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160 Jahre Gewerbeverein Bad Soden 
Jubiläumsball am 17. November 

Interview mit den Vorsitzenden des Bad Sodener Gewerbevereins, 
Thomas Braun und Andreas Degen

Über ein Jahr sind die Neu-
wahlen des Vorstands des Bad 
Sodener Gewerbevereins her. 
Seitdem ist es eher ruhig um 
den ältesten Verein der Stadt 
Bad Soden gewesen. Jetzt, 
zum 160. Geburtstag, will 
der neue Vorstand die Pläne 
des Vereins präsentieren und 
startet im Jubiläumsjahr mit 
einem Gewerbeball.

BSZ: Lieber Herr Braun, lie-
ber Herr Degen, im Juni 2017 
fand die letzte Jahreshauptver-
sammlung des Gewerbevereins 
mit anschließenden Vorstands-
neuwahlen statt. Der Vorstand 
wurde komplett neu gewählt, u. 
a. mit Ihnen beiden als Zugpfer-
den. Man kann durchaus sagen, 
dass Sie und auch Kollege Mi-
chael Napp „alte Hasen“ sind, 
was das Führen eines Vereins 
angeht. Sie, Herr Braun, sind 
seit 14 Jahren Vorsitzender der 
TG Bad Soden, und Sie, Herr 
Degen, waren schon einmal vier 
Jahre als Vorsitzender sowie 
weitere 15 Jahre im Vorstand 
des Bad Sodener Gewerbever-
eins tätig. Was hat sich Ihrer 
Meinung nach an der Institu-
tion „Gewerbeverein“ in den 
vergangenen Jahren verändert?

Braun: Wie alle Institutionen 
und Vereine unterliegt auch un-
ser Gewerbeverein einem steti-
gen Wandel. Der Gewerbever-
ein feiert dieses Jahr seinen 160. 
Geburtstag, ist damit einer der 
ältesten Vereine in Bad Soden 
und kann auf eine wechselvol-
le, anspruchsvolle aber auch 
erfolgreiche Geschichte zurück-
blicken. An neuen Herausforde-
rungen auch für das Selbstver-
ständnis eines Gewerbevereins 
in der Region Rhein-Main und 
vor den Toren Frankfurts sind 
nicht nur die großen Einkaufs-
zentren, für uns vor allem das 
Main-Taunus-Zentrum, zu 
nennen, sondern auch die im 
Rahmen der fortschreitenden 
Globalisierung und Digitalisie-
rung neuen Herausforderungen 
aufgrund des Online-Handels. 
Hier gilt es, neue Organisati-
onsformen zu finden, die die 
Einzigartigkeit und die Vorteile 

des regio-
nalen und 
Vo r - O r t -
H a n d e l s 
d e u t l i c h 
herausstel-
len und eine 
K u n d e n -
bindung neu 
eröffnen bzw. 
manifestieren. 

BSZ: Sie haben es 
angesprochen. Dieses 
Jahr ist das Jahr der großen 
Jubiläen in Bad Soden. Gerade 
erst feierte die Freiwillige Feu-
erwehr Bad Soden ihr 150-jäh-
riges Bestehen. Und Sie können 
dies mit dem Gewerbeverein 
sogar noch toppen – 160 Jahre 
kann man feiern. Dazu soll es 
einen Gewerbeball geben.

Braun: Ja, wir wollen mit dem 
Gewerbeball die Tradition der 
Bad Sodener Gewerbebälle 
fortsetzen, der übrigens der ein-
zige Gewerbeball dieser Art in 
der gesamten Region ist. Vor 
zehn Jahren fand der letzte Ball 
zum 150. Geburtstag im Rama-
da Hotel statt, und davor, zum 
140., in der Tanzschule Pelzer.

Degen: Man muss sich unbe-
dingt die Geschichte des Ge-
werbevereins anschauen. Wir 
hatten früher die gut besuchten 
Gewerbeschauen in den 70er 
und 80er Jahren, die immer 
mit einem wunderschönen Ge-
werbeball endeten. Zwischen 
den 80ern und Anfang der 90er 
Jahre gab es dann einen klei-
nen Einbruch. Diese Tradition 
möchten wir nun unbedingt 
wieder aufleben lassen. Das ist 
so ein bisschen „das Baby des 
Gewerbevereins“. 

Braun: Und wir als neuer Vor-
stand haben es uns auch redlich 
verdient, nach einem sehr ar-
beitsreichen und schwierigen 
Jahr mit unseren tollen Mitglie-
dern einen Neuanfang zu feiern. 
Bisher sind wir ja eher selten in 
der Öffentlichkeit wahrgenom-
men worden. Dies lag zum ei-
nen daran, dass wir die bisherige 
Vereinsarbeit vom alten Vor-
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stand erst einmal aufarbeiten 
mussten. Hindernisse für den 
Fortbestand des Vereins und 
Ärgernisse mussten vollständig 
und restlos aufgearbeitet wer-
den. Der Verein stand auf der 
Kippe. 
Nun aber möchten wir ganz neu 
starten und unseren Mitgliedern 
und allen tanzbegeisterten Paa-
ren einen schönen Gewerbeball 
bieten. 

BSZ: Wo wird der Gewerbe-
ball stattfinden bzw. was haben 
Sie alles für diesen Jubiläums-
Abend geplant?

Braun: Wir haben dafür, wie 
schon zum 140. Geburtstag, 
wieder die Tanzschule Pelzer, 
idyllisch zwischen Quellen- 
und Wilhelmspark gelegen, 
ausgewählt. Die ehemalige 
hölzerne Trinkhalle bietet eine 
tolle Historie, sie ist ursprüng-
lich 1886 erbaut worden und 
diente als Wandelhalle, evtl. 
auch für Konzerte. 1955 wurde 
sie neu gebaut, damals wurden 
dort Trinkkuren verabreicht 
und auch Veranstaltungen ver-
schiedener Art ausgeführt, auch 
Tanztees. Heute beherbergt sie 
die Tanzschule Pelzer. Inhabe-
rin Rosi Pelzer und ihr Team 
sind ein äußerst professionelles 
und herzliches Team.

Degen: Wir haben für den 
Abend eine renommierte Live-
Band engagiert, die mit ab-
wechslungsreicher Tanzmusik 
aufwarten wird. Es wird ein 
köstliches Buffet des Bad Sode-
ner Caterers „PartyCompany“ 

sowie eine Überra-
schungs-Showein-
lage geben. Natür-
lich wird zu diesem 
Anlass auch wie-
der eine Festschrift 

präsentiert, die die 
letzten zehn Jahre 

des Vereins umfasst. 
Die komplette Historie 

wurde bereits in der vor-
herigen aufgearbeitet. Dazu 

hat unser 2. stellvertretender 
Vorsitzender, Michael Napp, 
monatelang im Gewerbever-
eins-Archiv, bei der Stadt Bad 
Soden und auch bei Ihnen, der 
Bad Sodener Zeitung, recher-
chiert und Unterlagen gesich-
tet. Die Festschrift ist natürlich 
für alle Mitglieder gedacht und 
wird am Ballabend vorgestellt. 

BSZ: Herr Braun, was ist Wei-
teres vom Gewerbeverein ge-
plant, wie wird die Zukunft, 
aber vor allem wie wird die 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Bad Soden aussehen?

Braun: Neu sind nicht nur wir 
als Vorstand, sondern auch der 
Bürgermeister. Eine hervorra-
gende Basis! Wir hatten gleich 
zu Beginn seiner Amtszeit die 
Gelegenheit, mit ihm fruchtbare 
Gespräche zum Thema Gewer-
be zu führen. Bürgermeister Dr. 
Blasch ist absolut aufgeschlos-
sen für eine intensive Zusam-
menarbeit. Wir wollen das von 
früher traditionsreiche und lang 
gepflegte Miteinander zwischen 
Stadt und Gewerbe – zum Bei-
spiel mit dem runden Tisch – 
wieder aufleben lassen. Einen 
Punkt hat Bürgermeister Blasch 
daher direkt umgesetzt – wir 
freuen uns über die Entzerrung 
der Parkplatzsituation durch die 
Freigabe des Süwag-Geländes 
auf der Königsteiner Straße 
– ein Ergebnis durch eine Vor-
sprache des Vorstands des Ge-
werbevereins. 

BSZ: Wie geht denn das lei-
dige Thema „Verkaufsoffener 
Sonntag“ weiter? Sowohl die 
Klage-Androhungen von Verdi 
in Verbindung mit der man-
gelnden Unterstützung der 

Die Vorsitzenden des Bad 
Sodener Gewerbever-

eins, Thomas Braun 
und Stellvertreter 
Andreas Degen (re.) 

Stadt in den letzten Jahren ha-
ben immer wieder zu einer Ab-
sage geführt. 

Braun: Oft und zu recht wur-
den wir im letzten Jahr ge-
fragt: Warum findet überall im 
Umkreis der verkaufsoffene 
Sonntag statt, nur nicht in Bad 
Soden? Wir wollen nicht auf 
die komplexe und komplizier-
te Rechtslage eingehen, son-
dern den Mitgliedern und al-
len Besuchern von Bad Soden 
mitteilen, dass wir den VOS 
umplanen. Wir sind bereits in 
Gesprächen mit einem Kom-
plettveranstalter und planen 
für Herbst 2019 ein Bürger-, 
Stadt- und Vereinsfest in einem 
anderen Rahmen. Auch hier 
wollen wir wieder anknüpfen 
an unsere Tradition und un-
sere ehemalige Kur- und Ba-

destadt thematisieren und mit 
den bekannten „Bad Sodener 
Gesundheitstagen“, organisiert 
vom Veranstaltungsservice 
„Mit ganzem Herzen, in Ein-
klang bringen. 

BSZ: Sie haben eine Menge 
vor…

Degen: Ja, es tut sich was. 
Auch die Internetseite wird ge-
rade deutlich verbessert, und 
der neue Vorstand ist mit viel 
Spaß und konstruktiven Treffen 
dabei. Wichtig ist jedoch, wir 
müssen alle in die gleiche Rich-
tung denken und agieren, auch 
unsere Mitglieder. Momentan 
gibt es 1.800 Gewerbetreibende 
in Bad Soden, davon 120 Mit-
glieder im Gewerbeverein – da 
ist noch viel Luft nach oben. 
 I. H. 

 ● Polizeiliche Bilanz nach 
Sommernachtsfest 
Bereich Innenstadt und 
Alter Kurpark, Samstag, 
18.08.2018 

Vermutlich ist es dem gemein-
sam von Stadt, Polizei und 
Bundespolizei erarbeitetem 
Sicherheitskonzept und der 
daraus resultierenden starken 
Polizeipräsenz zu verdanken, 
dass es auch nach Ende des 
Festes zu keinen außerge-
wöhnlichen Vorfällen kam. 
Bereits ab 21:00 Uhr versam-
melte sich eine niedrige, vier-
stellige Anzahl, teils erheblich 
alkoholisierter Jugendlicher 
im Bereich des Kurparkes. In 
diesem Bereich war speziell 
für diesen Anlass eine tem-
poräre Videobeobachtungs-
anlage installiert worden. 
Aufgrund der steigenden Ag-
gressivität, sprach die Polizei 
mehrere Dutzend Platzverwei-
se aus, die konsequent umge-
setzt wurden. Darüber hinaus 
mussten knapp zehn auffäl-
lige Personen in Gewahrsam 
genommen und sieben Er-
mittlungsverfahren, unter an-
derem wegen Widerstandes 
gegen Vollstreckungsbeamte, 
Sachbeschädigung, Dieb-
stahl und Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz 
eingeleitet werden. Polizei-
direktor Peter Liebeck zeigte 
sich zufrieden: „Dank der gu-
ten Vorbereitung und unserer 
vorsorglich erhöhten Anzahl 
an Einsatzbeamten konnten 
wir einen ruhigen Verlauf des 
Festes und seiner Nachwehen 
gewährleisten“. 

 ● Hochwertiges Fahrzeug 
gestohlen, Unterer Schell-
berg, Montag, 20.08.2018, 
02:30 Uhr 

Im Stadtteil Neuenhain wurde 
in besagter Nacht ein hoch-
wertiger Wagen des Herstel-
lers BMW entwendet. Gegen 
02:30 Uhr näherten sich zwei 
Autodiebe dem in der Straße 
„Unterer Schellberg“ parken-
den BMW X5, öffneten das 
Fahrzeug mutmaßlich unter 
Nutzung eines elektronischen 
Gerätes, ohne den Wagen da-
bei zu beschädigen, und ent-
wendeten diesen. Der Wert 
des grauen Pkw mit dem amt-
lichen Kennzeichen MTK-
QQ 2 beläuft sich auf etwa 
100.000 Euro. Bei den zwei 
Tätern soll es sich um zwei 
dunkel gekleidete und mit 
Kapuze und Schal vermumm-
te Männer gehandelt haben. 
Sachdienliche Hinweise zu 
der Tat oder dem Verbleib des 
Wagens erbittet die Kriminal-
polizei in Hofheim unter der 
Rufnummer 06192 / 2079 - 0. 

 ● Ford Mustang zerkratzt, 
Feldbergstraße, Samstag, 
18.08.2018, 21:00 Uhr 
bis Sonntag, 19.08.2018, 
15:00 Uhr 

Etwa 1.500 Euro Sachscha-
den haben ein oder mehrere 
unbekannte Täter verursacht, 
indem sie in der Nacht zum 
Sonntag einen Ford Mustang 
zerkratzten. Hinweise zu 
der Tat nimmt die Polizei in 
Eschborn unter der Rufnum-
mer 06196 / 9695 - 0 entge-
gen.


