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Schotten hat sich gut entwickelt und soll als 

Großgemeinde ihre Stärken bewahren und ausbauen 
 

Schotten hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt - trotz der schwierigen Rahmen-

bedingungen als kleine Stadt mit 15 Stadtteilen im ländlichen Raum. An dieser positiven 

Entwicklung war die SPD maßgeblich beteiligt. Sie stellt im Stadtparlament die stärkste 

Fraktion. Seite an Seite mit Bürgermeisterin Susanne Schaab hat die SPD Probleme angepackt, 

Lösungen umgesetzt und sich bietende Chancen genutzt. 

 Es gibt jetzt in jedem Stadtteil Gemeinschaftshäuser, wo sich Bürgerinnen und Bürger zu 

unterschiedlichsten Gelegenheiten treffen können. 

 Die Projekte des "Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes" (IKEK) in den einzelnen 

Stadtteilen haben den Zusammenhalt in den Dörfern gestärkt und stehen allen Bürgerinnen 

und Bürgern unserer Großgemeinde zur Verfügung. Einen großen Entwicklungsschub für die 

Dörfer hat dazu die Privatförderung der Dorferneuerung gebracht. 

 Unsere Stadtteilfeuerwehren sind leistungsfähig und gut aufgestellt. 

 Wichtige Bereiche der Infrastruktur, wie Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind 

und bleiben in städtischer Hand und bürgen für eine hohe Qualität und Sicherheit. In den 

letzten Jahren wurden viele Brücken saniert, um Investitionsstau zu verhindern. 

 Das Vulkaneum wurde trotz anfänglicher Widerstände realisiert. Es ist ein wichtiger Bau-

stein für unsere touristische Entwicklung und die Belebung der historischen Altstadt. 

 Eine alte Forderung wurde erfüllt: Der Polizeiposten ist endlich rund um die Uhr besetzt. 

 Wir haben uns für die bedarfsgerechte personelle Ausstattung der Verwaltung, der 

Kindergärten, des Bauhofes und des Schwimmbades eingesetzt, damit Leistungen für die 

Bürgerinnen und Bürger gut erbracht werden können. Ein Bürgerbüro mit bürgerfreund-

lichen Servicezeiten und eine Ansprechpartnerin in sozialen Fragen sind keine Selbstver-

ständlichkeit. 

 Schottener Bürgerinnen und Bürger können eine hohe Lebensqualität genießen: 

Dafür wichtige Bausteine reichen von günstigen Grundstückspreisen mit Kinderbonus, guter 

Kinderbetreuung, schulischen Angeboten über Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Nah-

erholungsangeboten und Vereinsaktivitäten bis hin zur medizinischen und pflegerischen 

Versorgung. 

 

Und: 

Die Corona-Pandemie zeigt, dass unsere Großgemeinde mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, mit 

ihrer Verwaltung und mit der ehrenamtlichen Kommunalpolitik auch in schwierigen Zeiten gut 

aufgestellt ist und alle zusammenhalten, wenn es darauf ankommt! Diese Stärken gilt es, über 

die Krise hinweg zu bewahren.  
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Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Regionalität 

Getreu dem Grundsatz "global denken, lokal handeln" müssen die vorhandenen Ansätze vor 

Ort genutzt und ausgebaut werden. Regionale, ökologische Produktion und Vermarktung 

müssen gestärkt werden. Das ist oft ohne Verzicht und höhere Preise möglich. Unser Leitungs-

wasser ist ein Beispiel dafür. Im Gegensatz zu den Angeboten im Supermarkt ist es deutlich 

billiger, hygienisch einwandfrei, verursacht keine Transport- und Marketingkosten und hat 

deshalb eine unschlagbar günstige Co2-Bilanz. Auch der second-hand-Laden "bonni&kleid" ist 

ein kleiner, aber feiner Ansatz, weil hier das Motto gilt "weiterverwenden statt wegwerfen". 

 

Schotten ist mit dem Projekt Nahwärmenetz und der Heizzentrale, die mit Hackschnitzeln aus 

eigener Produktion (Heckenschnitt) befeuert wird, Hessische Klima-Kommune geworden. Um 

weitere städtische Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, ist die Wiederbesetzung 

der Stelle "Klimaschutzmanager/in" erforderlich. Diese Stelle ist auch Anlaufpunkt für die 

Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Beratung über Fördergelder zum Beispiel für die ener-

getische Sanierung von Wohnhäusern geht. 

 

Aber auch der Blick über den Tellerrand gehört dazu. Deshalb soll sich Schotten um den Titel 

"Fair-Trade-Town" bewerben (www.fairtrade-towns.de). 

 

Natur- und Umweltschutz 

Über die gesamte Fläche unserer Großgemeinde erstrecken sich Natur-, Wasser-, Vogel- und 

weitere Schutzgebiete. Einerseits schützen diese Zonen unsere Natur und Umwelt. Andererseits 

gehen damit Einschränkungen und finanzielle Belastungen unserer Bürgerinnen und Bürger 

durch höhere Standards einher, für die von Seiten des Landes zukünftig Ausgleiche geschaffen 

werden müssen. 

 

Insbesondere der aufwändige Grundwasserschutz nützt nicht nur uns, sondern auch dem 

Rhein-Main-Ballungsraum für dessen Trinkwasserversorgung. Um Wasserverschwendung, wie 

zum Beispiel Grünbewässerung mit Trinkwasser zu reduzieren und mehr Brauchwasser zu 

nutzen, reichen die bisherigen Aktivitäten nicht aus, sondern es sind gesetzliche Regelungen auf 

Landes- und Bundesebene nötig, damit den überregionalen Wasserversorgern Grenzen gesetzt 

werden. Die "Schutzgemeinschaft Vogelsberg" (SGV) ist ein wichtiger Partner beim Einfordern 

von Veränderungen in den Verbrauchsgebieten. Angesichts der schwierigen Grundwasser-

situation ist der sparsame Umgang mit Trinkwasser nötiger denn je. 

 

Aus Gründen der Ökologie (Artenerhalt) und Ökonomie (weniger Pflegeaufwand) sollten 

bienenfreundliche Wildpflanzen auf öffentlichen Flächen gesät werden. In der jeweiligen 

Nachbarschaft sollten Paten gesucht werden, die Spaß daran haben, den geringen Pflege-

aufwand zu betreiben. 

 

Weil unsere Vogelsbergschule regelmäßig als Umweltschule ausgezeichnet wird, kommt eine 

Zusammenarbeit in Betracht. 
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Energieeinsparung und -erzeugung 

In öffentlichen Gebäuden der Stadt wurde bereits viel für Energieeinsparung getan, wie zum 

Beispiel die Erneuerung von zum Teil jahrzehntealten Heizungsanlagen. Vulkaneum, Festhalle, 

Kita am Park, Schwimmbad und Stadtverwaltung werden mit Wärme aus unserer Nahwärme-

zentrale mit eigenem Heckenrückschnitt beheizt. Auch "unsere" Kläranlage in Nidda ist auf 

einem guten Weg: Hier werden bereits 65% des Strombedarfs selbst erzeugt. Insgesamt be-

grüßen wir den Ausbau der Photovoltaik, wie zum Beispiel im Bereich des Schwimmbades. Der 

Fuhrpark unseres Bauhofes sollte schrittweise auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden. 

 

Wir unterstützen unseren Verein für erneuerbare Energien in Schotten (EES) mit seinem 

Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Medizinische und pflegerische Versorgung 

Wir schätzen uns glücklich, dass wir ein Krankenhaus vor Ort haben. Allerdings müssen wir auch 

die hausärztliche und fachärztliche Versorgung im Blick behalten und im Falle eines drohenden 

Ärztemangels mit Unterstützung von Kreis und kassenärztlicher Vereinigung nach Lösungen 

suchen. 

 

Bei kurz- und längerfristigem Unterstützungs- und Pflegebedarf stehen in Schotten 

leistungsfähige ambulante und stationäre Pflegedienste und Angebote der Tagespflege zur 

Verfügung. 

 

Familienfreundlichkeit 

In einer familienfreundlichen Stadt macht sich der demografische Wandel weniger stark 

bemerkbar: Weil es für Familien interessant ist, hier zu leben und auf Dauer hier zu wohnen, 

weil es zum Beispiel günstige Grundstückspreise mit Kinderbonus gibt, übersteigen im Idealfall 

die Zahlen der Zuzüge, diejenigen der Abwanderung. Das neue Baugebiet in Schotten, für das 

wir uns eingesetzt haben und das auf großes Interesse stößt, hilft dabei. 

 

Familienfreundlichkeit bedeutet neben guten Schulen vor allem auch gute und bedarfsgerechte 

Kinderbetreuung. Seit Jahren ist Schotten hier auf einem guten Weg. Aber nur mit finanzieller 

Unterstützung des Landes ist das Ziel kostenloser vorschulischer Betreuung erreichbar. Aktuell 

werden 350 Kinder an fünf Standorten in 18 Gruppen betreut. Zusätzlich bietet die Stadt für 

Kinder berufstätiger Eltern eine Betreuung in den Sommerferien an, die durch unsere örtlichen 

Vereine und die Dekanatsjugendarbeit großartig unterstützt wird. 

 

Unsere Stadtbibliothek "Gelbes Haus" hat nicht nur ein hervorragendes Medienangebot für 

Menschen jeden Alters. Sie ist auch wichtiger und verlässlicher Partner unserer drei Schulen. 

 

Seit drei Jahren haben wir über das Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" (MGH) ein 

vielfältiges Angebot für Familien, Alleinstehende, Kinder, Senioren, Neubürger und Alt-

eingesessene. 
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Jugend 

In unseren Vereinen gibt es vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche, aktiv zu werden. Und wir 

haben auf fast allen Stadtteilen Jugendclubs, in denen sich die Jugend vor Ort in städtischen 

Räumlichkeiten selbst organisiert trifft und auf die Unterstützung von Erwachsenen zurück 

greifen kann, wenn diese gebraucht wird. 

 

Kultur 

Unsere vielfältige Vereinslandschaft hat auch starke kulturelle Seiten. Musik, Gesang, Kunst und 

Handwerk sind genauso vertreten wie die Pflege von Brauchtum und die Erforschung und Dar-

stellung unserer Geschichte. Das geschieht unter anderem in unserem Heimatmuseum, das 

noch in diesem Jahr wieder seine Pforten öffnen wird. Am Beispiel des Staatsrates Weber 

werden dort mit einem neuen Konzept 100 Jahre Schottener und regionale Geschichte be-

leuchtet werden. 

 

Vielfältige kulturelle Angebote finden wir aber auch bei den zahlreichen Veranstaltungen in den 

Stadtteilen, im Gelben Haus, in der Liebfrauenkirche und im Programm unserer Volkshoch-

schule. Auf diese Vielfalt können wir stolz sein. 

 

Finanzen und Finanzausstattung 

Der Landesrechnungshof hat es bereits festgestellt: Gemeinden auf dem Land mit viel Fläche, 

wenig Einwohnern und zahlreichen Stadtteilen sind finanziell benachteiligt. Denn hier muss auf 

jedem Stadtteil Infrastruktur vorgehalten werden, von den Feuerwehren über die Dorfgemein-

schaftshäuser bis hin zu Friedhöfen. Es müssen im Verhältnis zur Zahl der Einwohnerinnen und 

Einwohner mehr Kilometer Straßen, Wasser und Abwasserleitungen instand gehalten werden 

als in großen Städten. So ist die Stadt für die Unterhaltung von 90km Straße, 125km Wasser-

leitung und 120km Kanal zuständig. Umgekehrt müssen viele, zum Teil teure Auflagen zum 

Umwelt- und Naturschutz eingehalten werden, damit das Land Hessen seinen europäischen 

Umweltschutzverpflichtungen nachkommen kann und das Rhein-Main-Gebiet sauberes 

Trinkwasser bekommt. 

 

Damit die verfassungsrechtlich geforderte Gleichheit der Lebensbedingungen wirklich sicher-

gestellt wird, muss das Land diese gesamtgesellschaftlich relevanten Leistungen auch finanziell 

honorieren und die ländlichen Kommunen finanziell besser ausstatten. Nur so sind weitere 

Belastungen vermeidbar und im besten Fall eine Entlastung der Bevölkerung von hohen 

Gebühren und Steuern erreichbar. 

 

Digitalisierung 

Endlich hat auch bei uns der Ausbau des Glasfasernetzes Fahrt aufgenommen. Wir müssen jetzt 

darauf achten, dass Glasfaser bis ins Haus (FTTH) in der ganzen Großgemeinde möglich wird, 

einschließlich öffentlicher Gebäude, wie Dorfgemeinschaftshäuser. Auch unsere Feuerwehren 

und Vereine müssen Zugang zu schnellem Internet bekommen. Insgesamt müssen wir die 

vielfältigen Chancen nutzen, die schnelles Internet bietet: 
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 Wir brauchen eine "Schotten-App", in der wichtige Informationen für Bürgerinnen und 

Bürger und für unsere Gäste jederzeit und an jedem Ort abrufbar sind und zwar aus den 

Bereichen Verwaltung, Tourismus, Öffentlicher Personennahverkehr, Geschäftswelt und 

Vereine. 

 Möglichkeiten von Online-Antragsverfahren müssen ausgebaut werden. 

 Die Arbeit der ehrenamtlichen Kommunalpolitik muss über Tablets papierlos werden. Das 

spart Kosten und Ressourcen (je Person und Jahr werden in Deutschland rund 250kg Papier 

verbraucht!). Dort wo Papier benötigt wird, kommt Recyclingpapier zum Einsatz. 

 Damit Bürgerinnen und Bürger demokratische Abläufe miterleben können, kommen Live 

Übertragungen (Live-Streams) der Stadtverordnetenversammlungen in Betracht. 

 Ortsbeiräte sollen Möglichkeiten erhalten, sich jederzeit online bei der Verwaltung über den 

Stand der Umsetzung ihrer Anträge und Eingaben zu informieren. 

 

Mobilität 

In großen Städten gibt es im Bereich Mobilität vielfältigen Handlungsdruck: Staus, Feinstaub-

belastung, Parkplatznot und überfüllte öffentliche Verkehrsmittel. Diese Punkte spielen auf 

dem Land aus unterschiedlichen Gründen eine untergeordnete Rolle. Es stellt sich die Frage, 

was brauchen und was wollen die Menschen auf dem Land? Die Antwort lautet momentan: 

"Wir wissen es nicht genau!". Deshalb wollen wir eine professionell gestaltete Befragung, 

möglichst in Kooperation mit einer Hochschule. Wir wollen herausfinden, welche Verän-

derungen sich die Menschen wünschen und wozu sie bereit sind. Wie kann das Zweit- und 

Drittauto überflüssig werden? Ist die Nutzung von Carsharing eine mögliche Alternative? Wie 

können wir - auch unter Berücksichtigung von E-Bikes - eine Fahrrad freundlichere Stadt 

werden? Wie wird der öffentliche Personennahverkehr bewertet und ist er in der bisherigen 

Form noch zukunftsfähig? 

 

Vielfalt und Begegnung 

Als Bürgerinnen und Bürger Schottens können wir stolz sein auf das vielfältige und bunte Leben 

in der Großgemeinde. Bei uns leben Alte und Junge, Behinderte und Nichtbehinderte und 

Menschen mit und ohne Migrationserfahrung mit insgesamt 69 Nationalitäten gut miteinander. 

Geflüchtete erhalten persönliche Hilfen zum Beispiel von den Mitgliedern des Unterstützer-

kreises. 

 

Überall, wo Begegnung stattfindet, wächst Verständnis füreinander. Deshalb müssen ent-

sprechende Möglichkeiten genutzt oder geschaffen werden. Alt und Jung können sich bei 

Projekten mit der Gesamtschule (ein Beispiel könnte das Thema "Was ist eigentlich Kommunal-

politik" sein) und im "Mehrgenerationenhaus" (MGH) begegnen. 

 

In den längst nicht ausgelasteten Dorfgemeinschaftshäusern können weitere sportliche, 

kulturelle und andere Begegnungsprojekte realisiert werden. 
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Auf Europäischer Ebene sorgt unser Verschwisterungsverein im Auftrag der Stadt für Begeg-

nungen mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Um den Austausch zwischen Verein und 

Kommunalpolitik zu verbessern, soll aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung eine 

Person als beratendes Mitglied in den Vorstand des Verschwisterungsvereins gewählt werden. 

 

Veranstaltungen, wie das türkische Kulturfest auf dem Bockzahl in der Kernstadt ermöglichen 

interessante Einblicke in bislang fremde Kulturen. 

 

Entwicklung 

Aufsichts- und Planungsbehörden sowie unsere geografische und topografische Lage geben klar 

die Richtung vor, in die sich Schotten entwickeln kann. Die Neuansiedlung von Gewerbe ist 

kaum mehr möglich, weil praktisch keine geeigneten Flächen mehr zur Verfügung stehen. Die 

neuen Gewerbeflächen in Rainrod sind bereits vergeben. Deshalb ist es richtig, sich am inter-

kommunalen Gewerbepark in Nidda-Harb zu beteiligen. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, 

die für Schottener Bürgerinnen und Bürger interessant sein können. Und die Stadt kann an den 

Gewerbesteuereinnahmen teilhaben. 

 

Letztlich bleibt der Natur und Umwelt schonende Tourismus der Bereich, in dem Entwicklung 

möglich ist. Vieles ist in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden. Die Angebote auf 

dem Hoherodskopf haben sich ständig weiterentwickelt. Vogelpark und Stausee sind weitere 

feste Größen im Angebotsspektrum, und mit dem Vulkaneum hat Schotten ein hoch 

interessantes Angebot vor allem auch bei schlechtem Wetter geschaffen. Dazu wird auch das 

mit Unterstützung der Stadt Schotten sanierte Vogelsberger Heimatmuseum beitragen, das 

noch in 2021 wiedereröffnet wid. 

 

Seit 2019 ist Schotten staatlich anerkannter Tourismusort. Die in 2020 erfolgte Anerkennung 

der Vogelsbergregion als Nationaler Geopark ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein für die 

weitere touristische Entwicklung, weil dies die nationale und internationale Wahrnehmbarkeit 

stärkt. 

 

Für die touristische Vermarktung aller Attraktionen und Unterkünfte sorgt unsere Gesellschaft 

für Tourismus und Stadtmarketing (GTS). Dabei hat sie starke Partner, wie den Naturpark 

Vulkanregion Vogelsberg und die Vogelsberger Tourismus GmbH an ihrer Seite. 

 

Das Alles ist kein Selbstzweck, sondern Touristen lassen Geld in der Stadt und den Stadtteilen 

und die verschiedenen Angebote sind auch für uns Einheimische interessant. 

 

Schotten schaut in die Zukunft! 

Zusammen mit Schotten haben sich insgesamt 11 Oberhessische Gemeinden um die gemein-

same Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2027 beworben. Erst wenn wir den Zuschlag 

erhalten haben, wird es darum gehen, im Einzelnen festzulegen, welche Teilprojekte bei uns in 

Angriff genommen werden und was das Ganze kosten darf. Fest steht, dass in Schotten im 

Laufe der Jahre schon viel an nutzbarer Infrastruktur entstanden ist. Mit der Ausrichtung der 
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Landesgartenschau geht ein überregionaler touristischer Werbeeffekt und ein riesiger Image-

gewinn einher. 

 

In Zeiten der Pandemie haben so viele Menschen im Homeoffice gearbeitet wie noch nie. Eine 

Verstetigung ist gerade auf dem Land im Zuge des voran schreitenden Glasfaserausbaus und 

dem oft in ausreichender Größe vorhandenen Wohnraum möglich und sinnvoll. Dort, wo sich 

etwa in der Kernstadt Leerstände befinden, sind Bürogemeinschaften denkbar als Alternative 

zu teuren Büroflächen in größeren Städten mit dem Effekt der Reduzierung der Pendlerströme. 

 

Schotten, im Januar 2021 

 

Kontakt: mitreden@spd-schotten.de 

 

Version 1.01: 

Nach einem Hinweis eines Lesers haben wir unter "Kultur" das Heimatmuseum ergänzt. Unter 

"Entwicklung" war es bereits erwähnt. 


