wir stets ein offenes Ohr und stehen jederzeit bereit.  

  

Sprecht  uns an !  

Eure  Kandidaten der ZFB  
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1 Stadtentwicklung 

 

Leerstand in Biedenkopf 

Die Biedenkopfer Innenstadt verödet von Jahr zu Jahr mehr. Wo man geht und steht, wird 

man von verwaisten Schaufensterscheiben angestarrt. Sicherlich kann versucht werden, 

Gewerbe und Firmen, Handwerker und Dienstleister zu neuer Ansiedlung zu bewegen. 

Sinnvoller erscheint uns jedoch eine Erfassung des aktuellen Leerstandes in Stadt und 

Stadtteilen. Damit wäre die Grundlage für eine breite Diskussion mit Ladenbesitzern wie 

auch mit der Stadtverwaltung geschaffen: Ist es nicht denkbar, bestehende leere 

Ladenlokale – wo möglich – in Wohnraum umzuwandeln? Dies umso mehr, da der 

Wohnungsmarkt für Biedenkopf und die Stadtteile genauso leergefegt ist wie der für 

Baulücken?  Welche Hürden gilt es dabei zu nehmen, wer bringt den Willen zur Umsetzung 

auf – und wer blockiert?  

 

Bürgerhaus Biedenkopf 

Bürgerhaus mit Hallenbad, Restaurant, Hotelbetrieb: Inzwischen gehört der Stadt 

Biedenkopf die gesamte Liegenschaft. In den Jahren 2019/2020 wurden über zwei Millionen 

Euro in Erwerb und Betrieb (insbesondere für Brandschutzmaßnahmen) investiert. Aktuell 

wird debattiert, ob der Gebäudekomplex zugunsten eines Neubaus sofort abgerissen 

werden soll, oder ob es sinnvoll erscheint, zunächst auf einen (verkleinerten und vor allem 

bezahlbaren) Interimsbetrieb umzuschalten.  

 

Zukunft für Biedenkopf plädiert ohne Wenn und Aber für eine Übergangslösung, die speziell 

das Bürgerhaus (Saal, Bühne und Nebenräume) am Leben erhält. Bevor ein Neubau ins Auge 

gefasst werden kann, sollten alle bisherigen das Bürgerhaus betreffenden Pläne (wie der 

Stadtumbauplan aus dem Jahr 2009) darauf abgeklopft werden, was bereits (unter welchem 

Kostenaufwand) zu dessen Erhalt getan wurde, was noch fehlt – und warum es noch fehlt. 

Dann muss entschieden werden, was überhaupt gebaut werden soll: Reicht der Stadt eine 

eher kleine Lösung (entsprechend einem Dorfgemeinschaftshaus) aus? Brauchen wir ein 

Multifunktionsgebäude? Muss ein Hotelbetrieb angeschlossen bleiben?  
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Für uns von Zukunft für Biedenkopf ist ein Bürgerhaus eine Erweiterung des öffentlichen 

Raums: ein Ort für alle Bürgerinnen und Bürger, ob als Kegelbahn oder Theaterbühne.  

 

Bezüglich eines Weiterbetriebes bedarf es im nächsten Schritt zwingend der Erstellung eines 

seriösen Gutachtens. Wird hingegen ein Neubau ins Auge gefasst, sind verlässliche und 

transparente Zahlen bezüglich der Baukosten ebenso notwendig wie eine glaubwürdige 

Veranschlagung der Bauzeit. Biedenkopf kann sich ein Millionengrab wie den Berliner 

Flughafen nicht leisten.  

 

Dazu unser Mitglied Manfred Bäcker: "Das Haus hat für 6000 Kernstadtbewohner eine 

zentrale Funktion. Es wird für über 350 Anlässe (Familienfeiern, Vereinsversammlungen, 

Trauerfeiern etc.) im Jahresverlauf genutzt. Dazu gehören aber auch 

Großveranstaltungen, die über die Stadtteile hinaus in die Region wirken. Ist es zu 

vertreten, nach Investitionen der letzten zwei Jahre von über 2 Millionen Euro ein solches 

Haus zu schließen? Seit Monaten weigert man sich, Kosten eines Interimsbetriebes zu 

beziffern. Bis zur Errichtung eines alternativen Neubaus werden viele Jahre vergehen. Wir 

wenden uns dagegen, die negativen Pandemiefolgen für das soziale Miteinander in unserer 

Stadt auf Jahre hinaus einfach fortzuschreiben, weil eine wichtige zentrale 

Begegnungsstätte fehlt. Die Dorfgemeinschaftshäuser der Stadtteile sind Beleg für eine 

solche Funktion."  

  

 

Biedenkopf als Mittelzentrum 

 Wir wollen die Stellung Biedenkopfs stärken durch den Erhalt bestehender Behörden (z.B. 

Außenstelle des Landratsamts, Polizeistation, Amtsgericht etc.) und als Schulstandort (z. B.  

Gymnasium und Berufsschule). Bei sich bietender Gelegenheit – wie durch behördeninterne 

Aufgabenverlagerung – möchten wir weitere Behörden ansiedeln. Wir wollen attraktive 

Standortbedingungen für Dienstleister (Banken, freie Berufe wie z.B. Ärzte, Steuerberater, 

Rechtsanwälte, Notare etc.) behalten und stärken. Dazu gehören auch das Krankenhaus und 

eine weiterentwickelte Technische Hochschule Mittelhessen/Campus Biedenkopf. 

Bestehende Firmensitze müssen selbstverständlich erhalten bleiben, neue Firmen 

angesiedelt werden.  
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Weiteres …  

Wie wir die Stadtentwicklung außerdem voranbringen möchten:  

 Urban gardening ist der Oberbegriff für die Umsetzung eines grünen Stadtbildes. 

Gebäudebegrünung an Fassaden und auf Dächern ist damit ebenso gemeint wie die 

Bereitstellung kommunaler Blühflächen zum Erhalt der Insektenvielfalt.  

 Bei der Gestaltung des Park & Ride-Angebotes am zukünftigen Busbahnhof fragt 

sich, ob die aktuell geplanten zwei Bushaltestellen in Zukunft ausreichen oder ob 

nicht großzügiger geplant werden sollte.  

 Nicht erst seit Corona entdecken junge Familien die Vorzüge des Landlebens. Für sie 

gilt es, Wohnraum ebenso wie Arbeitsstätten zu schaffen. Baugebiete und 

Gewerbeflächen sollten einer dementsprechend gezielten, aber von Augenmaß 

geprägten Weiterentwicklung unterliegen.  

 Wie ist Biedenkopf für den Fall gerüstet, dass die seit 2015 nach Europa – und 

speziell Deutschland – drängenden Flüchtlingsströme nicht abreißen? Wird dem 

damit gesteigerten Wohnbedarf Geflüchteter Rechnung getragen? Wie steht es um 

weiter führende Integrationsbemühungen (Spracherwerb, Ausbildung)?  

 Biedenkopf sollte als Marke etabliert werden – als eine dynamische Stadt, die mehr 

zu bieten hat als nur den beliebten Grenzgang.  

 Freies WLAN in allen öffentlichen Einrichtungen sollte eine Selbstverständlichkeit 

sein. 

 Immer mehr Menschen, speziell Senioren, nutzen E-Bikes. Dafür mangelt es derzeit 

jedoch noch an ausreichenden öffentlichen Aufladestellen. 

 Auch für eine kleine Stadt wie Biedenkopf mit seinen Stadtteilen sollte die Idee des 

Car Sharing in Erwägung gezogen werden. 

 Der beliebte Wochenmarkt soll erweitert und ausgebaut werden. Marktgeschehen 

gestaltet sich inzwischen moderner, es gibt neue Anbieter mit neuen attraktiven  

Vermarktungsformen.  
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2 Kernstadt und Stadtteile 

 

Verbesserung des Erscheinungsbildes  

Die Biedenkopfer Innenstadt wirkt auf Besucher, man kann es leider nicht anders sagen, 

stellenweise erbärmlich. Dazu tragen vielerlei Faktoren bei, die Zukunft für Biedenkopf gerne 

verändert sähe:  

 Der Schilder-Dschungel muss gelichtet, überflüssige Verkehrsschilder entfernt 

werden 

 Lieblos angelegte und ungepflegte Verkehrsinseln stehen aktuell anderen 

gegenüber, die sich sehen lassen können. Hier sollte gleiches Recht für alle gelten. 

Brache, hässliche Flecken sollten daraufhin untersucht werden, ob sie nicht als 

Blühflächen in Frage kommen.  

 Unattraktive Kreisverkehre 

 Lieblos gestaltete Anlagen wie der Stadtpark, die dortigen Fußwege oder auch jene 

zum Schloss, sowie die jeweils dazugehörigen Treppen. 

 Um die Stadt herum sieht es kaum besser aus. An den umgebenden Spazierwegen 

laden zu wenige Bänke zum Verweilen ein. So manche Bank ist in schlechtem 

Zustand, und häufig wird der Blick von dort durch hoch gewachsene Büsche und 

Bäume komplett versperrt – wer mag da schon sitzen? 

 Sauberkeit ist keine Untugend. Der öffentliche Raum sollte derart von Reinlichkeit 

geprägt sein, dass Bürger mit einer eher höheren Toleranz in Sachen Sauberkeit sich 

zum Nachahmen bewegt fühlen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn: Städtisches 

Leben heißt Zusammenleben.  

 Die aktuelle Straßenbeleuchtung ist an vielen Stellen wirklich nicht ausreichend. Das 

fördert subjektive (Angst vor Überfall) wie objektive (Angst vor Tritt- und 

Stolperfallen) Unsicherheit. Hier sollte großzügig nachgerüstet werden.  
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Ortseingänge und Ortsausgänge 

Ein größerer Unterpunkt im Thema Erscheinungsbild der Stadt betrifft die Gestaltung der 

Ortseinfahrten und Ortsausfahrten. Ein Ortseingang ist eine Visitenkarte, er sagt Hallo! und 

lädt  in den Ort ein, so wie der Ortsausgang  Auf Wiedersehen! sagt.   

 

Der Anblick des Ortseingangs Biedenkopf (von Eckelshausen kommend), ist von 

Industrieanlagen, Fabrikhallen und Supermärkten geprägt. Was ist aus der geplanten 

Skulptur geworden, die dort augenfällig aufgestellt und freundlich in die Stadt einladen 

sollte? Und ließen sich dort nicht, die Straße säumend, Bäume pflanzen, um mit einer kurzen 

Allee den tristen optischen Gesamteindruck zu verbessern?  

 

Wünschenswert wäre außerdem die Möglichkeit, schon in den Ortseingangsbereichen auf 

Veranstaltungen der Stadt und der Stadtteile hinzuweisen. Dies ließe sich in Form von 

Schildern, aber auch digitalen Tafeln realisieren, die regelmäßig aktualisiert werden.  

 

Mehrgenerationenplatz in Wallau 

Wallau wartet seit Langem auf den angekündigten (und vom Stadtparlament bereits 2016 

beschlossenen) Mehrgenerationenplatz. Das Konzept sieht unter anderem eine Bestückung 

des ehemaligen Hallenbad-Areals mit Fitnessgeräten, Kinderspielplatz und Grillplatz und 

anderes vor; ein Drittel soll außerdem Bauplätzen vorbehalten bleiben. Verwirklicht wurde 

von alldem bisher: Nichts.  

 

Dazu unser Mitglied Manfred Bäcker: "2006 wurde das Hallenbad in Wallau geschlossen. 

2019 endlich wird der Mehrgenerationenplatz als Ersatz für das Hallenbad geplant . Die 

Pandemie allerdings macht einen Strich durch die Rechnung. Der Haushaltssperre und 

dem Nachtragshaushalt fallen der Platz erneut zum Opfer. Zudem könnte gar ein 90%iger 

Zuschuss des Landes Hessen aus dem Programm 'Förderung der sozialen Integration im 

Quartier' wegfallen. Wir werden darüber wachen, dass das Projekt im nächsten Jahr 

umgesetzt wird. 

 

Eines ist klar. Ein Hallenbad kann eigentlich nur durch ein (zentrales) Hallenbad ersetzt 

werden. Eine solche Zielsetzung aber wird unbedingt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
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der Nachbarkommunen brauchen, um ein solches Gemeinschaftsprojekt zu stemmen. Man 

sollte auch die Schulträger mit ins Boot holen. Dass Kinder Nichtschwimmer bleiben, wird 

allenthalben auch der Schule angelastet."  

 

Und die anderen Stadtteile?  

Um Missständen frühzeitig entgegenzuwirken (s. auch unsere Haltung zum Perfstausee), 

möchten wir in der Kernstadt und allen Stadtteilen zu alljährlichen Ortsbegehungen 

aufrufen. Gleichzeitig suchen wir die enge Partnerschaft der Ortsbeiräte. Diesen steht daher 

als Ortsbeiratsbeauftragter unser Mitglied Lutz Plack als Ansprechpartner zur Verfügung.  

 

Weiteres …  

Wie wir Kernstadt und Stadtteile außerdem voranbringen möchten:  

 Die Lahnbrücke am ehemaligen Sägewerk in Eckelshausen sollte saniert oder aber ein 

Neubau an geeigneter anderer Stelle in Betracht gezogen werden. Zukunft für 

Biedenkopf spricht sich vehement gegen den ersatzlosen Abriss der Brücke aus (der 

spätestens im Rahmen des Baus der Ortsumgehung erfolgen soll).  

 Der Bürgerbus verkehrt mehrfach die Woche zwischen den Stadtteilen. Er könnte 

darüber hinaus – bei entsprechender Nachfrage – für den Publikumstransport von 

und zu abendlichen Veranstaltungen eingesetzt werden. 

 Kommunale Dächer sollten mit Photovoltaik ausgerüstet werden. 

 Zur Zeit ist der Biedenkopfer Marktplatz nur ein Parkplatz, der Brunnen wird gerne 

als Abfallbehälter missbraucht. Wir unterstützen die Suche nach alternativen 

Parkmöglichkeiten, um den Markplatz wieder seinem ursprünglichen Zweck 

zuzuführen als Treffpunkt und Verweilort für alle Bürgerinnen und Bürger. Dazu 

gehört die grundsätzliche Erweiterung gastronomischer Möglichkeiten genauso wie 

eine Garantie zu gleich bleibender Pflege und Beleuchtung des Marktbrunnens.  
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3 Naherholung und Tourismus 

 

Sackpfeife  

Aktuell steht es nicht gut um den beliebten Ausflugsort. So gut wie alle noch vor wenigen 

Jahren möglichen sportlichen und weiteren Freizeitaktivitäten können dort nicht mehr 

stattfinden. Zwar sieht das Stufenkonzept der Stadt einige Neuanlagen bereits für dieses Jahr 

(Waldweg, Holzkugelbahn, Rutschbahn, Spielgolfanlage) bzw. für die Zeit zwischen 2022 bis 

2024 vor (Ganzjahresrodelbahn, Kletterturm, Flyline) vor. Es ist aber fraglich, ob  diese 

Projekte überhaupt verwirklicht werden – der städtische Haushalt musste unter Corona-

Bedingungen enger geschnürt werden, zudem fehlt es an Investoren.  

 

Für die Zeit nach Corona möchte Zukunft für Biedenkopf das Konzept um einige Punkte 

erweitern. Es ist richtig, dass das Sackpfeifen-Areal sich in einem FFH-Gebiet (Flora-Fauna-

Habitat) befindet. Dennoch sollte, wo nötig, das konstruktive Gespräch mit den Behörden 

gesucht und um Kompromisse gerungen werden.  

 

Denkbar wären dann Open Air Events wie größere Konzerte (von Rock bis Klassik) oder der 

Auftritt kleinerer Bands, ein großes Kartoffelbratfest, ein Mittelaltermarkt oder ein Open 

Air Kino bzw. ein Autokino. Vorhandene Wanderwege und Radwege sowie Loipen könnten 

weiter ausgebaut werden. Erlebnispfade können angelegt, die Einrichtung eines Biker Trails 

für Mountainbiker überprüft werden. Ähnliches gilt für die Zurverfügungstellung weiterer 

Grillplätze.  

 

Viel diskutiert wurde die Frage der Gastronomie. Wir finden, dass man kein Pferd von hinten 

aufzäumen sollte. Die aktuelle, auf Grundlage einer – wenig repräsentativen – Umfrage 

erzielte Lösung, für knapp 1,2 Millionen Euro ein Restaurant bauen zu lassen, für das man 

aber – trotz vielen Suchens – bisher keine Pächter gewinnen konnte, halten wir für 

grundlegend falsch. Zukunft für Biedenkopf spricht sich für eine deutlich kleinere und 

kostengünstigere Lösung aus (von der Blockhütte bis hin zum familienfreundlichen, weil 

preisgünstigen Imbisswagen). Selbst diese aber setzt voraus, dass zunächst der Ort 
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Sackpfeife insgesamt attraktiver gemacht werden muss, um so viel Publikum anzuziehen, 

dass ein gastronomischer Betrieb sich überhaupt rentieren könnte.  

 

Abschließend zum Thema Sackpfeife unser Mitglied Wolfgang Burk (Leserbrief an den 

Hinterländer Anzeiger im Januar 2021): "In wenigen Monaten sind vier Jahre vergangen, 

dass die Berggaststätte auf der Sackpfeife abgebrannt ist. In der Ausgabe des 

HINTERLÄNDER-ANZEIGERS vom 05. Januar konnte man nachlesen, was seither zur 

Entwicklung des Freizeitzentrums Sackpfeife geschehen ist: faktisch nichts!! Gleichwohl 

lassen sich dem Bericht folgende Erkenntnisse entnehmen: 

 Es werden unverbindliche Beschlüsse gefasst, die utopische Kosten verursachen 

und teilweise Projekte (z B. Stufe 4) betreffen, deren Verwirklichung schon jetzt 

völlig uninteressant ist, weil diese anderenorts längst angeboten werden. 

 Es gibt eine Baugenehmigung für den Neubau einer Gaststätte, aber für die 

weiteren Planungen sei eine Bauleitplanung erforderlich. 

 Der Bürgermeister (zugleich der Kämmerer) „wartet die Haushaltsberatungen ab“ 

und kündigt „Informationen in einigen Wochen“ an. 

Das alles wirft mehr Fragen auf, als der Artikel Antworten gibt: 

 Für welches konkrete Bauvorhaben gibt es denn eine Baugenehmigung bzw. wann 

„erlischt“ diese durch Zeitablauf? 

 Wieso ist jetzt eine Bauleitplanung erforderlich und war deshalb die bisherige 

Nutzung rechtswidrig? 

 Bringt denn der Bürgermeister einen eigenen Haushaltsansatz und ggf. in welcher 

Höhe in die Beratungen ein? 

 Oder wie lange wartet er ab, ob für die Entwicklung der Sackpfeife bzw. für einen 

der Örtlichkeit und dem Zweck angemessenen Neubau der Berggaststätte Mittel 

veranschlagt werden? 

Die Bürger der Stadt erwarten Antworten auf diese Fragen. Und zwar jetzt und nicht erst 

im Beschluss über den Haushalt 2021 am 11. März = drei Tage vor der Kommunalwahl !  

Der Hinweis auf die Informationen in einigen Wochen erweckt somit den Anschein eines 

durchsichtigen Wahlkampfmanövers der bisher damit befassten Akteure. Auch deshalb ist 

es begrüßenswert, dass bei der Wahl am 14. März neue Gruppierungen antreten und die 

bisherige Politik also nicht mehr alternativlos bleibt." 
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Perfstausee Breidenstein 

Der Perfstausee kann zu Fuß umwandert und bewundert werden – und damit sind die 

aktuellen Freizeitmöglichkeiten bereits ausgeschöpft. Schwimmen darf man darin nicht. Dem 

See sind insgesamt sechzehn Mischwasserentlastungsanlagen vorgelagert, von denen vier 

erweitert werden müssten, um der von ihnen – im Falle von Starkregen – ausgehenden 

Verkeimung entgegenzuwirken.  

 

Anstelle eines "Das wird zu teuer!" wüssten wir eine entsprechend Umsetzung baulicher 

Maßnahmen gerne beziffert. Wie viel ist ein attraktives Naherholungsgebiet am Wasser der 

Kommune wert? Wie groß ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, 

um den momentane Missstand abzustellen? Dies getan, sind schon kleine Konzepte wie die 

Anlage eines Stadtstrandes, die Ausweisung eines Schwimmareals und die Möglichkeit zu 

Bootsfahrten schnell und kostengünstig machbar.  

 

Schloss Biedenkopf und Umgebung 

Zukunft für Biedenkopf setzt sich dafür ein,  

 aus Schloss und Umgebung einen Verweilort im Grünen zu machen 

 eine Freilichtbühne einzurichten (die auch für die Schlossfestspiele nutzbar wäre) 

 weitere Open Air-Veranstaltungen in Betracht zu ziehen (Klassik bis Rock) 

 eine Wiederaufnahme des Weihnachtsmarktes sowie einen Mittelaltermarkt zu 

ermöglichen 

 

Generell sollte das Ausgrabungsgelände aus seinem aktuellen Zustand der Verwilderung und 

Verwahrlosung befreit werden. Moderner Denkmalschutz beinhaltet eine Umwidmung 

geschützter in für die Öffentlichkeit nutzbare Flächen. Es ist nicht hinnehmbar, dass an 

einem so attraktiven Standort wie dem gar nichts passiert, nur weil die zuständigen Stellen 

sich unter Verweis auf Sicherheitsaspekte aus der Verantwortung ziehen.  
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Weiteres …  

Wie wir Naherholung und Tourismus und außerdem voranbringen möchten:  

 die Nutzung der Biedenkopfer Bleiche als Stadtstrand an der Lahn. 

 Aufforstung kommunalen Waldes mit Mischwald. 

 Regelmäßige Pflege von Wald- und Wanderwegen sowie Radwegen, Neugestaltung 

derselben nach naturnahen Konzepten. 

 Förderung von Hotels und Pensionen, um den Fremdenverkehr attraktiver zu 

machen. 

 Der Lahn-Radweg kann genutzt werden, um auf Stadt aufmerksam zu machen. 

Unzureichende Tafeln wie jene an der Obermühlsbrücke sollten grundsätzlich mit 

hilfreichen QR-Codes ausgestattet werden. 

 Mindestens ein Stellplatz für Wohnmobile ist längst überfällig … und er sollte nicht 

aussehen wie eine Glasmülldeponie.  

 Die alljährliche Ausrichtung eines Stadtfestes – wie auch von Ortsfesten – durch die 

Kommune. Alternativ könnte ein Mittelaltermarkt in Betracht gezogen werden. 

 

Dazu unser Mitglied Arno Sellmann: Was ist Zusammenhalt der Stadtkasse wert? Wir 

leben in einer Zeit ohne Kontakte, und da sinniere ich, wie früher gefeiert wurde und die 

Festfolge dennoch nicht privat zu schulternden Kosten zum Opfer fiel. Beispielsweise 

wurde das jährliche Stadtfest früher mit einem kleinen Plus für die beteiligten Vereine 

durch das Engagement der Mitglieder beendet. Es rutschte aber dann durch kostspielige 

Auflagen ins Minus. Die Stadt hat sich da immer herausgehalten, und beim letzten Mal 

mussten schließlich die Gesellschaften die Tradition des Bürgerfestes wahr machen. 

Ähnlich verfiel die Abhaltung eines Adventsmarktes am Schloss. Die Restaurantbetreiber 

gestalteten zweimal die schöne Atmosphäre, wollten aber entstandene Verluste nicht mehr 

selbst tragen und baten die Stadt um finanzielle Hilfe – Fehlanzeige, mit dem Argument, 

man müsse ja alle Vereine/Privatpersonen gleichbehandeln. Ich denke, dass aus heutiger 

Sicht (zum einen sind die Stadtsäckel tatsächlich leer, zum anderen würde man sich gerne 

miteinander austauschen) eine Kommune ihr Miteinanderleben auch gestalten muss. Nicht 

Kämmerer, sondern Kümmerer braucht Biedenkopf. 
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4 Generationen  

 

Kinderspielplätze 

Verschiedene Themenspielplätze vergrößern die Attraktivität der Stadtteile untereinander. 

Alle Spielplätze von Stadt und Stadtteilen sollten in einem Spielplatzführer mit ihren 

jeweiligen Hauptattraktionen sowie Anfahrtsmöglichkeiten präsentiert werden. Alle 

Außenanlagen sind regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen, vielerorts sind außerdem 

Erweiterungen bis hin zur Errichtung von Bolzplätzen gewünscht.   

 

Es versteht sich von selbst, dass Spielplätze altersgerecht und inklusiv ausgerüstet sein 

müssen. Sicherheit hat Priorität, und das ist gut so. Deshalb sollte Ausbesserungsbedarf 

sofort nachgekommen werden. Zu warten, bis ein Spielplatz für teures Geld rundum 

erneuert werden muss (zumal der Renovierung gerne eine längere Schließung vorausgeht), 

zeugt weder von wirtschaftlichem noch von bürgernahem Denken.  

 

Dazu unser Mitglied Jonas Fenner: Entweder sind sie renovierungsbedürftig, oder es gibt 

überall nur die gleichen Spielgeräte. Die Klassiker eines lieblosen Spielplatzes sind 

Rutsche, Schaukel, Sandkasten und Schaukeltier – alles keine Attraktionen, die Kinder 

anlocken. Diese Spielgeräte sind mittlerweile auch oftmals in heimischen Gärten zu finden. 

 

Ich erinnere mich manchmal an die Zeit, als ich Kind war und mit Freunden und Familie 

ganze Tage auf einem Abenteuerspielplatz oder auf dem Bolzplatz in Kombach verbracht 

habe. Leider gibt es beide Freizeitstätten heute nicht mehr. Deshalb bin ich dafür, dass 

abwechslungsreiche, ggf. themenorientierte und für alle zugängliche Spielplätze und 

Bolzplätze geschaffen werden. Wenn diese über die Stadtteile verteilt sind, ist das eine 

nachhaltige und lohnenswerte Investition für alle Kinder in der Stadt. Eltern könnten über 

einen Guide die Spielplätze leicht anfahren. Die Kinder sollen Spaß haben, sich spielerisch 

entwickeln und im Freien spielen können. 

 

Ein „Erlebnis Spielplatz“ soll bei den Kindern vorliegen, wenn sie einen schönen 

Nachmittag auf einem abwechslungsreichen Spielplatz verbracht haben. Die Kinder sind 

unsere Zukunft. 
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Senioren 

In zehn Jahren steht die Alterspyramide endgültig Kopf, dann drängen die geburtenstarken 

Jahrgänge (Babyboomer) auf den Markt. Wir möchten daher Biedenkopf mit allen 

Stadtteilen zukunftssicher für Senioren machen. Dazu gehört  

 die Bereitstellung von bezahlbarem Wohn- und Pflegeraum ebenso wie  

 die selbstverständliche Möglichkeit zu barrierefreier Mobilität.  

 Dienstleister müssen angeworben und angesiedelt werden, um den wachsenden  

 Bedürfnissen nach Versorgung (Einkäufe), vor allem aber auch  

 ausreichender ärztlicher und therapeutische Betreuung zu genügen.  

 

Weiteres …  

Wie wir das Zusammenleben der Generationen außerdem voranbringen möchten:  

 Besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern Bedarf für eine zentrale Anlaufstelle, wo 

Kinder, Eltern und Familien Beratung. Förderung und Unterstützung erfahren 

(Familienzentrum)?  

 Sollten unsere Kindergärten besser miteinander vernetzt sein? Die Schulen?  

 Wie steht es – außerhalb des Sports – um die Vereinsarbeit mit Jugendlichen? 

 Wie um die Jugendpflege?  

 Und wie sieht's aus in Sachen Integration von Mitbürgern mit 

Migrationshintergrund?  
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5 Kultur und Freizeit 

 

Radfahrer, Fußgänger & Wanderer 

Fahrrad-Tourismus nimmt stetig und erfreulich zu. Nachgedacht muss daher werden über 

mehr attraktive Raststellen für Radfahrer. Fußgänger sollten sich an einer fest installierten 

Brücke am Promenadenweg (Richtung Ludwigshütte) erfreuen dürfen. Generell sollten 

momentan eingezäunte Waldwege renaturiert und Wanderern wieder zugänglich gemacht 

werden.   

 

Kulturzentrum  

Eine Stadt von der Größe Biedenkopf benötigt eine permanente Anlaufstelle für kulturelle 

Aktivitäten. Speziell für kleinere Veranstaltungen bedarf es einer möglichst zentralen, gut 

erreichbaren Örtlichkeit. Auf den Neubau eines Bürgerhauses kann man da nicht warten, 

zumal schon im alten Bürgerhaus sich kleinere, wenig Publikum ziehende Veranstaltungen 

wegen der viel zu hohen Saalmieten verboten. Zur Zeit stehen wir, mit der Schließung des 

Bürgerhauses, endgültig im Regen. Jeder kleine Marktflecken mit Dorfgemeinschaftshaus hat 

mehr aufzuweisen als unsere ehemalige Kreisstadt. 

 

Kulturelles Angebot  

Das kulturelle Angebot seitens der Stadt erschöpft sich – finanziell betrachtet – zum größten 

Teil in der Umsetzung der beliebten Schlossfestspiele. Für einen so großen 

Publikumsmagneten weit über die Stadtgrenzen hinaus ist das auch richtig und 

nachvollziehbar. Eine größere Anzahl kleinerer und vielfältiger Veranstaltungen bleibt dabei 

jedoch auf der Strecke. Die jährlichen (aber nicht gleichmäßig übers Jahr verteilten) 

Konzerte, Lesungen und Bühnenpräsentationen aus dem Angebot der Stadt reichen nicht 

aus. Es ist eine empfindliche Lücke entstanden, die ehrenamtlich arbeitende Kulturvereine 

nur partiell zu füllen vermögen.  

 



16 

 

6 Bürgernähe 

 

Ehrenamt 

Je weiter sich die Kommunen aus ehemals ihnen obliegenden öffentlichen Aufgaben 

zurückziehen, umso mehr rückt das Ehrenamt in den Fokus. Wer sich ehrenamtlich betätigt 

(in der Regel ist dies hauptsächlich in Vereinen und Kirchen der Fall), erspart den Kommunen 

nicht unbeträchtliche Ausgaben. Folgendes sollte sich daher von selbst verstehen: 

 Dem Ehrenamt muss größte Wertschätzung entgegengebracht werden. Vor diesem 

Hintergrund sollte ein Tag des Ehrenamtes begangen werden. 

 Es ist darauf zu achten, ehrenamtliches Engagement nicht überzustrapazieren. 

 Wo bürokratische und rechtliche Hürden auftauchen, muss ein Verein auf 

administrative Unterstützung zurückgreifen können. 

 Vereinsarbeit ist – vor allem finanziell – großzügiger als bisher zu fördern. 

 Zwecks Vereinszusammenführung (Vernetzung) und Erfahrungsaustausch sollte ein 

Runder Tisch ins Leben gerufen werden. 

 

Politische Kultur  

 Der politische Umgang unter- und miteinander sollte stets freundlich sein, geprägt 

von Respekt und frei von persönlichen Befindlichkeiten.  

 Stadtteildenken ist ein mittelalterliches Relikt, das man hinter sich lassen sollte.  

 Wir rufen auf zur interkommunalen Zusammenarbeit mit unseren 

Nachbargemeinden Dautphetal und Breidenbach. Gemeinsam angedachte Projekte 

sollten unter Gewährleistung von Geschwindigkeit, Transparenz und realistischer 

Finanzierbarkeit stehen.  

 

Verwaltung 

Die Bürgerinnen und Bürger sollten Anliegen rasch anbringen und sie bedrückende Fragen 

schnell und unbürokratisch formulieren dürfen. Für die zügige Bearbeitung sollte eine Stelle 

für Beschwerdemanagement eingerichtet werden. Ein am Rathaus angebrachter 

Kummerkasten für kleinere Anliegen wäre ein Gewinn, ebenso eine regelmäßige Sprint-
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Runde mit dem Bürgermeister, wo in 20 Minuten Fragen knapp, aber präzise beantwortet 

werden sollen.  

 

Amtskontakte betreffend, möchten wir beides: Zum einen sollten so viele Behördengänge 

wie möglich digitalisiert werden. Das spart Wege und somit Zeitaufwand, zudem entzerrt es 

amtlicherseits Arbeitsabläufe. Als Ansprech- und Umsetzungspartner für weit reichend 

digitale Angebote kann versucht werden, die THM/Campus Biedenkopf zu gewinnen und 

einzubinden.  

 

Zum anderen ist eine Bedürfnisprüfung unabdingbar für all jene Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die es lieber analog mögen. Und bürgernah, bürgerfreundlich, heißt immer auch: 

Von Angesicht zu Angesicht.  


