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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

im November 2020 entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, 
wer das Bürgermeisteramt unserer Stadt übernimmt 
und wer in Zukunft die Geschicke unserer Gemeinde 
leiten wird.

Mein Name ist Phil Studebaker, ich bin 41 Jahre alt, 
verheiratet, und möchte Ihr neuer Bürgermeister von 
Nidderau werden. Nidderau ist mein Zuhause.  
Am 30. September 2019 wurde ich zum Bürgermei-
sterkandidat der CDU Nidderau gewählt. 

Aber für mich sind nicht nur die Mitglieder der eigenen 
Partei wichtig: Ich möchte so viele Bürgerinnen und 
Bürger wie möglich von meiner Kandidatur überzeu-
gen. 

Deshalb habe ich im Vorfeld mit vielen Menschen 
in Nidderau gesprochen. Sie haben mich in meiner      
Entscheidung bestätigt und sind überzeugt, dass ich 
genau das mitbringe, was ein Bürgermeister braucht.

Und so hoffe ich auf Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 
bei der Wahl zum neuen Bürgermeister. 
Bis dahin freue ich mich, Sie – soweit das in diesen 
Zeiten möglich ist – persönlich kennenzulernen und 
mit Ihnen über Ihre großen und kleinen Anliegen,    
Anregungen und Ideen zu sprechen. 

Herzlichst 
Ihr

Phil Studebaker
Bürgermeisterkandidat für Nidderau

 „Ein Bürgermeister muss für alle Bürgerinnen 

und Bürger sowie für alle Parteien da sein.“

Phil Studebaker



Viele Kandidaten übersehen, dass für die Gestaltung 
der Zukunft einer Stadt ein klares Bild der Gegenwart 
notwendig ist. Und dazu gehören auch Informationen 
zur Bevölkerungsstruktur unserer Gemeinde. 
In Zahlen: 

Ca. 4000 Nidderauer (20 %) sind über 65 Jahre alt. 
Für unsere Senioren spielt die Grundversorgung 
und Barrierefreiheit vor Ort eine wichtige Rolle. 

Wir sind gleichzeitig auch eine junge Stadt:  
Viele     Kinder und Jugendliche leben in Nidderau.
Ihr Anteil beträgt ca. 3500 (17%). Hier sind gute  
Kindertagesstätten und Schulen wichtig. Es ver-
steht sich, dass wir hier eine große Verantwortung 
haben und für angemessene Angebote der Stadt 
sorgen müssen. 

In Nidderau leben Menschen in ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen, aus verschiedenen sozialen 
Schichten und aus vielen verschiedenen Nationen 
zusammen. Hier spielen unsere Jugend- und Vereins-
arbeit sowie die Arbeit der kirchlichen Organisationen 
eine Schlüsselrolle bei der Integration. 

Mein politisches Ziel ist eine gleichberechtigte  
Gesellschaft, die allen Menschen Teilhabe am 
öffentlichen Leben bietet (z. B. erschwingliche 
Schwimmbadpreise, Fitnesspark, behindertengerechte 
öffentliche Gebäude). 

Meine Vision für Nidderau



Die Familie bildet das Kernelement unserer Gesell-
schaft.  Ich will Menschen unterstützen, die füreinan- 
der einstehen. Dazu bedarf es einer weiteren Ver-
besserung der Kinder- und Jugendbetreuung in Nidder-
au: Nur durch ein umfangreiches Angebot kann die  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet 
werden. 

Ich setze mich ein für:

    die Reduzierung der Kita-Gebühren.

    verlässliche Betreuungsangebote für Kinder.

die weitere Verbesserung der Kinderbetreuung     
durch eine stärkere Förderung von Tagesmüttern 
sowie von Erzieherinnen und Erziehern – beispiels-
weise durch eine attraktivere Ausbildungsförde-
rung oder Jobtickets.

die Erweiterung der schulischen Ganztagsangebote 
unter Einbeziehen von Kirchen, Vereinen und freien 
Trägern der Jugendarbeit.

die hohe Qualität der Kindertagesstätten, der 
Grundschulen und Betreuungszentren in allen 
Stadtteilen. 

Für die Jugend möchte ich eine spürbare  
Verbesserung des Freizeitangebotes: ein Skaterpark, 
ein Fitnesspark, die Einführung eines Jugendparla-
ments und einladende Angebote  wie z. B. niedrige 
Schwimmbadpreise. Verbesserungen im Bereich der 
Angebote des Jugendzentrums und der Bolzplätze 
helfen, damit Nidderau auch für unsere Jugend le-
benswert bleibt.

Junge Familien, Kinder und Jugend



Ich bin der Meinung, es ist unsere Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger ihren wohlverdienten Ruhestand genießen können. 
Sie haben all das mit ihrer Arbeit und ihren Steuern  
geschaffen, was wir hier in Nidderau heute nutzen. Jetzt 
ist es an uns, etwas davon zurückzugeben,  und dafür zu  
sorgen, dass ältere Menschen sich hier wohlfühlen. 
Dazu gehören für mich – mehr als in den vergangenen 
Jahren getan wurde – konkrete Maßnahmen: 
  

Anruf-Sammel-Taxis oder ähnliche flexible und  
moderne Modelle sollten eine Option sein (siehe 
Karben).

Senioren benötigen barrierefreie Straßenübergänge, 
Bus- und Bahnhaltestellen.

Ältere Menschen brauchen mittel- und langfristig 
eine gute, ärztliche Versorgung vor Ort. 

Ich werde mich für ein Kneippbecken stark machen.

Auch setze ich mich dafür ein, Nidderau für Menschen 
aus der Gesundheitsbranche attraktiv zu machen und 
attraktiv zu halten. Pflegerinnen und Pfleger müssen 
nach Nidderau kommen wollen. Nidderau muss für 
Personen aus dieser Berufsgruppe attraktiver werden, 
damit unsere Senioren jederzeit die Sicherheit haben, 
dass sie gut versorgt und umsorgt werden.

Angebote für Senioren



Nidderauer Unternehmer und ihre Mitarbeiter*innen 
leisten wertvolle Beiträge für das Gelingen unserer  
Stadtgesellschaft. Natürlich sind es in diesem Zusam-
menhang in erster Linie die Arbeitsplätze und die Ein-
nahmen durch Gewerbe- und Einkommensteuer, die zu 
nennen sind. Aber genauso wichtig ist, dass diese Mit-
arbeiter durch ihr Engagement in der freiwilligen Feu-
erwehr, den Hilfsorganisationen, bei der Unterstüt-
zung der Vereine oder im Rahmen von Veranstaltungen 
einen wertvollen Beitrag leisten können. Ohne einen  
Arbeitsplatz im Ort wäre das für viele nicht so einfach 
möglich.

Ich stehe ein für:

eine maßvolle Gewerbesteuerpolitik: Nur eine  
bezahlbare Gewerbesteuer wird ansässige Unter-
nehmen halten und neue anziehen.

    den Ausbau der Wirtschaftsförderung. 

die Ausweisung dringend benötigter Gewerbege-    
biete/Mischgebiete: Wir haben noch Flächen, die 
wir nutzen können und sollten.

die Förderung ortsansässiger Unternehmen 
durch proaktive Information über öffentliche  
Ausschreibungen: Unsere Gewerbetreibenden  
wollen frühzeitig wissen, wo und wann sich neue 
Möglichkeiten für sie ergeben.

regelmäßigen Dialog mit Nidderauer Unternehmen 
durch Unternehmensbesuche: Erfolg lebt vom Aus-
tausch und gegenseitiger Information. 

die Einrichtung von Plattformen zur direkten  
Kommunikation zwischen Stadt und Unternehmen. 
In diesen Zeiten wird es umso deutlicher, dass wir 
moderne Formen der Kommunikation produktiv  
nutzen können und sollten.

Wirtschaft und Gewerbe



Was möchte ich für Nidderau schon in meiner  
ersten Amtszeit erreichen? Ich möchte einen fairen und  
angemessenen Umgang mit Steuern und Abgaben. 
Es geht nicht, dass die Bürger immer wieder zur Kasse 
gebeten werden. Das muss sich ändern!

Ich will als Bürgermeister für einen ausgeglichenen 
Haushalt sorgen.

Ich bin für die Senkung der Grundsteuer in Jahren 
mit geplantem Haushaltsüberschuss.

Gebäude und öffentliche Anlagen müssen besser 
gepflegt werden.

Ich werde für mehr interkommunale Zusammen-
arbeit mit unseren Nachbarstädten sorgen. 

    

Austausch und Zusammenarbeit mit Nachbar- 
kommunen können uns helfen, Synergieeffekte zu 
nutzen und Kosten zu senken.

Ich werde gezielt Fördermaßnahmen nutzen. Und 
dabei habe ich nicht nur die Förderungen des  
Landes Hessen im Sinn, sondern auch Bundes- und 
EU-Förderungen. 
Meine Devise: So viel wie möglich für Nidderau.

In den Haushalt möchte ich entsprechende  
Mittel einstellen: für schnellere Reparaturen der  
Schäden an Straßen und Gehwegen, für höhere  
Budgeteinstellungen z. B. bei Stadt- und Verkehrs- 
infrastruktur. 

Haushalt und Finanzen



Nidderau ist eine Stadt, in der Viele gerne wohnen 
möchten. Und wie in anderen Städten auch, steht 
das Thema „Wohnraum“ bei Vielen ganz oben auf der  
Liste. Für mich ist ein gesunder Mix der Wohnformen  
die Lösung. Das alleinstehende Haus, Reihenhäuser,  
Eigentums- und Mietwohnungen – alle haben ihre  
Berechtigung und Nachfrage. Wir wollen und  
müssen daher neuen Wohnraum schaffen, den sich die  
Menschen leisten können. Alle haben ein Recht  
darauf, dass wir uns um dieses wichtige Thema  
kümmern. Gleichzeitig müssen aber Neubaugebiete 
und Verdichtung immer mit den Bürgerinnen und 
Bürgern abgesprochen werden. Und zwar frühzeitig 
im Anfangsstadium der Planungen. Ich werde mich 
weiterhin dafür einsetzen, dass die Stadt Nidder-
au entsprechende Flächen selbstständig entwickelt 
und vermarktet. Dann haben wir diesen wichtigen  
Zukunftsbereich in eigenen Händen und sind nicht 
von Investoren abhängig. 
Meine Grundsätze hierbei sind:

bevorzugte Vergabe von städtischem Wohnraum 
an Menschen mit vorhandenem Bezug zu Nidderau 
(Einheimischen-Modell).

Schaffung von bezahlbarem und sozial geförder-
tem Wohnraum in Kooperation mit etablierten ge-
meinnützigen Wohnungsbaugesellschaften – ohne 
die Neugründung einer überteuerten städtischen  
Wohnungsbaugesellschaft.

dezentrale Unterbringung von anerkannten Flücht-
lingen und keine Gemeinschaftsunterkunft, um die 
Integration stärker zu fördern.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen



Wir alle wollen in einem sicheren, ordentlichen so-
wie sauberen Umfeld leben. Aber Sicherheit und 
Ordnung bekommt man nicht geschenkt: Einen Teil  
dieser Ordnung müssen wir verwaltungstechnisch  
aktiv sicherstellen. Dazu gehört auch eine klare, ein-
deutige Haltung zu unseren Sicherheitsorganen und  
-konzepten. Ich weiß, dass ich mich in diesem Punkt  
von anderen unterscheide. Und vielleicht ist es gut, 
dass ich mich hier klar bekenne. 

Ich mache mich stark für ein „sicheres Nidderau“. 
Das heißt:   

Erhöhung des Personals des Ordnungsamtes.

Videoüberwachung der öffentlichen Plätze und 
Bahnhöfe.

Verbesserung der Beleuchtung öffentlicher Plätze 
und Wege. 

mehr Sauberkeit und Pflege für unsere öffentlichen
Plätze. 

Austausch des Spielsandes, um angemessene  
Hygiene für unserer Kinder zu garantieren.

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 



Beim Thema Natur, Umwelt und Energie kommt es  
darauf an, was wir hier in Nidderau umsetzen können. 
Die Verbesserungen sollten nicht ideologisch, son-
dern pragmatisch sein. 
Die Frage ist nicht, was in der Welt generell anders 
laufen muss, sondern was wir konkret tun können:   

Ich möchte: 

einen effektiven Aktionsplan zum Klimaschutz (z. B. 
Ladesäulen für E-Autos in allen Ortsteilen, bei Neu-
bauten Dächer Richtung Süden ausrichten).

den Einsatz umweltfreundlicher städtischer Fahr-
zeuge.

kostengünstige Beratung der Bürgerinnen und  
Bürger für den Einsatz energiesparender Techniken 
und umweltfreundlicher Baustoffe. 

Steigerung der Attraktivität öffentlicher Grünanla-
gen durch verbesserte Pflege.

Wenn wir diese Punkte umsetzen, haben wir hier 
bei uns in Nidderau schon viel für dieses Thema  
getan. Und vor allem profitieren wir selbst von schöner  
Natur und Nachhaltigkeit – und hinterlassen unseren 
Kindern eine sauberere Umwelt.

Natur, Umwelt, Energie



Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass 
wir mit einem Anteil von 20% Senioren und 
17% Kindern eine gleichzeitig junge und auch  
ältere Stadt sind. Da wird schnell klar, dass gute 
Ärztinnen und Ärzte gebraucht werden. Jede  
Mutter und jeder Vater weiß, wie notwendig ein  
Kinderarzt / eine Kinderärztin in der Nähe ist. Ältere  
Menschen brauchen die Fachmedizin genauso wie 
die gute Allgemeinmedizin. Und das Ziel muss eine  
wohnortnahe Versorgung sein.

An folgenden Themen werde ich als Bürgermeister 
besonders intensiv arbeiten:

eine sichere und nachhaltige Grundversorgung.

eine umfassende medizinische Versorgung.

die drei Allgemeinärzt*innen, die in den nächsten 
Jahren altersbedingt aufhören, müssen termin-  
gerecht ersetzt werden.

die Ansiedlung von Ärzt*innen (speziell Kinder- und 
Fachärzt*innen).

ein Ärztezentrum mit Möglichkeiten, Infrastruktur 
gemeinsam zu nutzen.

Barrierefreiheit in Arztpraxen für mobilitäts- 
eingeschränkte Menschen.

Medizinische Versorgung



    

Zu Nidderau gehören fünf Ortsteile und keiner da-
von darf vergessen werden! Mit meinem Team und 
mir wird ein neuer Schwung nach Nidderau kommen. 
Das Rathaus muss für die Bürgerinnen und Bürger da 
sein – miteinander geht es besser!  

Offen und transparent muss wieder großgeschrie-
ben werden.

Persönliches: 

am 03.10.1979 geboren, 41 Jahre alt, 
seit sieben Jahren mit Ehefrau Simone verheiratet,
zwei Kinder ( Colin 6 und Lilly 2 Jahre).
Ich wohne schon über 30 Jahre in Nidderau.

berufl icher Werdegang:

wirtschaftswissenschaftliches Studium, Master of 
Arts in International Economics

verschiedene Führungspositionen in internationa-
len und nationalen Unternehmen

Kommunalpolitik:

Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Windecken

Vorstandsmitglied der CDU Nidderau

Leiter des CDU-Arbeitskreises „Stadtentwicklung“

Bitte gehen Sie am 29.11.2020 zur Wahl.
Ich möchte Ihr neuer Bürgermeister werden!

Ihr

V. i. S. d. P.: Phil Studebaker, Emil-Nolde-Str. 32, 61130 Nidderau

Es ist Zeit für einen Wechsel in Nidderau! 

Fotos: Tobias Koch

Phil
Studebaker
Ihr Bürgermeisterkandidat für Nidderau


