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Aushängeschild und gute Stube: Der Marktplatz in Nidda mit den sanierten historischen Bauten kann sich sehen lassen und bietet gleichzeitig – auch dank der umliegenden Gastronomiebetriebe – eine hohe Aufenthaltsqualität. Foto: Renner

Eine Stadt arbeitet an der Zukunft

D
ie Resultate – sie sind be-
merkenswert. Und das in 
gleich mehrfacher Hin-
sicht. Nidda genießt offen-
bar einen guten Ruf. 
Nicht nur bei den Ein-

wohnern, die überwiegend seit vielen Jah-
ren hier leben. Sondern auch bei jenen, die 
hinzugezogen sind und als Neubürger gel-
ten. Die überwältigende Mehrheit von ih-
nen fühlt sich sprichwörtlich pudelwohl 
am Ort ihrer Wahl. Bestärkt wird das Bild 
überdies vom Urteil der Weggezogenen: 
Mehr als jeder Zweite, der in jüngster Ver-
gangenheit Nidda den Rücken zugewandt 
hat, kann sich vorstellen, zurückzukehren, 
um wieder hier zu wohnen. Schwarz auf 
weiß haben Verantwortliche in der Stadt 
Antworten auf viele Fragen vorliegen. Fra-
gen, die letztlich darauf abzielen, Nidda fit 
für kommende Perioden zu machen. 
„Stark sein für die Zukunft“, so der Titel 
der groß angelegten Bürgerbefragung, 
weist denn auch die Richtung: Das vorhan-
dene Potenzial soll gehoben, die Stadt at-
traktiver, mithin lebens- und liebenswerter 
gemacht werden.  

Zwei Jahre nach dem Start der Befragung 
zeigen die nun ausgewerteten Ergebnisse 
zum Teil Erstaunliches. „Sie sind unterm 
Strich deutlich besser als erwartet“, sagt 
Hans-Peter Seum. Der Bürgermeister lä-
chelt und ist zufrieden. „Wir sehen das 
Glas halb voll und nicht halb leer“, sagt er 
und spielt darauf an, dass sowohl Neubür-
ger als auch Ehemalige Nidda häufig ein 

noch besseres Urteil ausstellen als Alteinge-
sessene, für die mitunter eher die halb leere 
Wasserglas-Variante gilt. Kerstin Alt, Wirt-
schaftsförderin und oberste Stadtmarke-
tingfrau, und Bernd Herche, Vorsitzender 
des Gewerbevereins, können mit den Aus-
sagen der Befragten auch gut leben, wie sie 
sagen. Also eine rosarote Wolke über der 
Stadt am Fluss? Das wäre reichlich über-
trieben. Ein selbstzufriedenes Zurückleh-
nen ist nicht: Erscheinungsbild und Gestal-
tung der Innenstadt und Optik der Ein-
kaufsmöglichkeiten – damit kann Nidda in 
den Augen der Befragten nicht wirklich 
großartig punkten. Gleiches gilt für wirt-
schaftliche Entwicklung und Arbeitsplatz-
angebot, die laut Beurteilung zumindest als 
ausbaufähig angesehen werden. An diesen 
Stellen setzen auch die Handlungsempfeh-
lungen an, die Verantwortliche aus Stadt 
und Gewerbeverein formuliert haben. 

 Die Meinung der Einwohner: 88 Pro-
zent der Befragten fühlen sich in Nidda 
wohl. Eine Aussage, die an Bedeutung ge-
winnt, wenn man sieht, dass fast drei Vier-
tel von ihnen länger als 20 Jahre hier woh-
nen. Sie wissen also, von was sie sprechen 
– kann man meinen.  

Das tägliche Leben wird als zufrieden-
stellend geregelt bewertet. Die Einkaufs-
möglichkeiten werden zu über 90 Prozent 
als gut bis mittelmäßig beschrieben. „Gut“ 
bis „Mittel“ sind auch die überwiegenden 
Angaben in puncto Verkehrsanbindung, 
Kinderbetreuung, Medizin, Bildungs-, Kul-
tur- und Wohnungsangebot sowie Gastro-
nomie. Schlechter dagegen sieht es bei den 
Themen „Wirtschaftliches Potenzial“ und 

„Arbeitsplatzangebot“ aus. 13 beziehungs-
weise nur 5 Prozent der Befragten bewer-
ten das als gut. Letzteres wird dagegen von 
44 Prozent der Befragten als schlecht be-
urteilt. Die wirtschaftliche Entwicklung 
gibt hier also Grund zur Sorge. Rathaus 
und Bürgerservice kommen bei den Ein-
wohnern überwiegend gut weg. Bei den 
Einkaufsmöglichkeiten ist die Vielfalt, 
neben der Optik, ein Kritikpunkt. Mit den 
Öffnungszeiten sind die Leute rundherum 
wohl einverstanden. 71 Prozent finden die 
gut, für 21 Prozent liegen sie im „Mittel“. 
Daran etwas zu ändern – etwa eine Verlän-
gerung bis in die Abendstunden – dürfte so-
mit kein Thema in Nidda sein. Erreichbar-
keit der Läden und Geschäfte, Parken, 
Kundenfreundlichkeit und Qualität liegen 
auf der Skala insgesamt im positiven Be-
reich. Die Optik kritisieren 36 Prozent. Be-
sonders wichtig sind den Niddaern die Ein-
kaufssituation, die Gestaltung der Innen-
stadt – Vereinsleben spielt den Angaben 
zufolge nur eine untergeordnete Rolle. 

Nidda wird als weltoffen und teils auch als 
sympathisch beurteilt. Mit Skepsis belegt 
ist allerdings die Sicht auf die wirtschaftli-
chen Bedingungen. Engagieren sollte sich 
die Stadt vor allem für Familien (69 Pro-
zent) und die Kinder und Jugendlichen (61 
Prozent). 7 Prozent meinten das in Bezug 
auf Ausländer (der nach der Befragung ein-
setzende Flüchtlingsstrom zeitigte jedoch 
gerade in Nidda eine Welle der Hilfsbereit-
schaft und des Engagements). 

Für Schüler (vier von fünf fühlen sich in 
Nidda wohl) ist das Lumos-Kino ein beson-
derer Anziehungspunkt (61 Prozent). Sie 
schätzen vor allem Kulturveranstaltungen 
(79 Prozent). Die Einkaufssituation, Freun-
de/Familie sowie Sport/Freizeit sind ihnen 
besonders wichtig. Im Gegensatz zum akti-
ven Vereinsleben. Zwar wird Nidda auch 
von ihnen als weltoffen beschrieben, aus 
Sicht der Schüler fehlt es aber der Stadt an 
Atmosphäre (finden nur 14 Prozent gut). 

Wohl fühlen sich auch die Neubürger in 
Nidda (81 Prozent). Und die überwiegende 

Mehrheit empfindet Nidda als sympa-
thisch. Von einer gesunden Wirtschaft 
sprechen dagegen nur 23 Prozent. Bei 68 
Prozent der Neubürger trägt die Einkaufs-
situation am meisten zum Wohlfühlen bei. 
Aktives Vereinsleben nennen nur 8 Pro-
zent. Vor allem familiäre Gründe sowie 
Landschaft und Natur (immerhin 21 Pro-
zent) waren Gründe für den Zuzug. Rat-
haus und Bürgerservice erhalten besonders 
von Neubürgern (77 Prozent) gute Noten. 
Als gut werden ebenfalls die Einkaufsmög-
lichkeiten bewertet (deren Vielfalt aller-
dings noch verbessert werden kann). Das 
Arbeitsplatzangebot wird nur von 8 Pro-
zent als gut angesehen. 

56 Prozent der von Nidda Weggezoge-
nen können sich vorstellen, wieder hier zu 
wohnen. Fortziehende wohnten längere 
Zeit in Nidda. Gründe für den Wegzug wa-
ren für sie in erster Linie familiäre Aspekte, 
aber auch die Nähe zur Arbeit war wichtig. 
Dazu passt: Auch von den ehemaligen Ein-
wohnern wird das Arbeitsplatzangebot be-
mängelt. Das Einzelhandels- und Dienst-
leistungsangebot wird von Fortziehenden 
besser beurteilt als von den derzeitigen Ein-
wohnern. Es war somit kein Grund, Nidda 
zu verlassen. Nidda könnte aus Sicht der 
Ehemaligen vielfältigere Einkaufsmöglich-
keiten bieten. Vordringlich erscheint ihnen 
die Gestaltung der Innenstadt verbesse-
rungswürdig. Den Weggezogenen fällt es 
schwer, zu sagen, für welche Gruppe sich 
die Stadt Nidda einsetzt.   

Der Arbeitskreis „Nidda – Stark für die 
Zukunft“, der Initiator der „Bürgerbefra-
gung 2015“ ist, kommt zu folgenden 

Schlussfolgerungen: Das große Angebot an 
Versorgungsmöglichkeiten für den tägli-
chen Bedarf wird als eine Kernqualität 
Niddas angesehen, die unangetastet blei-
ben soll. Damit seien nicht zwingend ein-
zelne Einzelhandelsgeschäfte gemeint, die 
gute Versorgungssituation insgesamt. Das 
Bild der Innenstadt sowie der Verkaufsstät-
ten sollte deutlich aufgewertet werden. Das 
gilt auch für Versorgung und Angebot auf 
speziellen Interessensgebieten (Sortimen-
te). Es sei zu prüfen, ob der Standort und 
das Einzugsgebiet Niddas hierfür groß ge-
nug sind. Die wirtschaftliche Entwicklung 
Niddas sollte intensiv vorangetrieben wer-
den, um die Attraktivität für mögliche neue 
Einwohner zu erhöhen, Abwanderungen 
zu verringern und nicht zu einem beliebi-
gen Wohn- und Schlafquartier zu verkom-
men. 

Die Bürgerbefragung ist auf Nachhaltig-
keit ausgelegt. Sie kann, wie Bernd Herche 
sagt, in einem bestimmten Rhythmus wie-
derholt werden, um zu sehen, ob sich im 
Bild, das die Bürger von Nidda haben, et-
was geändert hat. Ob Anforderungen noch 
immer die gleichen sind, ob Wünsche oder 
Bedürfnisse oder Meinungen nach wie vor 
dem entsprechen, was als Ergebnis bereits 
vorliegt. Entsprechend hätte man die Mög-
lichkeit, darauf zu reagieren, sagt Bernd 
Herche: „In vier, fünf Jahren kann man ja 
wieder Fragen stellen.“ Zunächst aber gilt 
es jetzt, Ansätze zur Verbesserung zu er-
arbeiten. Herche: „Interessierte können da 
gerne mitmachen.“ Wer also will: einfach 
bei der Wirtschaftsförderung der Stadt mel-
den.

Vier von fünf Schülern 
fühlen sich wohl in Nidda.

Fühlst Du Dich in Nidda wohl?

ja nein k.A.

3%

79%

17%

Neun von zehn Einwohnern Niddas
fühlen sich hier wohl.

Fühlen Sie sich in Nidda wohl?
Ja Nein k.A.

8%
5%

88%

Etwas mehr als jeder Zweite kann sich 
vorstellen, wieder in Nidda zu wohnen.

Können Sie sich vorstellen, 
nach Nidda zurückzuziehen?

ja k.A. nein

8%

35%

56%

Was Bürger wirklich über ihre eigene Stadt oder Gemeinde denken – in aller Regel weiß 
das so genau kein Mensch. Die Ansätze gehen hier meist über Einschätzungen und Mut-
maßungen nicht hinaus. Nidda hat sich die Mühe gemacht, zu hinterfragen. Die Antwor-
ten, die über 1000 Einwohner, ehemalige Niddaer, Neubürger und auch Jugendliche ge-
geben haben, zeichnen ein Gesamtbild, das in dieser Form für keine andere Kommune in 
der Region vorliegt. Etwas damit anzufangen, ist nun Aufgabe der Verantwortlichen. 

. Wie attraktiv ist Nidda? Wo liegen die 
Stärken und Schwächen Niddas? Worauf 
legen die Bürger Niddas Wert? Und: Ent-
sprechen die Angebote den Bedürfnissen 
der Bürger? Um das zu erfahren, sind 3335 
Fragebogen versendet worden. In einer 
ersten Welle an Einwohner über 18 Jahre 
und in einer zweiten Welle an Weggezoge-
ne über 18 Jahre, die seit dem 1. Januar 
2013 nicht mehr in Nidda leben. Es folgten 

die Zugezogenen (ebenfalls Erwachsene), 
die seit 2013 hier ihre Zelte aufgeschlagen 
haben, und in einer vierten Welle Schüler 
ab Klasse 9 aus Mittelstufenschule und 
Gymnasium. Befragungszeitraum war von 
Februar bis November 2015. Die Rücklauf-
quote wird mit rund 31,5 Prozent – 1052 
Befragte haben schriftlich geantwortet – 
als hoch und damit auch als aussagekräf-
tig genug angesehen.  (hks)

HINTERGRUND

Von Holger Sauer

. Stadt Nidda und Gewerbeverein 
arbeiten Hand in Hand. So auch im 
Arbeitskreis „Nidda 
– Stark für die Zu-
kunft“, der die Bür-
gerbefragung auf 
den Weg gebracht 
hat. Hier engagieren 
sich – ausschließlich 
ehrenamtlich – Chris-
toph Schuster (Geo-
graf, Enkel von Gün-
ter Henrich, Schreib-
waren in Nidda), 
Kerstin Alt (Wirt-
schaftsförderin der 
Stadt Nidda), Martin 
Röhling (Steinmetz-
betrieb Röhling in Nidda), Apotheker 
Jürgen Uwe Klein (Markt- und Bahn-
hof-Apotheke in Nidda) und Bernd Her-
che (Vorsitzender Gewerbeverein und 
Unternehmensberater) sowie Kathari-
na Mautz (Pressesprecherin bei DER 
Touristik).  (hks)

INFO

Nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt: Leerstand in der Schillerstraße und 
eine zum Teil wenig einladend wirkende Optik, die an der Hauptverkehrsachse be-
sondere Wirkung entfaltet.  Foto: Potengowski/Archiv  

Wünsche, Machbares 
und Eigenwerbung

KRITIKPUNKTE Innenstadtgestaltung und Wirtschaft Themen

Die Gestaltung der Niddaer Innen-
stadt wird als verbesserungswürdig ein-
gestuft. Vielfalt und Optik der Einkaufs-
möglichkeiten können noch ausgebaut 
werden. Das Arbeitsplatzangebot und 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt werden kritisch gesehen. Diese 
Beurteilungen ziehen sich – neben vie-
len positiven Aspekten – wie ein roter 
Faden durch die Ergebnisse der Bürger-
befragung, Was sagt die Stadt dazu? 

Hans-Peter Seum glaubt, dass beim 
Thema „Innenstadtgestaltung“ vielfach 
der erste Eindruck ein ausschlaggeben-
der Punkt ist. Marktplatz mit Altem 
Rathaus, viele Objekte in zweiter oder 
dritter Reihe sowie auch der Bahnhof 
seien zu Recht Aushängeschilder. 
Gleichwohl wisse man um die Optik an 
der Hauptverkehrsachse. „Hier hat es 
einige Versuche in der Vergangenheit 
gegeben, etwas zu verbessern. Es han-
delt sich aber nun einmal um eine Bun-
desstraße mit schmalen Gehwegen und 
Engstellen für Fußgänger. Gestalterisch 
lässt sich da leider nichts machen“, der 
Stadt seien hier die Hände gebunden. 
Unabhängig davon, so kündigt der Bür-
germeister an, soll die Schillerstraße, 
immerhin Teil der Ortsdurchfahrt und 
Einfallstraße, ab 2018 Sanierungsgebiet 
werden. Gerade hier hat sich seit der 
Befragung aber auch schon was bewegt: 
Das Textilium (Bekleidung) ist gekom-
men, die Münch‘sche Apotheke wird 

neu gebaut, das Altenpflegeheim ist im 
Werden. Arbeitsplatzangebot und wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt wer-
den im Rathaus insgesamt besser be-
wertet als von der Mehrzahl der Befrag-
ten. Schließlich seien in der Zwischen-
zeit rund zwei Jahre vergangen. Auf da-
mals noch brachliegenden Flächen ha-
be sich mittlerweile einiges getan, sagt 
Seum und verweist dabei allein auf das 
ehemalige Pfleiderer-Areal, auf dem 
sich nun neue Firmen mit Arbeitsplät-
zen angesiedelt haben. Zudem gibt es 
aktuell die Bemühungen, das brachlie-
gende Kahle-Gelände auf der Harb neu 
zu entwickeln. Unter anderem soll hier 
Tegut kommen (der Kreis-Anzeiger be-
richtete).  

Kerstin Alt, Leiterin der Wirtschafts-
förderung der Stadt, sieht ebenfalls eine 
Diskrepanz zwischen Ist-Stand und 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. 
Die Entwicklung der Stadt sei positiv, 
Nidda habe einen guten Lauf genom-
men, der vor etwa drei Jahren eingesetzt 
habe und auf dem es aufzubauen gelte. 
Die Resultate der Bürgerbefragung las-
sen in ihren Augen aber darauf schließ-
lich, dass die eingetretene Entwicklung 
besser kommuniziert werden müsse – 
in diesem Fall nach innen. Was sich al-
les getan habe und noch tue, sei offen-
bar nicht weit genug durchgedrungen. 
Hier müsse man ansetzen, sprich mehr 
Eigenwerbung betreiben.      (hks)


