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Die Entscheidung zur Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach ist gefallen 
 
 
Die angeblich „letzte Chance für Bad Schwalbach“ wurde beschlossen – bei fast einem Drittel Ge-

genstimmen. Wie viele der Ja-Sager werden sich wohl in 6 Jahren noch mit den „Folgen danach“ 
beschäftigen?  
 

Als flankierenden Maßnahmen zur Stadtentwicklung werden u.a. die Entwicklung der Para-
celsus-Wohnsiedlung, die Neugestaltung von Gummibahnhof, Parkstraße und Badweg, Adolfstraße, 
Bahnhofstraße und Schmidtbergplatz genannt.  

Schön, wenn man diese teilweise schon lange überfälligen Maßnahmen jetzt zeitnah angehen und 
endlich realisieren kann! So viele gute Ideen sollen umgesetzt werden – das hätten wir allerdings 
auch ohne die Landesgartenschau (LGS) schaffen können, wenn man uns GRÜNE ein wenig darin 

unterstützt hätte. Unsere zahlreichen Anträge zu Begrünungen, Verkehrsberuhigungen und unsere 
Vorstellung, Autos aus der Kernstadt möglichst rauszuhalten, wurden in der Vergangenheit eher 
belächelt! 

 
In früheren Landesgartenschau-Städten lagen die Gesamtinvestitionen stets im 2-stelligen Millio-
nenbereich. Die maximal möglichen Zuschüsse für Bad Schwalbach sind mit 4,96 Mio. € 

benannt: 3,3 Mio. für das eigentliche LGS-Gelände und 1,66 Mio. für die Stadtentwicklungsprojek-
te. Schon in der Pusteblume fehlt bei der Gegenüberstellung auf Seite 12 der Betrag von  
1,37 Mio. EUR – wie finanzieren wir den Rest? 

 
Es geht nicht ohne die LGS Fördergesellschaft Hessen-Thüringen. Auch wenn sie nur als mitwir-
kender Berater auftritt kostet uns das rd. 1,2 Mio. (in der Presse war leider nur der Netto-Betrag 

von  989.000 EUR genannt). Zusätzlich müssen wir noch unsere eigene LGS-GmbH mit zwei Ge-
schäftsführern über 6 Jahre finanzieren, da kommt schnell eine weitere Million Euro zusammen. 
 

Die Landesgartenschau im  schönen Bad Wildungen hatte noch nicht mal 440.000 Besucher. In 
Bad Schwalbach wird mit 500.000 Besuchern und 1,25 Mio. Zuschuss der Stadt kalku-
liert, damit der Durchführungshaushalt ausgeglichen abschließen kann. Pro Tag müssen dann viel 

mehr als 3.000 Besucher kommen (die Hälfte der Kernstadt-Bewohner!), weil Kinder, viele Senio-
ren und Bad Schwalbacher (hoffentlich gibt´s günstige Dauerkarten!) nicht den vollen Eintrittspreis 
zahlen. Nötig haben wir dann ganz viele Parkplätze (wo auch immer, Hauptsache nicht in der 
Kernstadt), Shuttlebusse (die könnten wir ja danach als innerstädtischen Busverkehr beibehalten!) 

und die Reaktivierung der Aartalbahn zumindest als Museumsbahn (ein reguläre Anbindung an 
eine bis dahin nicht zu schaffende Wiesbadener Stadtbahn ist unrealistisch). Eines steht fest: Wir 
müssen uns ganz schön ranhalten und auch einiges aushalten.  

In Bad Wildungen gab es vorher schon den mit 50 ha größten Kurpark Europas, der durch die 
LGS um weitere neu gestaltete 18 ha erweitert wurde. In Bad Schwalbach werden schon beste-
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hende 15 ha im Kurpark (Menzebachtal) und Stahlbrunnental umgestaltet. Wollen wir wirklich zwei 

nach historischem Vorbild wiederhergestellte Parks mit freigeschnittenen Sichtachsen und 
wie vor Jahrhunderten bepflanzten Alleen? Die Gerüchte von 60 Baumfällungen tragen nicht dazu 
bei, Vertrauen in die Planungen aufzubauen. 

 
In Bad Nauheim hat man im Rahmen der LGS einen Bürgerpark geschaffen, der wohl sicher 
noch Jahre nach der LGS als Naherholungsgebiet eine große Anziehungskraft hat und von Bürgern 

und Gästen gerne zur aktiven Freizeitgestaltung genutzt wird. 
 
Wir Grünen stellen die Bedingung, dass eine LGS in Bad Schwalbach lieber klein und fein als 
groß und unbezahlbar sein soll. Ökologisch und generationenübergreifend mit einer starken 

Betonung auf lokale Aspekte – so stellen wir uns unsere LGS vor.  
 
Nachhaltigkeit – ein zu oft verwendeter und abgegriffener Begriff! Was versteht man bei 

uns darunter? Auf jeden Fall sollte eine dauerhafte Verschönerung vor allem in Bad Schwalbachs 
Kernstadt und den Stadtteilen erreicht werden. Ein gutes und kommunikatives Miteinander aller 
Generationen und aller Bürger – auch das ist es, was unserer Stadt sehr gut täte. Ernsthafte und 

zielgerichtete Pläne kann ich dazu derzeit noch gar keine erkennen. 
 
Leider war in unserer regionalen Presse wieder mal nichts zu lesen von der großen Zustimmung zu 

dem von Peter Neugebauer eingebrachten 6-Punkte-Ergänzungsantrag:  
Mit der großen Zustimmung zu unserem Grünen-Antrag wird nun unser Moorbadehaus, das ei-
gentlich verkauft werden sollte, in die Planungen zur LGS aufgenommen. Auch unseren Grünen-

Bedingungen zum Ausschreibungsverfahren und der Vertragsgestaltung wurde mit großer 
Mehrheit zugestimmt – ein Indiz dafür, dass die für Bewerbung, Machbarkeitsstudie und Puste-
blume Verantwortlichen ihre Hausaufgaben nicht gut genug gemacht haben.  

 
Wir GRÜNEN hatten ein schlüssiges, auf die spezifischen Gegebenheiten von Bad Schwal-
bach abgestimmtes Konzept gefordert. Wir halten es für besonders fahrlässig, sich auf die 

aus anderen LGS abgeleiteten Vorschläge zu beschränken. Die fehlenden Antworten verraten, dass 
es noch keine klaren Vorstellungen gibt. Von Transparenz – insbesondere hinsichtlich der schon 
angefallenen und noch zu erwartenden Nebenkosten - kann hier keine Rede sein. Die bisher vor-

gelegten Materialien und Zahlen sind – auch wenn man den noch frühen Stand der Vorplanungen 
berücksichtigt – als unvollständig und unzureichend zu bezeichnen!  
 

Auch Skrupel, den nachfolgenden Generationen in Bad Schwalbach extrem hohe Schulden, Zinsen 
und Folgekosten zu hinterlassen ist ein Grund für die Ablehnung der Landesgartenschau. Massive 
Einschnitte und drastische Steuer-/ Gebührenerhöhungen müssen wir Bad Schwalbacher Bürger – 
völlig unabhängig von der Landesgartenschau – sowieso schon hinnehmen, damit die Haushalts-

konsolidierung erreicht werden kann.  
 
Pro Jahr ist gegenüber dem Vorjahr eine weitere Million Euro einzusparen. Dabei steht  

die Entscheidung noch aus, ob Bad Schwalbach sich dem Spardiktat des kommunalen Rettungs-
schirms unterwerfen wird. 
Die Entscheidung zur Durchführung der Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach ist - trotz 

meiner Gegenstimme - gefallen. Für unser Bad Schwalbach kann das tatsächlich eine gute Chance 
sein! Wir müssen es aber auch wirklich richtig und gut anfangen! Machen wir gemeinsam das Bes-
te draus! 

 „Die Anstrengungen werden sich lohnen..“, Impulse und ein neues Gesicht für unser Bad Schwal-
bach, die LGS wird unserer Stadt guttun……Es gilt, diese Schlagworte und leeren Worthülsen, ver-
öffentlicht in der Pusteblume, nun konkret mit Inhalten zu füllen.  

Kehren wir zurück zur zielgerichteten Sacharbeit – es gibt noch viel zu tun!  
Carola Lindner 


