
 

 

 

 
 
 

 

   
 S

ta
dt

 E
sc

h
bo

rn
  

  
  

   

 
Rede von Bürgermeister Adnan Shaikh  
zum virtuellen Neujahrsempfang der Stadt Eschborn 
am 15. Januar 2021 
 
Sehr verehrte stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Fritsch, 
liebe Eschbornerinnen und Eschborner, 
liebe Niederhöchstädterinnen und Niederhöchstädter, 
sehr geschätzte Freunde der Stadt Eschborn, 
  
wie gern hätte ich Sie heute Abend im Sitzungssaal der Stadt Eschborn persönlich begrüßt; 
doch, wie Sie wissen, ist derzeit alles ein wenig anders.  
Um nicht mit einer guten Tradition zu brechen und den Neujahrsempfang gänzlich 
abzusagen, haben wir uns entschieden, ein etwas anderes aber gleichzeitig innovatives 
Format zu wählen. Deshalb freue ich mich nun umso mehr, dass ich Ihnen, erstmalig als Ihr 
Bürgermeister, auf diesem Wege ein schönes neues Jahr wünschen darf! 
 
Die aktuelle Lage verleitet uns oftmals dazu, einen grauen Schleier des Trübsals über die 
Dinge zu legen. Und ja, Vorsicht, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sind Werte, die uns seit 
einigen Monaten, und wohl auch für die nahe Zukunft, deutlich wichtiger geworden sind.  
Viele unserer Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Wirtschaft haben die aktuelle Pandemie 
und ihre Folgen hart getroffen. Auch persönliche und familiäre Schicksalsschläge haben 
einige von Ihnen im letzten Jahr zu verkraften gehabt.  
 
Doch - man darf die Zuversicht und das Zutrauen darin, dass die Lage auch wieder besser 
wird, nicht verlieren und gleichzeitig kann ich Ihnen versichern, dass die Stadt Eschborn an 
Ihrer Seite steht und dass wir Sie - wo es auch immer möglich ist - gern und sehr bereitwillig 
unterstützen.   
 
Das Jahr begann mit der guten Nachricht, dass die ersten Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt durch mobile Impfteams die erste Impfung gegen das Corona-Virus erhielten. Mithilfe 
einer konzertierten Aktion unserer Stadt dürfen alle über 80-Jährigen, die einen Impftermin 
erhalten haben, in die Impfzentren auf städtische Kosten mit dem Taxi fahren. Denn unsere 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind in besonderem Maße schutzbedürftig. Und den 
vordringlich Schutzbedürftigen zu helfen, ist der Schlüssel, um diese Pandemie, die uns so 
eng umklammert, selbst in den Griff zu bekommen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen gleich zu Beginn meiner Ausführungen für das Jahr 
2021 vor allem viel Gesundheit! 
 
Wenn man für diese besonderen Zeiten, die wir gerade durchleben, in der Geschichte nach 
Parallelen sucht, kommt man unweigerlich auf die mittelalterliche Pest und die Spanische 
Grippe. Beide Pandemien haben gemein, dass sich jeweils eine Epoche des Aufbruchs und 
des wirtschaftlichen Aufschwungs anschloss, die Renaissance bzw. die goldenen 20er 
Jahre.  
 

Seien wir also auch heute zuversichtlich, 
dass wir uns - nach diesen schwierigen Monaten - zu besseren Zeiten aufmachen. Derweil 
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werden wir in Eschborn schon heute alles daransetzen, um für diese hoffentlich kommende 
Epoche ein gutes Fundament zu legen. 
 
Wir arbeiten kraftvoll und zielgerichtet daran, die Stadt noch stärker als bisher nachhaltig zu 
gestalten. Eine Politik der Generationengerechtigkeit ist für mich elementar. Die aktuellen 
finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Eschborn, die maßgeblich von ihren 
Unternehmen geprägt sind, versetzt uns in die glückliche Lage, auch in diesen Zeiten kräftig 
in unsere Infrastuktur investieren zu können. So können wir in diesem Jahr einige 
Großprojekte weiter verfolgen. 
Dem liegt ein solider Haushalt zugrunde, der sich durch Verlässlichkeit auch in diesen 
turbulenten Zeiten auszeichnet.  
 
Hier gilt mein Dank der gesamten Stadtverordnetenversammlung. Trotz der nahenden 
Kommunalwahl wurde äußerst konstruktiv und mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen die 
sonst oftmals von politischem Schaulaufen geprägte Haushaltsdebatte geführt. Am Ende 
stand ein Haushaltsbeschluss, der bei nur wenigen Enthaltungen einstimmig gefasst wurde.  
Dies zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in höchstem Maße von 
verantwortungsbewussten ehrenamtlich tätigen Politikerinnen und Politikern vertreten 
werden.  
 
Auch wenn sich nicht alle in jedem Punkt immer einig werden, so erfolgt der politische Streit 
mittlerweile wieder auf einer sehr sachlichen Ebene. Seit Anfang des letzten Jahres erlebe 
ich eine sehr angemessene Diskussions- und Debattenkultur. Eine Kultur, in der man sich in 
der Sache hart und intensiv, aber fair und respektvoll, jedoch stets zum Wohle unserer Stadt 
auseinandersetzt. Es freut mich deshalb außerordentlich, dass die Eschborner Stadtpolitik 
wieder in ruhigere Fahrwasser eingebogen und im Lichte der Krise enger zusammengerückt 
ist!  
Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich! 
 
Alles andere als ruhig war hingegen im vergangenen Jahr das kulturelle Leben. Auch wenn 
wir uns so vieles ganz anders ausgemalt hatten, konnte man mit Fug und Recht behaupten, 
dass in Eschborn die Musik nicht verstummt ist und die Bühne nicht verwaist war.  
Durch das hohe Engagement und die große Kreativität unserer städtischen Kräfte und in 
traditionell sehr guter Kooperation mit den vielen Eschborner Vereinen konnte auch im 
letzten Jahr ein umfangreiches Veranstaltungsangebot stattfinden. Mit Open-Air-
Veranstaltungen, mit DJ to-go auf Eschborns Straßen, mit dem Summertime light, 
Balkonkonzerten in den Seniorenwohnanlagen, einem vollen Theater- und Bühnenprogramm 
in unserer Stadthalle und dem Drive-in-Weihnachtsmarkt wurden viele neue Wege 
beschritten. Ich bin mir sehr sicher und hoffe zugleich, dass wir uns an diese neue Art von 
Veranstaltungen nicht gewöhnen müssen.  
Und dennoch – sie waren alle ganz besonders und vor allem war es jede einzelne 
Veranstaltung wert, dass wir sie durchgeführt haben.  
Ein besonderes Jahr in Eschborn war es auch für die Freiwillige Feuerwehr und den 
Rettungsdienst. Sie konnten nach beinahe einem Jahrzehnt des intensiven Austausches, der 
Planung und des Baus endlich unser neues und hoch modernes Notfallzentrum beziehen. Es 
ereignete etwas, dass es so wohl auch nur maximal einmal im Leben einer 
Feuerwehrkameradin oder eines Feuerwehrkameraden gibt. Der Umzug von einer alten 
Feuerwache in ein neues Domizil. Mir wurde die große Ehre zuteil, den Konvoi aller 
Feuerwehrfahrzeuge in einem historischen Gefährt, einem Opel-Blitz, mit anzuführen. Die 
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Straßen waren gesäumt mit Bürgerinnen und Bürgern, die unserer Wehr zujubelten und 
dutzenden Feuerwehrzügen aus vielen Orten im Hoch- und Main-Taunus-Kreis.  
Das war für alle Beteiligte ein Moment, den wir noch lange in Erinnerung behalten werden.  
Dies zeigt ganz eindrücklich, dass wir trotz widriger Umstände durch gemeinsame 
Kraftanstrengung und Kreativität ganz viel erreichen können. 
Denn: „Wir können den Wind nicht ändern, wir können aber die Segel anders setzen!“ 
 
Auch der ASB konnte seine neuen Räumlichkeiten im Notfallzentrum in der Sankt-Florian-
Straße beziehen und kann seitdem seiner für uns alle so lebenswichtigen Aufgabe aus dem 
neuen Stützpunkt nachgehen. Dies ist ein guter Zeitpunkt auch einen besonderen Dank an 
alle Hilfskräfte, das gesamte medizinische Personal, Pflegerinnen und Pfleger zu richten. Es 
wurde Ihnen im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit zuteil, die Sie seit jeher verdienen. 
Sie leisten wirklich Großartiges und unter höchstem persönlichen Einsatz. Dafür möchte ich 
Ihnen sehr herzlich danken. 
 
Ich könnte Ihnen noch von vielen tollen Momenten, Begegnungen und Veranstaltungen 
berichten, die im vergangenen Jahr deutlich gezeigt haben, wir – aus Eschborn und 
Niederhöchstadt – wir lassen uns so leicht nicht unterkriegen. Mein erstes Amtsjahr, das ich 
in wenigen Wochen abschließen werde, ist zwar in großen Teilen so ganz anders verlaufen, 
als ich mir das vorstellen konnte. Es gab jedoch nicht einen einzigen Tag, an dem ich hätte 
tauschen wollen, stehe ich doch an der Spitze einer Verwaltung, die mit großem 
Engagement, viel Kreativität und sehr hohem persönlich Einsatz tagtäglich arbeitet. 
Es erfüllt mich mit großer Freude, viel Stolz und tiefer Dankbarkeit, dass ich das Amt des 
Bürgermeisters unserer tollen Stadt bekleiden darf! 
 
Doch lassen Sie mich nun auch einen Blick nach vorne richten, auf die Dinge, die in diesem 
Jahr vor uns liegen. 
Die Sanierung des Eschborner Rathauses und der Neubau der Stadthalle hat so manche 
städtische Diskussion geprägt. Die dringend notwendige Umsetzung wird derzeit mit großem 
Nachdruck geplant. Eine Umsetzung, die ökologisch vorbildlich und an den Bedürfnissen der 
Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet ist. In diesem Jahr soll der Architektenwettbewerb 
abgeschlossen werden, damit Sie die Siegerentwürfe noch in diesem Jahr betrachten 
können.  
Ein modernes, digital und analog gut erreichbares Bürgerbüro, welches seit über 20 Jahren 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus beschäftigt, möchte ich noch in diesem 
Quartal eröffnen. Das Bürgerbüro wird mit deutlich ausgeweiteten, bürgerfreundlichen 
Öffnungszeiten die neue Visitenkarte einer modernen Verwaltung. 
 
Die Schaffung von Wohnraum ist ein zentrales Thema für mich. Im vergangenen Jahr 
konnten viele Projekte über unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft angestoßen und 
zum Abschluss gebracht werden. In diesem Jahr werden weitere neue Wohnungen 
folgen. Doch nicht nur die Schaffung von Wohnraum ist ein dringendes Anliegen. Wir 
müssen innovative, integrierte Konzepte erarbeiten, um entsprechende 
Rahmenbedingungen und Angebote für alle Bedarfe zu schaffen. Wir müssen besonders 
denen hier einen Platz bieten, die sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft engagieren.  
 
Im letzten Jahr wurde das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz ein Stückweit aus der 
öffentlichen Wahrnehmung zurückgedrängt. Für mich hat dieses Thema jedoch nicht an 
Bedeutung verloren. Mit der deutlich erweiterten Neuauflage unserer städtischen 
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Förderrichtlinie für Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützen wir sowohl Mieterinnen und 
Mieter wie auch Haus- und Wohnungseigentümer. So wird zum Beispiel neuerdings die 
Erzeugung von CO2-neutralem Strom und der Einbau von E-Ladestationen für Elektroautos 
finanziell unterstützt.  
Gleichzeitig rüsten wir unsere städtischen Gebäude nachhaltig und energieeffizient auf. Bei 
Neubauten nimmt der Aspekt der Nachhaltigkeit in der Bauweise und beim Betrieb für uns 
eine zentrale Bedeutung ein.  
Im öffentlichen Raum möchten wir durch eine vernetzte Steuerung eine intelligentere, also 
smarte Nutzung ermöglichen. Die ersten Grundlagen mit der Umrüstung von 
Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung, die sich dimmt, wenn niemand in der Nähe ist, haben 
wir schaffen können. So legen wir das technische Fundament für Eschborn als Smart City, 
was uns dabei hilft zur kontinuierlichen Verringerung unseres fossilen Fußabdrucks 
beizutragen, ohne uns in unserer Lebensweise einschränken zu müssen oder gar Verzicht 
zu üben. 
  
Ein wichtiges Projekt, das endlich in diesem Jahr zum Abschluss kommen kann, ist die 
Abfahrt der A66 in die Düsseldorfer Straße des Gewerbegebietes Süd. Dieses Projekt steht 
sinnbildlich für den Bereich, den ich als die Achillesferse der Stadt ansehe: Unsere 
Verkehrssituation. Staus kosten uns Lebenszeit, verschmutzen die Umwelt und sorgen für 
schlechte Laune. Eine große Freude ist es daher, dass zu Beginn des Jahres mit unserem 
Beauftragten für Nahmobilität eine 5 Jahre lang vakante Stelle mit einem waschechten 
Niederhöchstädter gefüllt werden konnte. Damit erhalten die so wichtigen Themenbereiche 
des Fuß- und Radverkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs und der Elektromobilität 
starken Rückenwind. Diese Verkehrsträger müssen mit den PKWs in Einklang gebracht 
werden. Hier ist es von großer Bedeutung, dass kein Verkehrsmittel auf Kosten eines 
anderen zurückgedrängt wird. Es braucht ein intelligentes und integriertes Verkehrskonzept!  
 
Es freut mich auch, dass wir nach jahrelangen Verhandlungen endlich einen kleinen 
Durchbruch bei unseren Bahnhöfen erzielen konnten. Für den Bahnhof Eschborn liegt nun 
eine von allen Seiten unterzeichnete Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn vor, um 
diesen Bahnhof nicht nur barrierefrei auszubauen, sondern auch deutlich attraktiver zu 
gestalten. 
 
Die Sanierung der Alten Mühle, unserem historischen Kleinod direkt am Westerbach, soll 
nun in diesem Jahr endlich an Fahrt aufnehmen. Der notwendige Bauantrag wird in diesem 
Sommer eingereicht werden. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Stadt durch die dringend 
notwendige Sanierung nicht nur eine neue gute Stube, sondern auch einen wirklich 
wunderschönen kleinen Park und Freizeitort gewinnen wird.  
Es freut mich auch, dass die Hofreite in Niederhöchstadt, in der eine U3-Betreuung für 12 
Kinder vorgesehen ist, nun auch endlich vorankommt. Auch hier werden wir den Bauantrag 
noch in der ersten Jahreshälfte einreichen können.  
 
Tatkräftig gearbeitet wird auch an der Seniorenimmobilie am Rapp-Kreisel, der man quasi 
täglich beim Wachsen zusehen kann.  
Auch das Jugendhaus und die Zweifeldhalle an der Heinrich-von-Kleist-Schule stehen kurz 
vor der Fertigstellung. Hier freuen sich vor allem die vielen Sportlerinnen und Sportler sowie 
die jungen Menschen, dass diese Projekte endlich umgesetzt werden.  
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 Die Stadt Eschborn besitzt mit der Wirtschaft ein wahrhaft kräftiges Rückgrat. Die heimische 
Wirtschaft, vom klein- und mittelständischen Unternehmen bis hin zum Weltkonzern, sie alle 
tragen unser Leben mit viel Kraft durch die Pandemie. Links und rechts brechen die 
Steuereinnahmen weg und die Haushalte geraten in erhebliche Schieflage. Mit viel Demut 
und Dankbarkeit kann ich sagen, dass wir uns in der glücklichen Lage befinden, dass wir im 
vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand an Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Es 
zeigt deutlich die hohe Dynamik und enorme Attraktivität, die wir an unserem 
Wirtschaftsstandort haben. Hinter unserem Nachbarn Frankfurt – haben wir die zweithöchste 
Quote an Ansiedlungen im Rhein-Main-Gebiet. Dabei konnten wir zum Ende des 
abgelaufenen Jahres mit der angekündigten Rückkehr von Samsung einen tollen Erfolg 
erzielen. So können wir unseren ausgeglichenen und robusten Unternehmensmix weiter 
ausbauen und die Gewerbesteuereinnahmen der Zukunft sichern. 
Aus großer Kraft erwächst große Verantwortung. Und dieser Verantwortung kommen wir als 
Stadt Eschborn auch nach.  
 
Durch die hohen Einnahmen an Gewerbesteuer entstehen auch hohe 
Umlageverpflichtungen. Es stellt sich deutlich dar, dass Eschborn damit in höchstem Maße 
solidarisch und ein zentraler Akteur in den kommunalen Finanzen der Region ist. Nach 
unserer Haushaltsplanung werden wir 2021 annähernd 80 Millionen Euro an den Main-
Taunus-Kreis mit der Kreis- und Schulumlage abführen. Über 70 Millionen Euro stellen wir 
mittels Solidaritätsumlage, Heimat- und Gewerbesteuerumlage unmittelbar oder mittelbar an 
andere Städte und Gemeinden in Hessen ab.  
Das unterstreicht sehr deutlich, welche Bedeutung unsere Gewerbegebiete auch über 
unsere Stadt hinaus haben.  
Die Gewerbegebiete tragen auch erheblich zur Nahversorgung bei. Mit der Eröffnung des 
neuen Globus-Großmarktes im Herbst werden wir einen hochmodernen und großen Markt in 
Eschborn erhalten, der den aktuellen Ansprüchen an ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis 
gerecht wird. 
 
Der Herzmuskel unserer Stadt ist und bleibt das Ehrenamt. In diese Bereiche investieren wir 
einen erheblichen Teil unserer städtischen Mittel und das ist auch gut so.  
 
Wir haben eine wunderbar lebendige Vereinskultur. Mit dem Sport beispielsweise fördern wir 
eine inklusive Gesellschaft, erleichtern die Integration in unsere Gemeinschaft und 
ermöglichen auch mit großem Erfolg Spitzenleistungen im sportlichen Wettbewerb.  
Welchen immensen Stellenwert ehrenamtliches Engagement hat, zeigt sich gerade in diesen 
Zeiten. Gelebte Nachbarschaftshilfe, ob über unsere Vereine, unsere Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften oder spontan organisiert, sind auch für eine so wohlhabende Stadt 
wie Eschborn unbezahlbar. Denn noch so viel Geld kann den persönlichen Kontakt und die 
persönliche Führsorge nicht ersetzen. Dafür möchte ich all denjenigen, die sich im Offenen 
sowie hinter den Kulissen, für ihre Mitmenschen in ihrer Freizeit einsetzen, herzlich danken!  
Sie geben Eschborn und Niederhöchstadt unser ganz besonderes, unser menschliches 
Gesicht. 
 
Das zeigt eindrucksvoll, dass wir trotz Hygieneregeln und Abstandsgeboten 
zueinanderstehen und zwar #ausliebezueschborn.  
Dieser Zusammenhalt, der uns in den vergangenen Monaten ausgezeichnet und bis heute 
stark gemacht hat, auf diesen wird es auch in den kommenden Wochen nochmals 
ankommen. Wir werden unsere Disziplin, unsere Geduld und unsere Besonnenheit weiterhin 
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unter Beweis stellen müssen. Ich weiß, dass die aktuelle Zeit Ihnen, den Erfahrenen, wie den 
Jungen, den Familien - uns allen - viel abverlangt.  
 
Wir, die Stadt Eschborn, werden unseren Teil dazu beitragen, dass Sie Unterstützung finden. 
Gemeinsam, das ist meine tiefe Überzeugung, werden wir durch diese Zeit durchkommen. 
 
Und ich bin voller Hoffnung, wir werden in eine neue Zeit des Aufbruchs und des Optimismus 
einbiegen.  
 
Wir legen dafür das Fundament, das auch diese Pandemie eine solche Zeit einläutet. 
Krempeln wir alle unsere Ärmel hoch, arbeiten wir kraftvoll an der Zukunft unserer Heimat. 
 
Maßgeblich können Sie bei der nahenden Kommunalwahl am 14. März aktiv die Weichen für 
die Politik in unserer Stadt sowie im Kreis stellen. Nutzen Sie bitte Ihr Wahlrecht und machen 
Sie besonders rege von der Briefwahl Gebrauch. So können Sie kontaktfrei Ihrer Stimme 
Ausdruck verleihen.   
 
In diesem Sinne, bleiben Sie achtsam, hoffnungsvoll, vor allem gesund und begrüßen wir 
trotzdem oder gerade deshalb das neue Jahr mit einem freudvollen Lächeln.  
 
Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unserer Einladung gefolgt sind und wünsche 
Ihnen ein erfülltes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021! 
  
 
 


