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Nidda/Ober-Lais 
Der Ortsbeirat 

 

 
Ortsvorsteher: 
Armin Auth 
Gartenstraße 25a 
63667 Nidda 
Tel.: 06043/4997 
E-Mail: Armin.Auth@web.de 

Pressemitteilung vom 20. März 2014 
 

Es kam etwas Licht ins Dunkel: Ortsbeirat beleuchtet Bürgerhausschließung 

 
Ober-Lais – Der Ortsbeirat des Niddaer Ortsteils nahm am Dienstag, den 11. März 2014, in 
seiner 24. Öffentlichen Ortsbeiratssitzung die Schließungspläne des Bürgerhauses näher unter die 
Lupe. Zu diesem Zweck stand Lars Schmidt in seiner Funktion als Fachberater aus der 
Kämmerei dem Ortsbeirat und interessierten Bürgern Rede und Antwort. 
Laut Schmidt nahm alles seinen Anfang als die Kämmerei der Stadt Nidda vom Ausschuss für 
Sport und Kultur damit beauftragt wurde die Rentabilität der sog. Freiwilligen Städtischen 
Leistung eines Bürgerhausbetriebes in den Stadtteilen zu betrachten und Einsparpotentiale 
aufzuzeigen. Die Ortsbeiräte wurden daraufhin u.a. um Stellungnahme zu den vorgeschlagenen 
Schließungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes gebeten. Der Ober-Laiser 
Ortsbeirat war sich einig das die Darstellung der Aufwände und Einnahmen zu pauschal sei und 
lud Schmidt für die Ortsbeiratssitzung ein. 
In den Ausführungen von Schmidt wurde klar was der Stadt Nidda drohen könnte, wenn die 
finanzielle Lage weiterhin so prekär bleibt: Sollte von der Kommunalaufsicht ein sogenannter 
Sparkommissar eingesetzt werden, der die Finanzen mit einem Nothaushalt wieder ins rechte Lot 
bringen müsste, würde dies erhebliche Haushaltskonsequenzen haben. Laut Schmidt wäre eine 
erste Maßnahme in diesem Nothaushalt eine ersatzlose Streichung aller freiwilligen Leistungen - 
über die Köpfe der Stadtverordneten und Kämmerer hinweg. Der Ortsbeirat sah sich durch diese 
offenen und verständlichen Worte von Schmidt in seinem Konsolidierungsvorschlag bestätigt, 
die Stelle des ersten Stadtrates und Kämmerers in eine ehrenamtliche Stelle zu wandeln. Seiner 
Pflicht Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung dem Ehrenamtlichen Gremium des Ortsbeirates 
zur Entscheidung oder Stellungnahme vorzulegen ist der Kämmerer nach Ansicht Ortsbeirates 
nicht nachgekommen. Der Ortsbeirat hält es für möglich mit der Umwandlung in ein Ehrenamt 
drei Bürgerhäuser zu retten denen eine Schließung droht. Er vertritt ebenfalls die Meinung dass 
Städte wie Butzbach oder Karben ein gutes Beispiel für Orte aus unserer Region sind die diesen 
weg schon gegangen sind. Als weiteren Vorschlag zur Kostensenkung wurde die Unschärfe der 
Kostenermittlung in der Sitzung thematisiert. Nachdem der Ortsbeirat Schmidt die Örtlichen 
Gegebenheiten erklärt hatte, räumte dieser ein dass die im Haushaltssicherungskonzept 
aufgeführten Kosten des Bürgerhauses von Ober-Lais nicht nur dem reinen Bürgerhausbetrieb 
zuzuordnen sind. Schmidt wurde noch präziser und erklärte das man den Posten in drei 
Wirtschaftseinheiten trennen müsste: Bürgerhaus, Feuerwehrgerätehaus und eine Wohnung. Der 
Ortsbeirat schlägt vor dies zu tun und fordert zugleich die Kosten für Strom, Wasser und 
Heizung verursachergerecht zu verteilen, was zurzeit nicht der Fall ist. Der Ortsbeirat hat diese 
Örtlichen Gegebenheiten in den vergangenen Jahren schon mehrfach angesprochen, stieß aber 
bisher auf taube Ohren. Die Ortsbeiräte waren sich einig dass es unvorstellbar ist, dass eine 
Wohnung in Zeiten der Energiewende seit vielen Jahren zur gleichen Pauschalmiete inklusive 
Strom, Wasser und Heizkosten vermietet wird. Dies schlägt sich laut Schmidt allein in den 
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Gesamtheizkosten von rund 8000 Euro deutlich nieder. Der Ortsbeirat schätzt dass sich pro Jahr 
ca. 5000 Euro sparen ließen. Dies würde durch die Aufteilung der Betriebskosten, dem zur Zeit 
geprüften Tausch von einfachverglasten Fenstern und dem weiteren Vorschlag des Ortsbeirates 
den Schulträger mit einem Obolus für die Schulsportnutzung zu beteiligen erzielt. Leider machte 
Schmidt keine großen Hoffnungen dass dies ein Zünglein an der Waage sei. Für den Ortsbeirat 
lässt sich weiterhin schwer verstehen, wieso gerade die fünf Bürgerhäuser mit den größten 
Verlusten weiter betrieben werden sollen und bis auf Schwickartshausen alle andere geschlossen 
werden sollen. Schmidt konnte zu den Auswahlkriterien der zur Schließung vorgeschlagenen 
Bürgerhäuser keine weiteren Angaben machen. 
Abschließend wurde von Schmidt ein Trägerwechsel des Bürgerhauses in eine 
Vereinsgemeinschaft erörtert. Dies hätte laut seiner Aussage den Vorteil dass durch den 
Trägerwechsel das Bürgerhaus nicht mehr geschlossen werden könnte. Die Stadt würde einen 
Zuschuss bereitstellen können, so Schmidt. Dies wäre aber wiederum eine freiwillige und somit 
streichbare Leistung der Stadt. Der Ortsbeirat wird über diese Themen mit Sicherheit noch lange 
brüten müssen, ist sich aber einig: Wieso kommen solche konkreten Vorschläge und Alternativen 
nicht direkt vom Kämmerer? 
Ob der kulturelle Mittelpunkt von Ober-Lais, mit immerhin 50 Öffentlichen Veranstaltungen im 
Jahr 2013, bestehen bleibt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen.  
Ortsbeiratsvorsitzender Armin Auth fokussiert seinen Blick auch auf die Kommunalwahlen im 
geplanten Schließungsjahr 2016, in denen die Schließungspläne sicher thematisiert werden. 
Der Ortsbeirat von Ober-Lais ist somit weiterhin gegen die geplante Schließung des 
Bürgerhauses im Jahr 2016. Dies Begründet sich darin das dass Bürgerhaus der einzige kulturelle 
Mittelpunkt im Dorf ist und keine vergleichbaren Alternativen für die zahlreichen Familienfeiern 
sowie Firmen-, Schul- und Vereinsveranstaltungen im Ort bestehen. 
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Redaktion: Dennis Reichel, Tel. 0179 4428443, E-Mail: kadmos@web.de 

 

Über Ober- und Unter-Lais sowie den Ortsbeirat 
Der Ortsbeirat von Ober-Lais vertritt die Interessen der Bürger von Ober-Lais und Unter-Lais, 
die beide zur Stadt Nidda gehören. Als Verwaltungsorgan hat er teilweise mitbestimmende und 
Beratende Funktion für Angelegenheiten der Stadt, die Ober- und Unter-Lais mit betreffen. 
Als Östlichster Stadtteil von Nidda grenzt Ober-Lais an die Gebiete von Hirzenhain und 
Schotten. Nachbargemeinden sind, im Uhrzeigersinn, Schotten-Eichelsachsen, Hirzenhain-
Glashütten, Hirzenhain, Nidda-Schwickartshausen, Nidda-Fauerbach, Nidda-Michelnau und 
Nidda-Eichelsdorf. Erst- und letztgenannte Gemeinden sind durch ein großes Waldgebiet von 
Ober-Lais getrennt. 
Die beiden Ortsnamen leiten sich von der Laisbach ab, die sich zusammen mit der Krummbach 
durch das, fast rund herum mit Wald umringte, Laisbachtal schlängelt. 
Dass Tradition in Ober-Lais noch gelebt wird zeigt die Dorfgeschichte immer wieder, nicht 
zuletzt durch die Johanniterkirche aus dem 12. Jahrhundert in Unter-Lais. Auch heute bewegt 
sich einiges in der Gemeinde: Auf die 670 Einwohner kommen 10 Vereine und 25 
Gewerbetreibende. 


