


Bürgermeister Herfurth lobt sich für… Was sagen wir dazu? 
„Bau einer neuen Kita mit 112 Plätzen auf dem Taubenberg (Interimskita ist 
bereits in Betrieb)“ 

Hätte Herr Herfurth rechtzeitig auf den lange bekannten erhöhten Bedarf an 
Kita-Plätzen reagiert (Rechtsanspruch, Gebührenentlastung der Eltern durch 
das Land, demographische Entwicklung), dann hätte sich die Stadt die enorm 
teure Interimslösung mit Mietcontainern sparen können und rechtzeitig eine 
reguläre neue Kita eingerichtet. 

„DSL-Versorgung ausgebaut“ Maßgeblich waren hier die Anbieter und vielleicht noch der Rheingau-
Taunus-Kreis. Herr Herfurth nicht. 

„Bürgerbeteiligung bei allen Bebauungsplänen durchgeführt“ Und die von den Bürgern gemachten und oft sehr detailliert begründeten 
Einwendungen wurden und werden meist mit einem einzigen Satz 
beantwortet: „Der Anregung wird nicht gefolgt.“ 

„Mängelmelder eingeführt“ Heißt leider nicht, dass die Mängel dann auch immer behoben würden. 
„LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (mehr Sicherheit, weniger CO2-
Ausstoß)“ 

Eine Initiative der SÜWAG bzw. syna, nicht der Stadt. Als Bürgermeister ist 
Herr Herfurth dafür verantwortlich, dass für die (durchaus sinnvolle) 
Umstellung kein Businessplan vorgelegt wurde. Noch als Stadtverordneter 
war er auch mitverantwortlich dafür, dass die vorherige Umstellung von 
Quecksilberdampfleuchten (weiß) auf Natriumhochdruckdampflampen (gelb) 
17 Jahre (!) gedauert hat. 

„Wirtschaft gestärkt: 8.300 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze“ Für die erfreuliche Konjunkturentwicklung der letzten Jahre kann Herr 
Herfurth nichts. Zur „Stärkung der Wirtschaft“ sei angemerkt, dass er viele 
Flächen im Nassauviertel, die für Gewerbe vorgesehen waren, sukzessive in 
Wohngebiete umgewandelt hat. 

„Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit im Idsteiner Land und 
darüber hinaus“ 

Hier gab es tatsächlich einige Projekte – gut und richtig so. Aber bei 
wichtigen Projekten wie einer Gemeinsamen Vergabestelle gingen 
Niedernhausen und Taunusstein voran – Idstein unter Herrn Herfurth machte 
nicht mit. Ebenso bei der Übernahme der Stromnetze in kommunale Hand 
durch die „Energieregion Taunus-Goldener Grund“. Auch hier sträubt sich 
Herr Herfurth noch immer. 

„digitale Dorflinde“ Ist ein Projekt der Landesregierung. 
„Sachmittel für Ortsbeiräte“ Ein Antrag der FDP-Fraktion (DS 101/2018). 
 
 

 



„Erhalt der Vereins- und Sozialförderung“ „Erhalt“ heißt hier auch: Bestandswahrung für die bereits etablierten 
Vereine, neue Vereine haben es schwer, an Zuschüsse zu kommen, denn die 
Mittel im Haushalt sind ja anhand der Förderungsempfänger des Vorjahres 
kalkuliert. 

„Generationenpark in der Wörsbachaue sowie Renaturierungsmaßnahmen“ Hier ist tatsächlich ein schöner Ort für die Freizeitgestaltung der 
Idsteinerinnen und Idsteiner hinzugekommen. Aber wesentliche Teile (z.B. 
der Bürgergarten) entstammen bürgerschaftlichem Engagement, nicht der 
Feder des Bürgermeisters. 

„diverse Straßen saniert (Sanierungsstau aufgelöst), bspw. Gänsbergspange“ Wenn er das Beispiel schon selbst wählt: Die Gänsbergspange wurde 
komplett aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) saniert – 
ein Landesprogramm. Bei der Sanierung der diversen Straßen wurde leider 
konsequent nur der KFZ-Verkehr berücksichtigt. Auf einen versprochenen 
Fahrradschutzstreifen in der Straße „Am Bahndamm“ warten wir z.B. noch 
immer. 

„Sanierung Tiefgarage“ Die Sanierung der Tiefgarage (Stadthalle) war aus Gründen der 
Verkehrssicherungspflicht nicht mehr aufzuschieben, da die Korrosion sich 
schon durch die Böden in die Pfeiler gefressen hatte (Übrigens auch eine 
Folge des massiven Streusalzeinsatzes durch Stadt und Private. Gegen 
diverse Vorschläge von uns Grünen zur Streusalzreduktion hat sich 
Bürgermeister Herfurth immer wieder ausgesprochen, z.B. DS 170/2015). 

„Sozialer Wohnungsbau in der Eisenbach und im Hahnstück“ Als Bürgermeister hat Herr Herfurth immer wieder den sozialen 
Wohnungsbau auf dem Altar privater Profitabsichten von Investoren 
geopfert – z.T. sogar trotz eindeutig gegenteiliger Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung (StVV). Jüngstes Beispiel: Für das neue 
Quartier zwischen „Am Höllgraben“, Südtangente und Krankenhaus hat die 
StVV eindeutig festgelegt, dass der Investor auf 10-15% der Fläche sozialen 
Wohnungsbau zu entwickeln hat. Und doch legt Herr Herfurth dem Magistrat 
und der StVV kurz darauf eine geänderte Planung vor, in der der Investor von 
dieser Verpflichtung befreit wird und die Stadt ihm die dafür vorgesehene 
Fläche sogar noch abkauft (um dort vielleicht, irgendwann einmal, selbst zu 
bauen). Leider nur eines von mehreren Beispielen. 

  



„Abschluss Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme NassauViertel, 
zusätzliche Grundstücke für Einzelhäuser“ 

Über die massive Umwandlung von Gewerbe- und Mischgebietsflächen in 
reine Wohnsiedlungen ist oben schon geschrieben worden (s. „Wirtschaft 
gestärkt“). Zudem sind die einst hehren ökologischen Zielvorgaben für das 
Nassauviertel unter Herrn Herfurths Verwaltungsführung mit jeder neuen 
Vorlage Stück für Stück immer weiter verschwunden. Darüber hinaus ist es 
zumindest fragwürdig zu nennen, wenn er es in Zeiten des immer größer 
werdenden Siedlungsdrucks und des angespannten Wohnungsmarktes als 
Erfolg bezeichnet, wertvolles innerstädtisches Bauland für 
Einzelhausbebauung umzuwidmen. 

  
„Attraktivierung Bahnhof“ Die Mittel stammen größtenteils aus dem Stadtumbauprogramm, also einem 

Fördertopf des Landes. Die (noch folgende) Umgestaltung des Busbahnhofes 
am Bahnhof ist eine gesetzliche Vorgabe, um bis 2023 Barrierefreiheit 
herzustellen. Und nebenbei: Bei dem Zustand der Fußgängerunterführung 
am Bahnhof, für deren Pflege die Stadt verantwortlich ist, kann man wohl 
kaum von einer „Attraktivierung“ sprechen… 

„Bau DM-Markt zur Stärkung der Innenstadt“ Initiative eines Investors, nicht der Stadt. Die Stellplatzsatzung wurde dabei 
seitens der Stadt zumindest großzügig (zugunsten des Investors) ausgelegt. 
Ob die nachgewiesenen Parkplätze den Bedarf decken können, wird man erst 
bei/nach Eröffnung des Marktes sehen. 

„Abbau aller Kassenkredite“ Dafür kann Herr Herfurth exakt gar nichts; bei der „Hessenkasse“ handelt es 
sich um ein Programm der Landesregierung. 

„Solide Haushaltsführung“ „Uninspirierte Verwaltung einer zum Glück guten Konjunktur“ würde es auch 
treffen. Überhaupt war die Kassenlage der Stadt in den letzten Jahren immer 
hauptsächlich von der Höhe der Gewerbesteuern einiger weniger Zahler 
abhängig. 

„Kauf des Tournesol-Bades, Ausstieg aus Altverträgen“ Die Altverträge hat Herr Herfurth als Stadtverordneter mitbeschlossen. Die 
jetzige turbulente Entwicklung wurde nicht durch seine Initiative ausgelöst, 
sondern durch die vollstreckte Räumungsklage gegen den Betreiber und 
dessen darauffolgende Insolvenz. Auch bei der Bewältigung der Krise sind „so 
ganz nebenbei“ noch der Magistrat, eine kleine „Armee“ von Anwälten und 
diverse andere Seiten (Insolvenzverwalter, Investoren, Bädergesellschaften) 
beteiligt. 



„Einzelhandelskonzept“ Ein tragfähiges Konzept für die Belebung der Innenstadt? Haben wir von 
Herrn Herfurth noch nicht gesehen. 

„Stadtentwicklungskonzept ‚Idstein 2035‘ (Verkehrs- und Stadtplanung)“ Die beiden Gutachten (zur Verkehrs- und zur Stadtplanung) sind noch in 
Erarbeitung. Noch ist es viel zu früh, um sich für einen Erfolg zu feiern. Der 
Prozess wird uns noch einige Jahre beschäftigen. 

„Ausbau Bestreifung Ordnungspolizei“ Was genau bestreift wird, bleibt offen. Verkehrsüberwachung 
augenscheinlich eher nicht. Und Ordnungswidrigkeiten, die nicht ins 
politische Konzept passen, bleiben eben ungeahndet (z.B. übermäßiger 
Streusalzeinsatz, untersagt durch die städtische Straßenreinigungssatzung: lt. 
Anfrage DS 087/2018 gab es hier ganze zwei (!) Verfahren in einem Zeitraum 
von drei Jahren). 

„Mehr Personal für Sicherheit und Ordnung und zur Pflege der Grünanlagen“ S.o. Außerdem ist hier zu beachten, dass die Neueinstellungen auch nur 
möglich waren, weil vorherige Wiederbesetzungssperren, die die 
Kommunalaufsicht zur Haushaltssanierung verhängt hatte, ausliefen. 

„Eigene Waldbewirtschaftung und Wasserversorgung“ Zur Waldbewirtschaftung: Bürgermeister Herfurth verhindert zusammen mit 
HessenForst eine FSC-Zertifizierung des Idsteiner Stadtwaldes, so dass 
unterdurchschnittlich wenig Wald aus der Bewirtschaftung genommen und 
dem Natur-, Arten- und Klimaschutz zur Verfügung gestellt wird. Zudem hat 
er die Umtriebszeit („geplante Lebenszeit“ der Bäume bis zur Abholzung) für 
die Buche von 150 auf 140 Jahre gesenkt. Er ist auch verantwortlich dafür, 
dass es immer noch nicht einen fehlerfreien und vergleichbaren 
Forstwirtschaftsplan gibt. 
Zur Wasserversorgung: Gegen die von uns Grünen seit Jahrzehnten immer 
wieder vorgebrachte Idee, über Dasbach und Lenzhahn eine Verbindung 
Idsteins an das Niedernhausener Wassernetz herzustellen, hat sich auch Herr 
Herfurth lange Jahre gewehrt. Dabei waren und sind die Argumente 
eindeutig: Das Niedernhausener Wasser ist nicht nur qualitativ besser und 
weicher als das zugekaufte Riedwasser, sondern auch noch deutlich 
günstiger. Immerhin hat hier (nach Jahren) ein Umdenken eingesetzt. 
Nichtsdestotrotz bleibt es eine grüne Initiative, mit der sich Bürgermeister 
Herfurth hier schmückt. 

„Und viele weitere Projekte…“ Welche…? 
 



Bürgermeister Herfurth verspricht… (u.a.) Wir sagen dazu: 
„Mein Ziel ist es, weiter die Sanierung des Haushaltes voranzutreiben und 
nachfolgende Generationen zu entlasten: Solide Haushaltsführung – auch 
durch Förderung von lokalen Unternehmen und Handel – muss an erster 
Stelle stehen.“ 

Nachfolgende Generationen entlasten könnte man auch, indem man ihnen 
eine vernünftige und intakte Infrastruktur hinterlässt. Dafür muss man 
investieren und hier wäre noch viel Luft nach oben.  
Übrigens: Den „einstimmig beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2019“, 
den Herr Herfurth jetzt gerne als Zeichen einer breiten Unterstützung vor 
sich herträgt, haben wir Grünen nur mitgetragen, weil wir zusammen mit 
anderen Parteien durch Änderungsanträge tatsächlich substanzielle 
Verbesserungen für die Haushaltslage der Stadt erreichen konnten, etwa 
durch eine maßvolle Erhöhung der Parkentgelte, die seit über 20 Jahren nicht 
einmal der Inflation angepasst wurden. Diesen Beitrag zu einem 
ausgeglichenen Haushalt mussten wir übrigens gegen den erbitterten 
Widerstand des Bürgermeisters erkämpfen, der selbst nach dem Beschluss 
durch die StVV noch erklärte, er wolle versuchen, die Umsetzung zu 
verhindern. 

„Ein weiteres meiner Ziele ist die vollständige Abschaffung der 
Straßenbeitragssatzung noch in diesem Jahr.“ 

Eingeführt wurde die Straßenbeitragssatzung gegen den erklärten Willen 
aller Fraktionen der StVV zwangsweise als Auflage durch die 
Kommunalaufsicht zur Haushaltsgenehmigung. Dass Bürgermeister Herfurth 
jetzt für eine Abschaffung werben kann, hängt mit einer Initiative der 
Landesregierung zusammen, die den Kommunen dies überhaupt erst 
ermöglichen will. Tatsächlich verantwortlich ist er in dieser Causa nur für 
eines: die mangelhafte, teure und nicht rechtssichere Einführung/Umsetzung 
der Straßenbeitragssatzung in der Verwaltung. 

  
  

 


