
werden. Die städtische Ordnungspolizei wurde extra hierfür von 
drei auf fünf Personen aufgestockt mit der Maßgabe, dass die 
beiden  neuen Kräfte gezielt für Streifengänge eingesetzt werden. 
Leider hat sich die Präsenz der Ordnungspolizei in den kritischen 
Bereichen und Uhrzeiten seither nicht wahrnehmbar erhöht. Dies 
liegt auch daran, dass diese durch die Bürgermeisterin zum Teil 
mit anderen Aufgaben betraut werden, wie z.B. Botengängen für 
die Stadtverwaltung, Verkehrszählungen und die Überwachung 
des Wochenmarktes. Die Zeit zum Umsteuern ist nicht erst seit den 
jüngsten Vorfällen längst erreicht.

Um einen neuen privaten Dienst rechtlich abzusichern, soll          
dieser nach Eschborner Vorbild offi ziell in erster Linie dem Objekt-
schutz dienen, d.h. Rat- und Bürgerhaus, Stadtbibliothek, Bahnhof,           
Ladenzeile und bei Bedarf ggf. weitere Einrichtungen im Stadtge-
biet ablaufen und in Abstimmung mit den jeweiligen Eigentümern 

SCHWALBACH. 
GEMEINSAM. GESTALTEN.

Liebe Schwalbacherinnen und Schwalbacher,

wir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, Sie zukünftig auch außer-
halb von Wahlkampfzeiten aus-
führlicher zu informieren über 
die Schwalbacher Lokalpolitik 
und die inhaltlichen Positionen 
der CDU hierzu. Wir hoffen, dass 
Sie uns Ihre Aufmerksamkeit 
schenken.

Gerne würden wir Sie heute über Fortschritte bei wichtigen 
kommunalen Projekten informieren. Leider müssen wir jedoch fest-
stellen, dass auch mehr als ein Jahr nach der letzten Kommunalwahl 
noch immer weitgehend Stillstand in unserer Stadt herrscht. Die 
SPD war mit dem Ziel und Slogan angetreten, eine eigene „Mehr-
heit für Bürgermeisterin Christiane Augsburger“ im Stadtparlament 
zu erreichen, um deren Ziele besser umsetzen und eine angebliche 
Blockade der schwarz-grünen Mehrheit überwinden zu können. 
Seitdem regiert eine SPD-FDP-Koalition mit knapper Mehrheit von 

einem Sitz. Doch bei fast allen wichtigen Themen bremst die neue 
Koalition, agiert ohne Konzept und lässt Beschlüsse am liebsten    
sogar ergebnislos vertagen. Ob es um die Sicherheit am Marktplatz 
oder anderswo in der Stadt geht, um das Thema Fernwärme im 
Limes, die Kinderbetreuung oder das städtische Sportstadion:    
Überall herrscht Handlungsstau. Überall werden Lösungskonzepte 
der Opposition nicht weiter verfolgt. Allein beim Sozialwohnungs-
bau zeigt die neue Mehrheit Geschäftigkeit, lässt aber jedes Augen-
maß vermissen.   

Doch lesen Sie selbst, welche Antworten die CDU auf die drängen-
den Probleme unserer Stadt hat, und bilden Sie sich eine eigene 
Meinung dazu, ob diese sinnvoll sind, um unsere Stadt voranzu-
bringen. Wir freuen uns über positive und auch kritische Rück-  
meldungen und über den Austausch mit Ihnen!

Herzlichst, 
Ihr Pascal Lagardère
CDU-Vorsitzender

Die Lage rund um Marktplatz und Limeszentrum spitzt sich immer 
weiter zu. Der Vandalismus ist in den Frühlingsmonaten noch ein-
mal sprunghaft angestiegen, auch Berichte von Pöbeleien und 
tätlichen Übergriffen gehen durch die Lokalpresse. Allein in zwei 
aufeinander folgenden Nächten im April entstand laut Schwal-    
bacher Zeitung ein Sachschaden von 17.000 Euro. Mit Kanaldeckeln 
und Pfl astersteinen warfen die Randalierer Schaufenster (u.a. der    
neuen Pizzeria im Ladenzentrum) und Sicherheitsscheiben ein und 
demolierten zwei PKW und ein Motorrad. 

Die Bürgermeisterin hat zwischenzeitlich 500 Euro Belohnung für 
sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Wir 
als CDU fi nden diese Maßnahme nicht ausreichend und wollen     
Sicherheit und Eigentum der Anwohner und Passanten und die 
Existenz der Ladeninhaber effektiv schützen.

Privater Sicherheitsdienst für die Abend- und Nachtstunden 

Im Stadtparlament haben wir die Einrichtung eines Wach- und 
Streifendienstes beantragt, der auch die Abend- und Nacht-      
stunden abdecken soll. Zunächst soll ein Testlauf über die Sommer- 
monate stattfi nden. Ein privater Sicherheitsdienst soll die städti-
sche Ordnungspolizei hierbei entscheidend unterstützen. 

Eine private Sicherheitsstrafe gab es unter Schwarz-Grün bereits 
bis 2011. Diese hatte sich auch bewährt. Die Delikte gingen stark 
zurück. Um rechtlichen Bedenken von Polizei und Kommunalauf-
sicht zu begegnen, sollte der Sicherheitsdienst auf Vorschlag der 
Bürgermeisterin durch eine städtische Sicherheitsstreife ersetzt             
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Wach- und Streifendienst für Marktplatz und Limeszentrum

Marktplatz



Schulkinderhaus statt Luxus-Sozialwohnungen
Was soll auf dem städtischen Grundstück am Erlenborn 
(zwischen Tennisplätzen und Geschwister-Scholl-Schule) entstehen? 

Bis zu einer halben Mio. Euro pro Sozialwohnung?

Die Bürgermeisterin hat im Mai im Bauausschuss des Stadtparla-
ments Pläne vorgestellt, die als Alternative zu einer reinen Sanie-
rung des bereits bestehenden Wohngebäudes (9 Wohnungen) eine 
Erweiterung um einen Anbau mit 6 Wohnungen (für 1,9 Mio. Euro) 
oder den Abriss und Neubau von 29 Wohnungen, d.h. die Schaf-
fung von 20 zusätzlichen Wohnungen (für 11,25 Mio. Euro) vor-    
sehen. Hierbei soll es sich um Sozialwohnungen für sozial Bedürf-
tige handeln. Als CDU sagen wir: Kosten von 300.000 bis 500.000 
Euro pro zusätzlicher Sozialwohnung sind völlig unangemessen 
und nicht zu rechtfertigen. Dabei taugt es nur als Randnotiz, dass 
der geplante Zuschnitt der Wohnungen so großzügig wäre, dass 
nach den geltenden sozialrechtlichen Bestimmungen das zustän-
dige Sozialamt des MTK die Mietkosten Bedürftiger voraussicht-
lich nicht übernehmen würde.

SCHWALBACH. 
GEMEINSAM. GESTALTEN.

Kinderbetreuung sollte Vorrang haben

Die CDU hat deshalb einen Gegenantrag zu den Plänen der Stadt-
verwaltung eingebracht. Wir möchten weiter in die Zukunft inves-
tieren, und das sind unsere Kinder. Aus unserer Sicht eignet sich 
das Grundstück von der Lage her ideal als Standort für ein weiteres 
Schulkinderhaus. Dieses könnte neben dem zu sanierenden Wohn-
gebäude in direkter Nachbarschaft zum Schulgelände und dem  
bereits existierenden ersten Schulkinderhaus entstehen.

So könnte dem seit Jahren immer weiter steigenden Bedarf für 
die Hortbetreuung Rechnung getragen werden. Das bestehende 
Schulkinderhaus betreibt inzwischen drei provisorische Außen-
stellen, die über die Altstadt verstreut sind und zu denen Grund-
schüler und Personal hin- und herpendeln müssen. Da im Sommer 
erneut 26 Plätze fehlen, wird (nach aufwendigem Umbau)  ein vier-
tes Provisorium in der ehemaligen Volksbank-Filiale in der Schul-
straße bezogen.   

Dieses Flickwerk aus immer mehr Außenstellen gilt es im Inter-
esse der Wirtschaftlichkeit, aber auch der Sicherheit der Kinder 
im Straßenverkehr zu reduzieren. Zudem legen die Kinderzahlen 
nahe, dass der Bedarf auch zukünftig weiter steigen wird.

Welche Lösung die SPD/FDP-Koalition favorisiert und ob auch  
Bürgermeisterin Augsburger sich dem Gegenvorschlag der CDU 
anschließen kann, teilten diese in der Sitzung nicht mit. Auch      
dieses Thema wurde ohne Beschlussfassung vertagt. Die Ergeb-
nisse der Beratungen im Juni lagen bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor.

bewachen. Trotzdem dürften die Sicherheitsleute auch im öffentli-
chen Raum bei konkreten Gefahrenlagen, die sie auf ihren Streifen-      
gängen beobachten, eingreifen und Menschen helfen sowie die 
Polizei verständigen. Auch dürften sie Täter vorübergehend fest-
halten bis die Polizei eintrifft.

Gewerbeverein mahnt zum Handeln: „Existenzgefährdend“

In einem öffentlichen Brandbrief an die Stadt unterstützt der       
Gewerbeverein, also die Vertretung der kleinen und mittelstän-
dischen Schwalbacher Geschäftstreibenden, ausdrücklich den 
CDU-Antrag. Der Vandalismus im Limeszentrum habe ein „nicht 
mehr erträgliches Ausmaß“ angenommen. „Das Bild, das sich 
dem Besucher des Einkaufszentrums zeigt, ist angesichts der 
vielen zerstörten oder gefl ickten Scheiben beschämend“, so die                      
Gewerbetreibenden weiter. Die Abwärtsspirale müsse unterbro-
chen werden. Die Kunden, insbesondere der Gastronomiebetriebe 

in den Abendstunden, fühlten sich nicht mehr sicher. Die Situation 
nehme zum Teil existenzbedrohende Ausmaße an. Ein Wachdienst 
sei das „wirkungsvollste Mittel“, resümiert der Gewerbeverein.
 
SPD und FDP bestehen auf Vertagung

Nicht so sicher ist sich in dieser Frage offenbar die Regierungs-
mehrheit. Leider haben die Vertreter von SPD und FDP im Haupt- 
und Finanzausschuss am 11.05. jede inhaltliche Beratung des 
CDU-Antrags von vorneherein abgelehnt, da sie noch keine         
Meinung hierzu hätten. Auch Bürgermeisterin Augsburger äußerte 
sich nicht zu der Idee eines Wach- und Streifendienstes. Da die 
Regierungsmehrheit es auch nicht als zumutbar ansah, sich bis 
zur Parlamentssitzung in der folgenden Woche eine Meinung zu
bilden, wurde die Beratung im Stadtparlament dem Willen der 
SPD/FDP-Koalition entsprechend auf Ende Juni vertagt.

Schulkinderhaus



von SPD/FDP gewünschte Wertgutachten sofort zu stoppen, um 
nicht unnötiges Steuergeld (bis zu 30.000 Euro) zu verschwenden. 
Eine grobe Schätzung aufgrund Betrachtung von außen, d.h. ohne 
Inspektion der technischen Anlagen und des Leitungssystems, 
sowie auf Basis einer reinen Schätzung der Absatzmenge liefert 
keinen spürbaren Erkenntnisgewinn. Die SPD/FDP-Mehrheit sieht 
das leider anders und will trotzdem einen Gutachter beauftragen.

Städtischer Fachanwalt: Kauf auch ohne Begutachtung „nicht       
risikobefrachtet“

Die Bürgermeisterin und ihre Koalition setzen sich damit auch über 
den fachmännischen Rat des seit Jahren für die IG Fernwärme und 
die Stadt tätigen und auf derartige Fragestellungen spezialisierten 
Fachanwalts Ploghaus hinweg. Dieser kommt in einer umfassen-
den, 8-seitigen rechtlichen Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass 
ein Kauf des Grundstücks auch ohne vorherige Begutachtung 
des Kraftwerks „nicht risikobefrachtet“ ist. Dies stützt er auf zwei       
Argumente, die auch die CDU wiederholt vorgetragen hat: Erstens 
hat die Stadt den Wert der Heizwerksanlagen gar nicht zu erstatten, 
sondern wenn überhaupt jemand, dann ein zukünftiger Betreiber, 
sofern sich ein günstigerer Anbieter bei der Stadt bewirbt. Zwei-
tens werde der Wert aber auch erst zum Zeitpunkt eines etwaigen 
Heimfalls der Anlagen, d.h. frühestens 2022, auf Basis des Zeitwer-
tes zu diesem Zeitpunkt verbindlich gutachterlich festgestellt. Eine 
frühere Begutachtung mache auch von daher keinen Sinn.

Auch Energiekommission für sofortigen Kauf

Auch die städtische Energiekommission, ein beratendes Gremi-
um, dem auch fachkundige Bürger angehören, hat sich auf Basis 
der neuesten Entwicklungen gegen weitere Bemühungen um die 
Einholung eines Wertgutachtens und für den sofortigen Kauf des 
Grundstücks ausgesprochen.

Die CDU fordert Bürgermeisterin Augsburger und die SPD auf, sich 
ihrer wiederholten Wahlversprechen (Zitate siehe Kästchen) zu er-
innern und das sich bietende Zeitfenster für den seit vielen Jahren 
angestrebten Erwerb des Heizkraftwerkgrundstücks zu nutzen.

Alles nur leere Versprechungen?
Seit Herbst 2016 liegt der Stadt ein Verkaufsangebot der Eigentü-
merin NH für das Heizkraftwerk-Grundstück vor, doch Bürgermeis-
terin Augsburger und ihre neue SPD/FDP-Mehrheit im Stadtparla-
ment lehnen einen Kauf zum gegenwärtigen Zeitpunkt kategorisch 
ab. Entsprechende Anträge der CDU wurden abgelehnt. Dabei 
klang das alles mal ganz anders. Doch lesen Sie selbst: 

SPD-Bürgerbrief Nr. 13 (Dez. 2010): 
Bürgermeisterin Christiane Augsburger stellte jetzt erneut unmiss-
verständlich fest: „Die Stadt will das Heizkraftwerk-Grundstück    
kaufen.“ SPD-Ortsvorsitzende Nancy Faeser: „Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass Christiane Augsburger in wenigen Monaten einen 
Erfolg verkünden kann. Wenn Sie so wollen, ist das eine gute Weih-
nachtsbotschaft.“

Fernwärme: Heizkraftwerkgelände jetzt erwerben
SPD und FDP blockieren Kaufvertrag

Nach langen Jahren zähen Ringens kommt seit Ende 2016 endlich 
Bewegung in die Bemühungen um marktgerechte Fernwärme-   
preise in der Limesstadt. Die bisherige Grundstückseigentümerin, 
die Nassauische Heimstätte (NH), hat der Stadt endlich ihre Ver-
kaufsbereitschaft mitgeteilt.

Kauf könnte sofort erfolgen / 
Bürgermeisterin setzt Beschlüsse nicht um

Bereits 2010 hatte das Stadtparlament mit den Stimmen der             
damaligen schwarz-grünen Koalition sowie der SPD den Magistrat 
beauftragt, sich um einen Kauf des Grundstücks zu bemühen, um 
auf diese Weise zukünftig direkten Einfl uss auf die Auswahl des 
Fernwärmeversorgers und damit indirekt auch auf die Preisgestal-
tung nehmen zu können. Dieser Beschluss wurde 2012 noch ein-
mal mit derselben breiten Mehrheit bekräftigt und präzisiert. Auch 
Gelder im städtischen Haushalt wurden bereitgestellt. Fest steht 
damit: Bürgermeisterin Augsburger wäre jederzeit handlungs-           
fähig und könnte einen Kaufvertrag abschließen. Leider ist sie dazu 
aktuell jedoch nicht bereit und erhält für diese Zurückhaltung die 
Unterstützung ihrer neuen Mehrheit von SPD und FDP.

Neue Mehrheit will Gutachten einholen

Nachdem die endlich vorliegende Verkaufsabsicht der NH               
bekanntgeworden war, hatten CDU und Grüne mit zwei ähnlichen 
Initiativen in den Stadtverordnetensitzungen im Dezember und          
Februar die sofortige Umsetzung des Beschlusses aus 2012 und 
den Abschluss eines Kaufvertrages gefordert. Die neue Mehrheit 
von SPD und FDP setzte jedoch eine Änderung des bisherigen 
Kurses durch und will den Kauf des Grundstücks nun vom Ergeb-
nis eines Wertgutachtens über die – vom Kauf zunächst gar nicht 
mitumfassten – Kraftwerksanlagen abhängig machen.

Zwischenzeitlich hat die Betreiberin Innogy der Stadt wie erwar-
tet schriftlich mitgeteilt, dass sie jegliche Kooperation mit einem 
Gutachter ablehnt, d.h. niemandem Zutritt zu ihren Anlagen und 
auch keinen Einblick in ihre Geschäftsunterlagen gewähren wird. 
Dies begründet Innogy damit, dass sie das Grundstück am liebs-
ten selbst erwerben und das Kraftwerk dauerhaft weiterbetreiben 
möchte. Damit steht auch fest, dass ein valides und aussagekräf-
tiges Gutachten über den Wert der Anlagen nicht erstellt werden 
kann. Die CDU hat daher beantragt, die Auftragsvergabe für das 

Heizkraftwerk
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Welchen Vorteil bringt es, wenn die Stadt das Grundstück des 
Heizwerks von der Nassauischen Heimstätte (NH) erwirbt?

Die Stadt erwirbt zunächst eine Druckposition gegenüber der        
aktuellen Heizwerkbetreiberin Innogy und damit Einfluss auf die 
Preisgestaltung. Denn sie wird unmittelbarer Vertragspartner und 
nimmt am Verhandlungstisch Platz. In Zukunft könnte die Stadt im 
Wege der öffentlichen Ausschreibung (wohl ab 2022) den günstigs-
ten Versorger auswählen und so Innogy ersetzen, sofern bis dahin 
weiterhin überhöhte Preise gefordert werden. Derzeit wählt  die 
NH den Fernwärmebetreiber aus. Seit den 1960er Jahren hat die 
NH die Verträge mit Innogy und ihren Rechtsvorgängern immer alle 
10-20 Jahre verlängert. Die NH ist in erster Linie ein Wirtschaftsun-
ternehmen und interessiert sich vor allem für den Erbbauzins und 
möchte einen möglichst geringen Aufwand bei der Betreiberaus-
wahl. Die Endpreise für die Kunden interessieren die NH weniger. 
Daher muss die Stadt in die Verantwortung.

Gibt es auch Nachteile?

Die Stadt hat den Kaufpreis für das Grundstück (ca. 1,5 Mio. Euro) 
zu entrichten. Dieser wird aber durch die festgeschriebenen Ein-
nahmen aus dem Erbbauzins des Betreibers ausgeglichen. Im      
Übrigen entsteht der Stadt alle 10 Jahre Verwaltungsaufwand 
durch die öffentliche europaweite Ausschreibung des Fernwärme- 
betriebs am Markt. Und der Stadt entsteht eine Verantwortung, 
dabei im Interesse der Bürger den günstigsten Betreiber zu finden 
und auszuwählen. Die Kommunalpolitiker haben also kein Alibi 
mehr und können bei erhöhten Preisen nicht anderen die Schuld in 
die Schuhe schieben. Wir als CDU finden das allerdings gut!

Wenn die Stadt das Grundstück kauft, muss sie dann nicht auch 
den Wert des Kraftwerks ersetzen?

Nein, denn aufgrund des bisherigen Erbbaurechts gehörten die 
Anlagen der Betreiberin. Innogy klagt auf Wiedereinräumung des 
Erbbaurechts (bis 2021) und möchte nach eigener Mitteilung auch 
2022 und danach gerne Betreiberin bleiben. Nur wenn auf Wunsch 
der Stadt ein Betreiberwechsel erfolgen sollte (und nur dann) ist 
der Zeitwert der Anlagen, der zu diesem Zeitpunkt (und erst dann) 
gutachterlich festzustellen ist, zu ersetzen. Die Kosten zahlt der 
neue Betreiber. 

Bezahlen die Alt-Schwalbacher bei einem Erwerb des Heizwerk-
grundstücks am Ende für die Wärmeversorgung im Limes über 
ihre Steuergelder mit?

Nein, in keinem Fall. Denn im Gegenzug für den Kaufpreis des 
Grundstücks erzielt die Stadt Einnahmen aus Erbbauzinsen, durch 
die sich der Kauf refinanziert. Sämtliche Kosten im Zusammenhang 
mit dem eigentlichen Betrieb des Heizwerks (inkl. zukünf- tiger In-
vestitionen in Technik und Leitungsnetz) zahlen ohnehin wie bisher 
allein und ausschließlich die Fernwärmekunden über ihre Gebüh-
ren. Das gilt selbst im extrem unwahrscheinlichen Fall des Weiter-
betriebs durch eine städtische Gesellschaft.

Wenn die Stadt das Grundstück erwirbt und die Fernwärmever-
sorgung zukünftig öffentlich ausschreibt, wird es für die Kunden 
dann billiger?

Davon ist auszugehen, denn für 2010 bis 2012 hat das Bundes-       
kartellamt überhöhte Preise festgestellt und auch heute noch       
liegen die Preise von Innogy über dem Durchschnitt anderer Fern-
wärmenetze. Eine definitive Garantie für Preissenkungen zum Ist-
Stand gibt es aber natürlich nicht, zumal sich die Energiepreise am 
Weltmarkt ändern können. Garantieren lässt sich über die öffent- 
liche Ausschreibung der Leistung aber, dass der zu diesem Zeit-
punkt günstigste Anbieter den Betrieb weiterführt. Umgekehrt 
ist auch klar: Bleibt es bei der zeitlich unbeschränkten Monopol-
stellung von Innogy (ohne Wettbewerb durch Ausschreibung am 
Markt), dann ändert sich garantiert nichts an den überhöhten Preisen.

Was passiert, wenn die Stadt das Verkaufsangebot der NH nicht 
annimmt oder solange hinauszögert, dass die NH das Grundstück 
der aktuellen Betreiberin anbietet?

Innogy hat deutlich gemacht, dass man das Grundstück                       
gerne erwerben möchte, um sich so den Weiterbetrieb dauerhaft 
zu sichern, ohne sich einer regelmäßigen Überprüfung der Preise 
am Markt (mittels Ausschreibung) stellen zu müssen. Innogy wäre 
dann in einer noch stärkeren Position als bisher und könnte inner-
halb der gesetzlichen Grenzen die Fernwärmepreise nahezu unge-
hindert ihren Kunden diktieren. Die langjährigen Bemühungen der 
Stadt wären damit wohl endgültig gescheitert.

Q&A: Fragen und Antworten rund ums Thema Fernwärme

www.cdu-schwalbach.de

SPD-Flugblatt zur Bürgermeisterwahl (Jan. 2014):
Bürgermeisterin Augsburger: „Wir stehen kurz vor Abschluss der 
Verträge.“

Höchster Kreisblatt vom 06.02.2014:
In der Berichterstattung über die Podiumsdiskussion der Bürger-
meisterkandidaten wird als Entgegnung auf den Vorwurf, bloße 

„Ankündigungspolitik“ zu betreiben, Frau Augsburger mit den  
Worten zitiert: „Sie legt sich fest: Im ersten Halbjahr 2014 haben 
wir ein Ergebnis.“  

SPD-Programm zur Kommunalwahl im März 2016 (Seite 6):
Das Geld für den Kauf liegt bereit. Die Stadt würde den Kaufvertrag 
sofort unterzeichnen. 


