
Es geht um Rodgau
Zukunft – Am 27. März entscheidet sich, ob wir gute, konstruktive und leistungsstarke Jahre vor uns haben

Von Gerd Bender

Am 27. März werden
in Hessen die kom-
munalen Parlamente
gewählt. Auch in un-
serer Stadt werben
die Parteien und ihre
Kandidatinnen und
Kandidaten um die
Stimmen der Bürge-
rinnen und Bürger.
Und alle werben ge-

meinsam für eine hohe Wahlbeteiligung, die
zeigt, dass es der Bürgerschaft ernst ist mit
der Zukunft ihrer Stadt.

Wer zur Wahl geht, der unterstreicht: Kom-
munal ist nicht egal! Denn in den Städten und
Landkreisen sind Entscheidungen zu treffen, die
für das konkrete Leben von uns allen sehr wich-
tig sind, wichtiger vielleicht, als manch abgeho-
bene Drehung und Wendung der vermeintlich
großen Politik. Soziale Sicherheit, Bildungschan-
cen, kulturelle Vielfalt und Umweltgerechtigkeit
– ohne leistungsfähige Städte bleibt das alles
nur Papier. Die Frage, ob in unseren Rathäusern
gut regiert und verwaltet wird, ist alles andere
als eine Nebensache.

Für unsere Stadt Rodgau hat diese Wahl
eine besondere Bedeutung. Sie bietet eine gro-
ße Chance, die Stadt voranzubringen. Rodgau
hat gute Entwicklungschancen, wer wollte das
verkennen. Diese Chancen sind in der Vergan-
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genheit nicht immer so genutzt worden, wie es
möglich und nötig gewesen wäre. Diejenigen,
die bis in die jüngste Vergangenheit in dieser
Stadt als führende Kraft die Verantwortung tru-
gen, haben daraus zu wenig gemacht. Und
nichts deutet darauf hin, dass diese Machthaber
von gestern es morgen besser machen könnten.
Man hat sich zwar in dreister Weise zur „Rod-
gau-Partei“ erklärt, sich aber vorwiegend mit
den eigenen internen Streitigkeiten befasst und
nur wenig mit dem Wohl der Stadt. Hickhack
und Kniekehlentritte haben das Bild allzu lange
bestimmt. Von Leistung und Effizienz war in den
Sonntagsreden viel zu hören, tatsächlich war
aber nur wenig von all dem zu sehen, was voll-
mundig versprochen worden war.

Seit einiger Zeit ist das anders, und es ist
das Verdienst der neuen Rodgauer Mehrheit,
dass dieser dringend notwenige Politikwechsel
eingeleitet werden konnte. Die Sozialdemokra-
ten und ihre politischen Partner haben Zeichen
gesetzt und können bereits jetzt Erfolge vorwei-
sen. Nutzen Sie als Bürgerinnen und Bürger die
kommenden Wahlkampfwochen und informie-
ren Sie sich über das, was jetzt schon erreicht ist
und was in den kommenden Jahren geschehen
soll. Sie werden auf ehrliche Gesprächspartner
zählen können.

Die Zeiten sind vorbei, in denen die Lage
der Stadt, insbesondere ihre finanzielle Situati-
on, schöngefärbt wurde, um sich die Macht zu
sichern. Wer erfolgreich sein will, muss sich erst
einmal ehrlich machen. Die von den Sozialde-

mokraten angeführte Rodgauer Kooperation hat
dazu den Mumm, und die Bürgerschaft wird se-
hen, dass es zu einer fatalen Politik der Untätig-
keit und des Verschleierns mit uns nicht kom-
men wird.

Das Stadtparlament wird am 27. März für
fünf Jahre gewählt. Wenn die Wahlperiode im
Jahre 2016 endet, endet auch die erste Amtszeit
des direkt gewählten Bürgermeisters Jürgen
Hoffmann. In diesen fünf Jahren könnte es  end-
lich, endlich einmal möglich sein, dass Stadtpar-
lament und Verwaltungsspitze freundschaftlich
und kollegial an einem Strang ziehen. Die drin-
gend notwendige Politik aus einem Guss wäre
dann nicht länger Fiktion. Hierauf haben wir in
Rodgau lange warten müssen, und ein Gutteil
der Probleme, die wir zu beklagen haben, ist auf
unklare Verhältnisse zurückzuführen, die immer
jene Charaktere begünstigen, die nur an sich
und nicht an das Gemeinwohl denken.

Mit Jürgen Hoffmann haben die Rodgauer
Bürgerinnen und Bürger einen tatkräftigen und
überaus fleißigen Mann zum Bürgermeister ge-
macht. Er tut alles, um die Stadt im Interesse
von uns allen voranzubringen. Jetzt gilt es, die
parlamentarische Mehrheit, auf die er sich stüt-
zen kann, zu stabilisieren. Wenn dies gelingt,
wird Rodgau fünf gute, konstruktive und leis-
tungsstarke Jahre vor sich haben. Die Bürgerin-
nen und Bürger haben am 27. März die Wahl.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Vor Ihnen liegt eine neue Ausgabe von Pro-
Rodgau, der Zeitung der Rodgauer Sozialdemo-
kraten. Mit ihr wollen wir Sie über die anstehen-
de Kommunalwahl informieren – eine für unsere
Stadt sehr wichtige Weichenstellung. Auf den
folgenden Seiten präsentieren wir unsere Kandi-
daten für das Stadtparlament und die Ortsbeirä-
te, wir berichten aus den einzelnen Stadtteilen,
und wir geben einen Überblick über unsere poli-
tischen Ziele für die nächsten Jahre.

Wir machen uns Gedanken über die kom-
munalen Finanzen und sagen, was eine Stadt
leisten muss und was sie sich leisten kann.

Wir beschreiben, welchen Beitrag eine
Stadt wie Rodgau zur Sicherung der Energiever-
sorgung und Entlastung der Umwelt erbringen
kann.

Wir zeigen auf, wo wir in der Sozialpolitik
Prioritäten setzen – ein Thema, das uns Sozialde-
mokraten ganz besonders am Herzen liegt.

Wir erklären, warum wir uns ein weiteres
Zusammenwachsen Rodgaus wünschen und
was wir dafür tun wollen.

Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger auf,
sich bei der Gestaltung Rodgaus einzumischen
und einzubringen.

Wir haben die Vision einer sozialen, moder-
nen und umweltgerechten Stadt Rodgau. Das
funktioniert in Zeiten knapper Ressoursen nur
mit viel Gemeinsinn und Solidarität. Wir werben
um Ihr Engagement – und wünschen Ihnen  viel
Freude mit unserer Zeitung. Eine zweite Ausga-
be erscheint übrigens in vier Wochen.

Ihre Redaktion 

Jede Stimme für die SPD ist auch eine 
Stimme für die Politik des Bürgermeisters.
Wer Jürgen Hoffmann unterstützen will,
wählt deshalb SPD.

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de

Die Rodgauer Sozialdemokraten 
stehen für eine soziale, wirtschafts-

freundliche, bürgernahe und ökologische
Kommunalpolitik. Mit einer starken Fraktion
im Stadtparlament wollen wir dafür sorgen,
dass Bürgermeister Jürgen Hoffmann für 
seine und unsere zukunftsweisenden politi-
schen Ideen die notwendigen Mehrheiten
findet.

Die Stadt hat ihren Bürgern zu dienen.
Bürgerpolitik in diesem Sinne ist keine Ein-
bahnstraße. Teilhabe setzt bürgerliches Enga-
gement voraus. Gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Jürgen Hoffmann möchte die SPD dafür
sorgen, dass Stadt und Bürger sich näher-
kommen.
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Die Kirchtürme werden kleiner, die Gemeinsamkeiten größer – so kommt Rodgau voran und bietet auch unseren Kindern eine gute Zukunft.
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Kommunale Selbstverwaltung ist das Fundament unserer Demokratie – das Rodgauer Rathaus in einer Zukunftsperspektve.

Von Jürgen Kaiser

Seit Jahren ist der
Haushalt unserer
Stadt defizitär. Viele
Bürger machen sich
darüber Sorgen – zu
recht. Lebt Rodgau
über seine Verhält-
nisse? Können die
Politiker dieser Stadt
nicht mit Geld umge-
hen? Wären die Pro-

bleme gelöst, wenn nur einmal richtig ge-
spart würde? So einfach ist es leider nicht.

Das zeigt schon ein Blick über die Stadt-
grenzen hinaus. Praktisch alle Kommunen
kämpfen mit hohen Defiziten. Dafür gibt es
Gründe, die außerhalb der Kommunen liegen.
Woher bekommen die Kommunen ihr Geld?
Wichtigste eigenständige Einnahmen sind die
Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Ferner er-
halten die Kommunen einen Anteil von der Ein-
kommenssteuer und die sogenannten Schlüs-
selzuweisungen aus dem Kommunalen Finanz-
ausgleich des Landes. Weitere Einnahmenquel-
len sind Gebühren für die Nutzung öffentlicher
Einrichtungen der Stadt.

In den vergangenen Jahren sind die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer und die Zuwei-
sungen von Bund und Land stark zurückgegan-
gen. Das hat viel mit dem Konjunktureinbruch
im Jahr 2009 zu tun. In Rodgau sind die niedri-
gen Gewerbesteuereinnahmenen aber auch ein
hausgemachtes Problem. Weil Wirtschaftsförde-
rung über Jahre praktisch nicht stattfand, fehlen
uns Millionen in der Kasse.

Parallel zu den sinkenden Einnahmen sind
die Ausgaben der Kommunen für gesetzlich ver-
pflichtende Sozialleistungen (zum Beispiel
Wohngeld) dramatisch angestiegen. Das hat
dazu geführt, dass die Gesamtschulden der hes-
sischen Kommunen bis Ende 2009 auf 4,3 Milli-
arden Euro angewachsen sind. 2010 hat sich
dieser Trend fortgesetzt. In Rodgau betrug das
Defizit 2010 rund 12,3 Millionen Euro: Einnah-
men von 57,5 Millionen Euro standen Ausgaben
von 69,8 Millionen gegenüber. Die Zahlen für
2011 sind ähnlich.

Trotz dieser gefährlichen Entwicklung bür-
den Bund und Land den Kommunen immer wei-
tere Aufgaben auf, ohne ihnen dafür einen fi-
nanziellen Ausgleich zu gewähren. Das in der
hessischen Verfassung verankerte Konnexitäts-
prinzip („wer bestellt, der bezahlt“) wird von un-
serer Landesregierung nicht ernst genommen.
Ja, es ist noch schlimmer: Für 2011 hat das Land

den kommunalen Finanzausgleich um 360 Mil-
lionen Euro gekürzt. Die Kommunen können
sich gegen eine solche Politik schwer wehren,
eher schon die Bürger, indem sie keine Parteien
mehr unterstützen, die in Berlin oder Wiesbaden
kommunalfeindliche Politik betreiben.

Das finanzielle Ausbluten der Kommunen
gefährdet ihre Leistungsfähigkeit und Eigen-
ständigkeit. Ändert sich nichts, ist es nur noch
eine Frage der Zeit, bis viele Städte und Gemein-
den unter Zwangsverwaltung gestellt werden.
Dabei ist gerade die kommunale Selbstverwal-
tung das Fundament unserer Demokratie. Auf
dieser Ebene kann auf Anforderungen unserer
Gesellschaft zuerst und am besten reagiert wer-
den.

Die Kommunen leisten einen entscheiden-
den Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge –
Kindergärten und Schulen, Straßen, Nahverkehr
und Kultur, sind nur einige Beispiele. Eine an-
ständige Infrastruktur ist für alle wichtig – ganz
besonders für jene, die es sich nicht leisten kön-
nen, auf private Angebote auszuweichen. Es ist
Mode geworden, öffentliche Aufgaben zu priva-

Öffentliche Daseinsvorsorge

In der Hessischen Gemeindeord-
nung heißt es: Die Städte und Gemein-
den sind dazu verpflichtet, die für ihre
Bürgerinnen und Bürger erforderlichen
wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen
und kulturellen Einrichtungen ihm Rah-
men ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit
bereitzustellen. Im Einzelnen ist das
zum Beispiel:

� Die Bereitstellung von sozialen
und kulturellen Einrichtungen und Leis-
tungen – Kindertagesstätten, Jugendhäu-
ser, Haus der Musik, Theater, Strandbad,
Sportanlagen.

� Die Bereitstellung von öffentli-
cher Infrastruktur – Personennahverkehr,
Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Stra-
ßenreinigung, Wasser- und Abwasserver-
sorgung, Abfallbeseitigung.

� Die Gestaltung des öffentlichen
Raumes – Stadtendwicklung, Bodenbe-
vorratung, Ansiedelung von Handel und
Gewerbe, Renaturierung der Rodau, Bio-
topvernetzung.

� Die Entwicklung der Finanzwirt-
schaft – Stärkung der Wirtschaftskraft
durch aktive Wirtschaftsförderung.

Sparen allein genügt nicht
Finanzen – Wohin man schaut, sind die kommunalen Finanzen aus dem Gleichgewicht, auch in Rodgau – Es steht viel auf dem Spiel

tisieren. Wo Daseinsvorsorge von privater Hand
betrieben wird, steht aber nicht die Leistung für
die Menschen im Vordergrund, sondern das
Streben nach Gewinn. Mit der SPD ist eine sol-
che Politik nicht zu machen. Der Staat darf sich
nicht nur auf seine angeblichen Kernaufgaben
wie Sicherheit zurückziehen. Es  bleibt seine
Pflicht, für annähernd gleichwertige Lebensver-
hältnisse  zu sorgen.

Die finanziellen Möglichkeiten der Kom-
munen sind ausgereizt. Wer glaubt, durch „Gür-
tel enger schnallen“ und ähnliche Parolen könn-
ten sich die Kommunen aus ihrer finanziellen
Zwangsjacke befreien, der irrt. Wer behauptet,
mit einem Verzicht bei den freiwilligen Leistun-
gen, die in Rodgau nur 1 bis 1,5 Prozent der Aus-
gaben ausmachen, ließe sich ein Defizit von 20
Prozent ausgleichen, ist unehrlich und vergiftet
das politische Klima in der Stadt.

Damit die kommunalen Haushalte wieder
in Ordnung kommen, brauchen wir eine Finanz-
reform auf Bundes- und Landesebene. Eine Be-
seitigung der Gewerbesteuer, wie sie einige Poli-
tiker fordern, wäre dazu ein denkbar schlechter

Von Stefan Vogler

Wir haben über 300
Vereine in Rodgau –
Sportvereine, Musik-
vereine, Kulturverei-
ne, Partnerschafts-
vereine und zahlrei-
che Hilfsorganisatio-
nen. Alle diese Ein-
richtungen sind ein
wichtiger Teil unse-
rer Stadt – oft seit

vielen Jahrzehnten. Eine Menge Rodgauer
sind in ihren Verein hineingewachsen, und er
begleitet sie seit ihrer Kindheit.

Das zeigt, was für eine wichtige Rolle Ver-
eine in der Stadtgesellschaft spielen. Das gilt
ganz besonders für unser Rodgau. Gerade in
den Sportvereinen sind unzählige junge Men-
schen aktiv. Viele sind nicht nur als Wettkämpfer
im Einsatz, sondern engagieren sich später auch
ehrenamtlich als Gruppenleiter oder Trainer. Für

die persönliche Entwicklung der Jugendlichen
ist es sehr wichtig, dass sie früh Verantwortung
übernehmen. Sie lernen, als Mannschaft aufzu-
treten, sich gegenseitig zu helfen und gemein-
sam Ziele zu erreichen. Ich selbst bin seit meiner
Kindheit in die Vereinsarbeit eingebunden. Als
Achtjähriger war ich mit meiner Fußballmann-
schaft und als Turner unterwegs. Wettkämpfe
und die Arbeit im Team haben mich sehr stark
geprägt und zum Beispiel Selbstbewusstsein
vermittelt. Das ist etwas, was man für die weite-
re Entwicklung – beruflich oder privat – sehr gut
gebrauchen kann.

In meiner Partei, der SPD, steht es außer
Frage, sich politisch für das gesellschaftliche
Miteinander einzusetzen. Deswegen beschränkt
sich die SPD nicht auf die Arbeit im Stadtparla-
ment, sondern ist auch durch ihre Ortsvereine in
das Vereinsleben eingebunden. Wir beteiligen
uns an Waldfesten oder der Kerb, kommen dort
mit den Menschen in Kontakt und arbeiten mit
vielen Vereinen zusammen. Dadurch können wir
den Aufwand beurteilen, der hinter den unzähli-
gen Aktivitäten der Rodgauer Vereine steckt.

Ich möchte behaupten, die Vereinswelt in
Rodgau ist beispielhaft für das Rhein-Main-Ge-
biet. Und wir können stolz darauf sein, dass so
viele Menschen sich hier ehrenamtlich engagie-
ren. Deswegen ist es notwendig, die Vereine
auch weiterhin zu unterstützen. Die intensive
Jugendarbeit, die besonders auch Kindern aus
sozial schwächeren Familien eine Perspektive
bietet und viel für die Integration leistet, ist teu-
er. Hier muss die Stadt auch weiterhin finanziell
fördernd tätig sein. Dafür stehen wir als Rod-
gauer Sozialdemokraten. Im Gegenzug sind
aber auch die Vereine in der Pflicht, ihre Struktu-
ren zu verändern, Gräben zu überwinden, Ko-
operationen zu suchen und die Kosten zu sen-
ken, wo es ohne Abstriche bei der Qualität mög-
lich ist. Sie müssen Verantwortung übernehmen
für ihre Sportstätten, Übungsräume und Ver-
einshäuser.

Diesen  Herausforderungen werden sich
die Vereine stellen, da bin ich mir sicher. Als SPD
wollen wir diesen Weg politisch begleiten und
unterstützen wo es uns möglich ist, ohne dabei
die schlechte Finanzlage der Stadt aus den Au-
gen zu verlieren. Hier sehe ich meine Aufgabe
und die meiner Partei. Wir wollen – mit Hilfe der
Vereinsförderung und mehr Eigenverantwor-
tung – eine wertvolle Vereinsarbeit auch für die
Zukunft in Rodgau garantieren.

Beitrag. Wer die Gewerbesteuer abschafft,
macht Politik nur für Unternehmen und legt die
Axt an die kommunale Selbstveraltung.

Rodgau hat in den vergangenen Jahren
durch große Haushaltsdisziplin Millionen einge-
spart. Zusätzliche Leistungen wie etwa die Bei-
tragsfreiheit des dritten Kindergartenjahrs wur-
den durch Einnahmen gegenfinanziert. Dafür
ist die Grundsteuer B angehoben worden – ein
Generationenvertrag auf kommunaler Ebene,
der allgemein akzeptiert wird. Es ist deshalb Un-
sinn zu behaupten, in Rodgau werde nicht vor-
handenes Geld für soziale Wohltaten aus dem
Fenster geworfen.

Wir alle erwarten von unserer Stadt sehr
viel. Rodgau kann diese Erwartungen nur erfül-
len, wenn die hierzu notwendigen finanziellen
Mittel zur Verfügung stehen. Wir wollen einen
sozial gerechten und modernen Staat, der für al-
le Menschen gleiche Lebensbedingungen
schafft. Wir wollen keinen Nachtwächterstaat,
in dem nur die Reichen zu ihrem Recht kommen
und die sozial Schwachen an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt werden.

Schule fürs Leben
Solidarität – Mehr als 300 Vereine machen Rodgau zu dem, was es ist

Wir brauchen ein professionelles 
Wirtschaftsmanagement und Stadt-

marketing. Die SPD betrachtet Wirtschafts-
förderung als Chefsache. Dabei setzt sie auf
die Kompetenz von Bürgermeister Jürgen
Hoffmann.

Einnahmesteigerungen lassen sich 
dadurch erzielen, dass wir Investoren im 
Bereich regenerativer Energien nach Rodgau
locken. Davon profitiert das lokale Gewerbe
und über die Gewerbesteuer und zusätzliche
Arbeitsplätze auch der Haushalt der Stadt.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
die chronische Unterfinanzierung der 
Kommunen ein Ende hat. Die auf Landes-
ebene propagierte Schuldenbremse darf die
finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte
und Gemeinden nicht weiter einengen.

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de



Der Prozess der Stadtwerdung Rod-
gaus ist noch nicht abgeschlossen.

Mehr als 30 Jahre nach seinem Beginn stellt
sich aber die Frage, ob die Ortsbeiräte noch
die Bedeutung besitzen, die sie einmal hatten.
Wir wollen ihre Zukunft im Einvernehmen mit
den anderen politischen Kräften klären.

Rodgau braucht als zentralen Ort
für größere Veranstaltungen eine Kulturhal-
le. Auch eine zentrale öffentliche Bibliothek
als Kommunikationszentrum gehört zur In-
frastruktur einer Stadt unserer Größenord-
nung. Wegen der schwierigen finanziellen 
Situation betrachten wir beides als lang-
fristige Projekte.

Die Kulturszene wollen wir durch ein
professionelles Kulturmanagement weiterent-
wickeln. Es soll als Ansprechpartner dienen,
die Aktivitäten der Vereine koordinieren und
eigenständig Veranstaltungen planen.

Wir wollen die Menschen an der Aus-
arbeitung des städtischen Haushaltes 
beteiligen. Dies kann über Bürgerversamm-
lungen und Arbeitsgruppen geschehen.
Erfahrungen anderer Kommunen mit einem
Bürgerhaushalt zeigen, dass diese Art von 
direkter Mitsprache sinnvolle Projekten 
anstößt und die Identifikation der Bürger 
mit ihrer Stadt erhöht.
Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de
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Von Andreas Lämmermann

Wenn man sich als
junger Mensch in den
achtziger Jahren in
der Fremde vorstell-
te, dann tat man das
als Rodgauer. Der
Stadtname der erst
1977 durch die hessi-
sche Gebietsreform
entstandenen Groß-
gemeinde war durch

die Deutsch-Rock-Band „Rodgau Monotones“
bundesweit bekannt geworden. Von Stolz ge-
prägt, etwa die besungenen Örtlichkeiten in
„St. Tropez am  Baggersee“ persönlich zu
kennen oder zum durch „Die Hesse kom-
men!“ geadelten Teutonenstamm zu gehö-
ren, ließ für diese Generation ein kulturelles
Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, von
dem die Altvorderen in der neuen Kommune
meilenweit entfernt waren.

Die politische Klasse war damit beschäf-
tigt, den Stadtteilproporz zu wahren. Eifersüch-
tig wurde darüber gewacht, wo welche Investi-
tionen hinflossen, wer aus welchem Stadtteil
was wurde. Verbindend zwischen den Stadttei-
len war die Rodau, die B 45 noch als Hauptstra-
ße, Eisenbahnlinie Dieburg–Offenbach und die
weitgehend noch im Planungsstadium befindli-
che Rodgau-Ring-Straße. Mittlerweile hat sich
die verkehrliche Infrastruktur gemausert. Mit
der B 45 Neu und der Rodgau-Ring-Straße sind
die Innerortslagen vom Durchgangsverkehr ent-
lastet, die S-Bahn als leistungsstarke Variante
des Öffentlichen Nahverkehrs etabliert.

Rodgau ist allerdings mehr als Verkehr. Ei-
ne Stadt mit 45.000 Einwohnern, die historisch
gewachsen ist, hat in der Regel prestigeträchti-
ge Einrichtungen wie ein Krankenhaus, ein
Amtsgericht, eine eigenständige Polizeistation

„Ei Gude wie! Wo machst’n hie?“ 
Identität – Rodgaus Weg zu einer Stadt ist noch nicht zu Ende – Knappe Ressourcen zwingen zur Zusammenarbeit – Lernen von den „Monotones“

und weitere öffentliche Infrastruktur. Aufgrund
der Siedlungsgeschichte war eine solche Stadt-
werdung Rodgau nicht vergönnt. Bis heute hat
sich weder ein Stadtzentrum noch ein städtisch
geprägtes Denken wirklich herausgebildet. Die
wenigen stadtteilübergreifenden „Leuchttürme“
wie Rathaus, Badesee oder gymnasiale Oberstu-
fe konnten die Dominanz der auf die Stadtteile
fixierten Kommunalpolitik in der Vergangenheit
nicht überragen.

Jetzt zwingt die Knappheit der öffentli-
chen Ressourcen zur Stadtwerdung. Die Bedie-
nung von fünfmal den gleichen Wünschen ist
nicht mehr finanzierbar und auch nicht zeitge-
mäß. Die Konzentration der knappen Mittel auf
unabdingbare öffentliche Leistungen erfordert

eine Rodgau-Sichtweise. Der Anfang mit zwei
neuen Feuerwehrhäusern für vier Stadtteilweh-
ren ist gemacht. Fusionspläne von zwei Jüges-
heimer Sport- und Kulturvereinen oder die
Gründung eines Rodgauer Gewerbevereins zei-
gen das neue Bestreben, eine Stadtgesellschaft
auch aus bürgerschaftlichen Engagement her-
vorzubringen.

Eine Stadtidentität entsteht am besten
durch gemeinsame Kultur. Das Kinderfest, die
Holzversteigerung oder Musiknacht sind positi-
ve Beispiele von Ereignissen, die rodgauweit
ausstrahlen. Gleichwohl wird eine zentrale Kul-
turstätte vermisst, die nicht nur Ort von großen
Veranstaltungen sein soll. Vielmehr kann eine
solche Stadthalle zum Symbol des Zusammen-

wachsens und vielleicht eines Tages neben dem
Wasserturm ein weiteres Wahrzeichen der Stadt
werden. Zugegeben: Angesichts der Haushalts-
situation ist der Neubau eines Stadtkulturzen-
trums für die nächsten Jahre Träumerei. Trotz-
dem ist es Aufgabe von Politik, Visionen und Zie-
le zu formulieren, die über eine Wahlperiode hi-
nausreichen. Wir, die Rodgauer Sozialdemokra-
ten, bieten ein Stadtentwicklungsziel an, das
sich deutlich von der konservativen Kleingeiste-
rei absetzt, die Rodgaus größtes Problem nach
wie vor im Straßenbau sieht.

Wer „Pampa-Power“ haben möchte, muss
getreu der „Monotones“-Textzeile „Sogar einmal
SPD gewählt – alles wegen Dir“ über seinen
Schatten springen. Es tut nicht weh!

Immer öfter hört
man von mehr bür-
gerlicher Teilhabe,
Bürgerbeteiligung
oder auch Bürger-
haushalt. Auch die
SPD in Rodgau setzt
auf mehr Bürgernä-
he. Das ist gut und
richtig. Aber: Mehr
bürgerliche Teilhabe

ist keine Einbahnstraße. Sie setzt bürgerli-
ches Engagement voraus.

Natürlich gibt es eine Bringschuld der Poli-
tik: Sie muss Mitwirkungsmöglichkeiten schaf-
fen und ausführlich informieren. Es ist aber
auch die Aufgabe der Bürger, sich kundig zu ma-
chen. Es gibt zahlreiche Wege, sich zu informie-
ren und mitzureden: Man kann die Sitzungen
des Stadtparlaments oder der Ortsbeiräte besu-
chen, die Berichterstattung in den Medien ver-
folgen, Bürgersprechstunden wahrnehmen oder
die gewählten Vertreter direkt ansprechen. Ob
per E-Mail, Post, Fax, Besuch einer Bürgersprech-
stunde oder über das gute alte Telefon: nerven
Sie ruhig!

Aber auch das Lesen von Wahlprogram-
men kann durchaus hilfreich sein. Die SPD in
Rodgau setzt sich zum Beispiel für die Einrich-

tung eines effektiven Beschwerdemanagements
und für die Idee eines Bürgerhaushaltes ein. Da-
für möchte ich an dieser Stelle auch persönlich
werben. Beim Bürgerhaushalt geht es darum,
die Bürger direkt an der Erstellung des städti-
schen Haushaltes zu beteiligen. Dies kann zum
Beispiel über Bürgerversammlungen organisiert
werden.

Der erste Schritt ist jedoch der Gang zur
Wahlurne am 27. März. Wie möchten Sie leben?
Eine wichtige Antwort auf diese Frage lautet:
Gehen Sie wählen!

Kommunalwahl ist der Sammelbegriff für
die Stadtverordneten-, Ortsbeirats- und Kreis-
tagswahlen. Am 27. März stehen Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, vor einer absolut individu-
ellen Entscheidung. Sie bestimmen, wer im Rat-
haus das Sagen hat. Sie bestimmen, ob unser
neuer Bürgermeister Jürgen Hoffmann, der in
den ersten Monaten seiner Arbeit schon so viel
bewegt hat, weiterhin eine Mehrheit im Parla-
ment hinter sich hat, mit der er Rodgau voran
bringen kann.

Was in den Parlamenten des Kreises und
der Städte und Gemeinden beschlossen wird,
betrifft Sie unmittelbar. Am 27. März treffen Sie
die Entscheidung, wie Sie leben möchten:
Links gehen oder rechts stehen?

Wollen Sie etwas bewegen?
Von Ralf Kunert

Wir wollen den öffentlichen Raum 
von Barrieren befreien. Was die Fort-

bewegung mit einem Rollstuhl erleichtert,
hilft ebenso beim Schieben eines Kinderwa-
gens. Wir setzen uns ein für kurze Wege, se-
niorengerechten Wohnraum, kraftfahrzeug-
freie Begegnungsräume.

Den stadtinternen Verkehr wollen wir 
durch eine Optimierung der Regelungen
(Ampeln, Kreisverkehr) flüssiger gestalten,
Suchverkehre durch gezielte Hinweise verrin-
gern und Gefahrenpunkte entschärfen. Dabei
werden wir Fußgängern und Radfahrern
mehr Rechte einräumen.

Dank seiner Geografie eignet sich 
Rodgau ausgezeichnet für die Nutzung des
Fahrrads. Wir wollen Rodgau zu einer radfah-
rerfreundlichen Stadt machen. Dazu werden
wir die Fahrradwege attraktiver gestalten,
Bordsteinkanten absenken und andere 
Unebenheiten auf den Strecken ausgleichen.

Das Internet ist das wichtigste Medi-
um des 21. Jahrhunderts. Eine schnelle Ver-
bindung zum weltweiten Netz ist für Unter-
nehmen und Bürger längst ein wichtiger
Standortfaktor. Wir wollen deswegen den
Ausbau einer flächendeckenden Versorgung
mit schnellen Internetzugängen in unserer
Stadt vorantreiben.

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de

Es geht voran in Rodgau – Einweihung des neuen Feuerwehrhauses Rodgau-Süd am 29. Januar. Bürgermeister Jürgen Hoffmann (rechts) und Bauunternehmer Jörn Henrik Depenbrock (links) über-
geben den „Schlüssel“ an die Wehrführer von Nieder-Roden, Holger Chobotsky (Zweiter von links), und Dudenhofen, Bernd Klein (Zweiter von rechts). Der Bau und die fast fertige Feuerwache Rod-
gau-Mitte sind Symbole für das Zusammenwachsen der Stadt.
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Von Wolfram Neumann

Die Jugendeinrich-
tungen in den Stadt-
teilen Weiskirchen,
Jügesheim und Du-
denhofen sowie Cal-
vins Café in Nieder-
Roden, unterstützt
von der Stadt, sind
feste Bestandteile
unserer Jugendpoli-
tik. Eine offene Ju-

gendarbeit ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil des städtischen Angebots an Jugendliche.

Die lobenswerte Arbeit unserer Vereine er-
reicht nicht alle Jugendlichen. Wir haben daher
die Pflicht, auch nicht vereinsgebundenen Ju-
gendlichen ein Dach über dem Kopf anzubieten.
Dabei verstehen wir eine aktive Jugendarbeit
nicht als Bearbeitung von Problemfällen. Sie soll
neben Elternhaus und Schule dazu beitragen,
dass die Weichen für ein aktives und selbst ver-
antwortetes Leben gestellt werden.

Selbstverständlich sind die Öffnungszeiten
und Inhalte der Arbeit in den Einrichtungen den
sich verändernden Verhältnissen und Bedürfnis-
sen anzupassen. Eine Herausforderung stellt
beispielsweise das Entstehen von immer mehr

Von Jörg Kawecki

Die deutsche Wirt-
schaft ist relativ un-
beschadet durch die
Weltwirtschaftskrise
gekommen. Indien
und China sind die
aufsteigende Wirt-
schaftszentren in
dieser Welt, und ihr
Energiehunger wird
zunehmen. Auch an-

dere Staaten, deren Wirtschaft schnell
wächst, wie zum Beispiel Brasilien, brauchen
Öl und Gas. Dies bedeutet, die Nachfrage
nach fossilen Energieträgern wird sich dras-
tisch erhöhen.

Die Opec – das Kartell der klassischen Öl-
förderländer – hat unlängst angekündigt, ihre
Fördermengen nicht zu steigern. Bereits jetzt
hat der Ölpreis die Höhe von 2008, also jene vor
der Wirtschaftskrise, erreicht. Angesichts der
enormen Gewinnaussichten werden die Ölkon-
zerne bei der Förderung immer skrupelloser und
gehen Risiken ein, die Menschen gefährden und
die Umwelt zerstören. Katastrophen wie die ex-
plodierende Ölplattform von BP im Golf von Me-
xiko oder die kontinuierliche Zerstörung des
afrikanischen Nigerdeltas, wo Öl durch undichte
Ölpipelines im Erdboden versickert, oder in der
ostchinesischen Hafenstadt Dalian, wo durch ei-
ne unsachgemäße Entladung eines 300.000
Tonnen fassenden libyschen Ölfrachters eine er-
hebliche Menge Öl ausgelaufen ist, sind leider
fast alltäglich und nicht – wie man annimmt –
die Ausnahme.

Ich bin der Meinung, dass wir uns von der
zentralen, monopolisierten Energieversorgung,
lösen müssen. Wir müssen hin zu einer lokalen
und dezentralen Versorgung und uns dadurch
aus der Abhängigkeit von einigen wenigen Roh-
stofflieferanten und Stromkonzernen befreien.
Wenn beispielsweise wie im Winter 2009 durch
Russland die Gasversorgung verringert wird und
höhere Preise verlangt werden, oder wenn die
Opec ihre Fördermengen verringert, um den Öl-
und Benzinpreis in die Höhe zu treiben, sollten
wir nicht erpressbar werden.

Da die schwarzgelbe Bundesregierung sich
nach und nach von der Förderung regenerativer

Energien verabschiedet und sich für eine Verlän-
gerung der Laufzeit von Atomkraftwerken ent-
schieden hat, muss jeder einzelne von uns darü-
ber nachdenken, was er für die Umwelt tun
kann. Auch die durch den Darmstädter Regie-
rungspräsidenten erteilte Genehmigung für den
Ausbau des in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft gelegenen Kraftwerks Staudinger, dem
größten Steinkohlekraftwerk der Welt, ist eine
umweltpolitische Katastrophe. Die benötigte
Kohle wird aus Australien, Südafrika und Süd-
amerika herbeigeschafft und stammt nur zu ei-
nem geringen Teil aus Deutschland.

Die Gegenbewegung muss von unten
kommen. Aus diesem Grund engagiere ich mich
für den Umweltschutz und die Förderung von
regenerativen Energien in Form von Sonnen-

Mehr Autonomie für Rodgau
Energie – Umsteuern lohnt sich für alle – Gegen Monopole, Umweltbelastung und Raubbau an der Natur

Gute Kinderbetreuung ermöglicht
Müttern und Vätern Berufstätigkeit

und fördert die frühkindliche Bildung. Die
Gebührenfreiheit des Kindergartens steht für
uns auch in finanziell schwierigen Zeiten
nicht zur Disposition. Das Betreuungsange-
bot für Kinder unter drei Jahren ist weiter
auszubauen, sofern der Bedarf besteht.

Wir werden die Schulsozialarbeit
weiter fördern. Wer hier investiert, kann
Schulabbrecher-Karrieren verhindern, die oft
in Dauerarbeitslosigkeit einmünden.

Die städtischen Angebote für Ju-
gendliche werden erhalten oder ausgebaut,
die Konzepte der Betreuung ständig über-
prüft und neuen Herausforderungen ange-
passt.

Die Stadt und städtische Unterneh-
men dürfen nicht Lohndrückerei Vorschub
leisten. Bei Ausschreibungen dürfen nur An-
bieter zum Zuge kommen, die ihre Mitarbei-
ter nach geltenden Tarifverträgen bezahlen.

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr unter www.spd-rodgau.de

Unser Ziel ist es, die Rodgauer Ener-
gieversorgung auf erneuerbare

Quellen umzustellen. Wir wollen mit Hilfe
von Solarkollektoren die Wärme der Sonne
anzapfen, mit Photovoltaik und Windenergie
Strom erzeugen, mit Biogas Wärme und
elektrische Energie gewinnen.

Die Energiewende kann nur gelin-
gen, wenn die Stadt die Bürger kompetent
berät und selbst mit gutem Beispiel voran
geht. Das beginnt bei der Entwicklung von
Konzepten, setzt sich fort mit der Erstellung
von Energiebilanzen, der Ermittlung eigener
Ressourcen und endet bei der Begleitung von
Bürgerbeteiligungsmodellen. Dafür braucht
die Stadt einen Energieberater.

Wir wollen den Biomüll in einer Bio-
gasanlage verwerten. Sie ermöglicht eine
wohnortnahe Entsorgung, verspricht Erlöse für
Wärme und Strom und kann so den Gebühren-
haushalt entlasten. Der vorrangige Einsatz
von nachwachsenden Rohstoffen wird abge-
lehnt.
Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr unter www.spd-rodgau.de

Von Ute Seib

Rodgaus Müll und
Entsorgungskosten
sind ein Thema, das
in den letzten zwei
Jahren die Gemüter
stark erhitzte. Die
Rodgauer Sozialde-
mokraten haben die
Diskussion zum An-
lass genommen, sich
auf einen neuen Weg

der Entsorgung von Biomüll und Kompost zu
begeben.

An der Kompostierungsanlage in Duden-
hofen soll eine Biogasanlage entstehen, die mit
den Bioabfällen und dem Kompostierungsmüll
der Rodgauer Bürger betrieben werden kann.
Damit erhält Rodgau eine wohnortnahe Entsor-
gung des Mülls, mit dem positiven Effekt, dabei
gleichzeitig Wärme und Strom zu erzeugen.

Wie viel Energie in der Kompostierungsan-
lage entsteht und zurzeit ungenutzt in die At-
mosphäre entweicht, kann man an den zahlrei-
chen Einsätzen der Feuerwehr bei der Brandbe-
kämpfung der Gartenabfälle sehen. Im Gegen-
satz zur entstehenden Biogasanlage in Mühl-
heim werden in Rodgau keine wertvollen Acker-
flächen benutzt, um Mais und Raps als Energie-
lieferanten für die Anlage anzubauen. Ackerflä-
chen sollten weiterhin für die Produktion von
Lebensmitteln bereit gehalten werden. Unsere
Anlage soll mit Abfällen gespeist werden.

Aus Biogas werden mittels eines Diesel-
aggregats und eines Generators Strom und
Wärme erzeugt. Damit schont man fossile Ener-
giequellen und erzeugt kohlendioxidneutral
nützliche Energie. Wer sich gegen Atomkraft
und gegen den Ausbau von Kohlekraftwerken
wie Staudinger ausspricht, muss sich Gedanken
machen, bei der Energieversorgung möglichst
unabhängig von diesen Kraftwerken zu werden.
Die Rodgauer Sozialdemokraten möchten in der
weiteren Zukunft die gesamte Energieversor-
gung Rodgaus auf erneuerbare Energien um-
stellen. Die Biogasanlage soll erst ein Anfang
sein. Der Ausbau von Solaranlagen und auch
Windkraft soll in Zukunft unter Einbeziehung
möglichst aller Rodgauer Bürger weiter verfolgt
werden.

Strom und Wärme
aus Biomüll

Jugendarbeit lohnt sich
Soziales – Schulen und Stadt müssen ihre Angebote stärker vernetzen 

Ganztagsschulen dar – eine Entwicklung, hinter
der wir Sozialdemokraten voll und ganz stehen.
Die Öffnungszeiten in den Jugendeinrichtungen
der Stadt müssen deswegen verstärkt vom
Nachmittag in den Abend hinein verlegt wer-
den und das Wochenende berücksichtigen.

Wo dies mit hauptamtlichen städtischen
Kräften nicht umsetzbar ist, muss um Unter-
stützung durch ehrenamtliches Engagement
geworben werden. Die SPD Rodgau steht hinter
dem Konzept einer Vernetzung von Schulsozial-
arbeit und städtischer Jugendarbeit. Die Schul-
sozialarbeit, die bereits heute in Rodgau im We-
sentlichen durch städtische Angestellte er-
bracht wird, muss mit Unterstützung des Krei-
ses ausgebaut und intensiviert werden.

Wer hier investiert, um beispielsweise
Schulabbrecher-Karrieren zu vermeiden, leistet
für die Gesellschaft einen wichtigen Beitrag.
Ansonsten wäre der Weg in eine Dauerarbeitslo-
sigkeit oft vorgezeichnet. Wir unterstützen au-
ßerdem das Projekt Berufswegebegleitung, wel-
ches im Jugendhaus Dudenhofen eine Heimat
gefunden hat.

Schließlich wollen wir die Konzeption des
Kinder- und Jugendbeirats den heutigen Erfor-
dernissen anpassen, um damit seine Attraktivi-
tät für eine aktive Mitarbeit durch die Kinder
und Jugendlichen zu erhöhen und seine Effi-
zienz zu stärken.

energie, Windkraft, Geothermie und Biogas. Ich
trete für eine Loslösung vom Monopol der Ener-
gieversorger ein und setze auf eine stärkere Be-
teiligung der Kommunen an der Versorgung. Für
Rodgau besteht dadurch die Möglichkeit, seine
Einnahmesituation zu verbessern. Wir müssen
als Stadt ein positives Beispiel geben und Vorrei-
ter sein, damit sich in unseren Industriegebie-
ten Firmen ansiedeln, die auf Entwicklung, Ver-
trieb und Einrichtung von Produkten zur nach-
haltigen Energieerzeugung spezialisiert sind.

Aus diesem Grunde setzen wir uns für Bür-
gersolaranlagen und eine städtische Biogasan-
lage ein. Es sind Projekte, die wir maßgeblich
mit angestoßen haben. Mit ihnen gehen wir
erste Schritte zur Unabhängigkeit von Energie-
lieferanten, weitere müssen folgen.

Bittere Wahrheit an der Zapfsäule – Die Abhängigkeit von den Ölförderländern und den Konzernen treibt die Preise nach oben.
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Von Gert Schmalenbach

Die Sozialdemokra-
ten im Ortsbeirat Jü-
gesheim und mit ih-
nen viele Bürgerin-
nen und Bürger se-
hen, dass der alte Jü-
gesheimer Bahnhof
seit seiner Schlie-
ßung im Jahr 2003
von Monat zu Monat
mehr verfällt. Wir se-

hen hier dringenden Handlungsbedarf und
erwarten von Bürgermeister Jürgen Hoff-
mann, dass er sich darum kümmert.

Auch wenn das Bahnhofsgebäude nicht
im Besitz der Stadt ist, wäre es eine lohnende
Aufgabe für die Stabsstelle Wirtschaftsförde-
rung, sich damit zu beschäftigen und gegebe-
nenfalls eine Vermittlung zu einem Investor
oder Gewerbebetrieb herzustellen. Es kann nicht
sein, dass dieses Gebäude einfach verfällt.

In den letzten Jahren haben die Sozialde-
mokraten im Ortsbeirat mehrfach gefordert,
dass sich die Stadt um den alten Bahnhof küm-
mern möge. Da aber der vorherige Bürgermeis-
ter keine aktive Wirtschaftsförderung betrieb, ist
dieses Projekt leider auf der Strecke geblieben.

Bahnhof in Jügesheim – eine unendliche Geschichte
Stadtplanung – Das Gebäude verfällt seit Jahren – Aufgabe für die städtische Wirtschaftsförderung

Von Heike Hoffmann

In Verbindung mit
ihrem Waldfest ha-
ben die Sozialdemo-
kraten aus Rodgau-
Nord auch im letzten
Jahr wieder eine Bür-
gerbefragung durch-
geführt. Es ging um
ein Konzept zur Bele-
bung des alten Orts-
kerns in Hainhausen,

um die Frage der Windenergie in Rodgau und
um mögliche Auswirkungen eines Fach-
marktzentrums in Jügesheim-Ost.

Stadträtin Gisela Schmalenbach wies da-
rauf hin, dass bei den Gesprächen mit den Besu-
chern deutlich wurde, dass ein hohes Interesse
an diesen kommunalpolitischen Fragen vorhan-
den ist. Dies zeigte sich in der großen Ge-
sprächsbereitschaft und auch dadurch, dass vie-
le der Befragten sich zu diesen Themen bereits
eine fundierte Meinung gebildet hatten.

Mit großer Mehrheit sprachen sich die
Bürgerinnen und Bürger – in einer nicht reprä-
sentativen Umfrage – für Überlegungen aus,
den alten Ortskern in Hainhausen nicht sich
selbst zu überlassen. Sie hielten es für notwen-
dig, sich über diesen Bereich intensiv Gedanken
zu machen und zusammen mit den Anliegern
und Eigentümern über eine Belebung im Rah-
men eines neuen Konzepts nachzudenken.
Wichtig war den Bürgern dabei, die Chancen
wahrzunehmen, die sich ergeben, wenn das alte
Feuerwehrhaus abgerissen wird.

Einige Bürger waren der Auffassung, dass
eine Verlagerung des Zentrums bereits stattge-
funden hat. „Das Leben spielt sich heute dort
ab, wo die überwiegenden Einkaufsmöglichkei-
ten bestehen – im Bereich Rochus- und Hans-
Sachs-Straße, mit den Märkten Rewe, Aldi, Kik,
der Sparkasse, der Post und dem neu eröffneten
Jeansladen und zum anderen an der Alfred-
Delp-Straße, mit Lidl und dm-Markt“, war ein
häufig vorgetragenes Argument. Die Bürger wa-
ren der Auffassung, dass man die Realitäten zur
Kenntnis nehmen muss, und dass der Einfluss
der Politik nicht ausreicht, um die alten Struktu-
ren wiederzubeleben. „Niemand kann die Inves-
titionen so leiten, dass die alte Hauptstraße mit

ihren leer stehenden Geschäftsräumen wieder
attraktiv wird“, sagte einer der Befragten.

Spannend waren auch die Diskussionen
zum Thema Windenergie. Alle Befragten waren
überzeugt von der Bedeutung dieser Technolo-
gie für die Energieversorgung der Zukunft. Ob-
wohl viele Rodgau als möglichen Standort skep-
tisch beurteilten, neigten nur sehr wenige zum
Sankt-Florians-Prinzip. Die Mehrheit sprach sich
grundsätzlich dafür aus, Windräder am vorgese-
henen Standort im Wald zwischen Rodgau und
Froschhausen zu akzeptieren.

Sehr gespalten waren die Meinungen zu
einem Fachmarktzentrum in Jügesheim-Ost.
Viele sahen in der Errichtung dieser Zentren am
Rande der Städte eine Entwicklung, der man
sich nicht entziehen könne und die irgendwie
unausweichlich sei. „Wenn dies nicht in Rodgau
gebaut wird, dann in einer Nachbargemeinde“,
war eine häufige geäußerte Meinung. Der
Schluss der hieraus gezogen wurde: „Wir sollten
uns dafür engagieren, dass es bei uns errichtet
wird, damit wir die Arbeitsplätze und die Ein-
nahmen der Gewerbesteuer für Rodgau sicher-
stellen.“ 

Kontrovers hierzu war die Position, die her-
vorhob, dass mit der Errichtung eines Fach-
marktzentrums der Rodgauer Einzelhandel star-
ke Einbußen erleiden würde. „Die kleinen Zen-
tren in den Stadtteilen werden weiter ge-
schwächt, nichts ist mehr fußläufig zu errei-
chen, alles spielt sich nur noch auf der grünen
Wiese ab“, waren häufig zu hörende Argumen-
te.

Die Diskussion zeigte insgesamt, dass
Kommunalpolitik als ein spannendes Thema
wahrgenommen wird, dass eine Beteiligung
auch durch solche Befragungsaktionen und di-
rekte Diskussionen gewünscht werden. Es ist
ein willkomener Anlass, Positionen auszutau-
schen, auch einmal kontrovers zu diskutieren
und sich für die eigenen Auffassungen stark zu
machen.

Für die Sozialdemokraten waren die meis-
ten Argumente, die ausgetauscht wurden, ei-
gentlich nicht neu, aber es war sehr interessant
herauszufinden, welche Mehrheiten sich mit
den unterschiedlichen Positionen in Verbindung
bringen lassen.

Im Einzelnen sieht das Ergebnis der nicht
repräsentativen Befragung folgendermaßen
aus:

Die SPD fragt – die Rodgauer antworten
Bürgerbeteiligung – Ergebnisse zu den Themen Ortskern Hainhausen, Windenergie und Fachmarktzentrum 

Jetzt sehen wir eine neue Chance, die Sache vo-
ranzubringen. Dabei sollte allerdings nicht nur
das Gebäude wiederbelebt werden, sondern bei
der Gelegenheit auch eine Neugestaltung der

Was alles möglich ist: Der Bahnhof in Hainstadt ist ein gelungenes Beispiel für den Umgang mit den alten Stationsgebäuden.

angrenzenden Flächen vorgenommen werden.
Als Vorbild könnte der Bahnhofsbereich von
Hainstadt dienen. Bahnhof und Umfeld sind
dort in einem sehr ansehnlichen Zustand.

Diskussionen mit den Bürgern beim Waldfest der SPD Rodgau-Nord; rechts Stadträtin Gisela Schmalenbach

Hainhausen:
Notwendigkeit eines Altort-Konzepts
ja 96 % Nein 4 %

Weiskirchen:
Windkraft in Rodgau
ja 81 % Nein 19 %

Jügesheim:
Fachmarktzentrum in Jü-Ost
ja 48 % Nein 52 %

Wie werden die Sozialdemokraten mit
dem Ergebnis umgehen? 

Zum Thema Altortbelebung Hainhausen
ist geplant, einen städtebaulichen Wettbewerb
an der TU-Darmstadt auszuschreiben. Ziel ist es,
mit dem Ergebnis auf die  Bürgerinnen und Bür-
ger zuzugehen und zu versuchen, mit ihnen zu-
sammen ein Konzept zu entwickeln. Außerdem
ist geplant, mit den Anwohnern gegebenenfalls
einen Arbeitskreis „Altort-Belebung zu grün-
den“, um auf diesem Weg die Beteiligten an ei-
nen Tisch zu bringen. Angestrebt ist, hierdurch
Eigeninitiative zu wecken und gegebenenfalls
Investitionsentscheidungen aufeinander abzu-
stimmen.

Bezüglich des Themas Windkraft ist ge-
plant, zusammen mit Bürgermeister Jürgen
Hoffmann auf einen Betreiber beziehungsweise
Investor zuzugehen. Mit ihm zusammen soll
dann eine Informationsveranstaltung durchge-
führt werden, um die Möglichkeiten bezüglich
der Effektivität und eines Standorts in Rodgau
gemeinsam auszuloten.

Schwieriger wird der Umgang mit dem
Thema Fachmarktzentrum. „Aber auch hier“, so
der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rodgau-
Nord, Ralf Kunert, „können wir uns nicht vor ei-
ner Entscheidung drücken.“ Die Befragung hat
gezeigt, dass die Meinung der Bevölkerung in
dieser Frage gespalten ist. „Wir werden uns in-
nerhalb der Partei nochmal eingehend mit der
Frage auseinandersetzen“, so Kunert, „und uns
eine Meinung bilden. Wir müssen schließlich
wissen, wie wir reagieren sollen, wenn sich die
Frage konkret stellt.“

Die geplanten Aktivitäten machen deut-
lich, dass die Ergebnisse der Befragung nicht ins
Leere laufen, sondern sie werden die Sozialde-
mokraten aus Rodgau-Nord noch eine Weile be-
schäftigen.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Ortsbeiräte in Weiskirchen,
Jügesheim und Hainhausen

Weiskirchen

1 Ralf Kunert
2 Hermann Grosch
3 Ulf Berkefeld
4 Wolfgang Schürer
5 Werner Dzieia
6 Ulf Kawecki

Jügesheim

1 Gert Schmalenbach
2 Hans Spahn 
3 Marco Linduschka
4 Günter Kurt
5 Jörg Kawecki 
6 Felix Hennig
7 Uschi Kühnel

Hainhausen

1 Heike Hoffmann 
2 Sascha Pokojewski 
3 Roman Horch
4 Egon Laux
5 Helmut Müller
6 Reinhard Ritter



Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Ortsbeirat in Nieder-Roden

Nieder-Roden

1 Edgar Ott
2 Anita Pfau
3 Hubert Schwuchow
4 Jörg Luther
5 Wolfram Neumann 
6 Karl-Heinz Schönberg
7 Andreas Lämmermann
8 Helge Kreckel

Von Edgar Ott

Die SPD Nieder-Ro-
den greift ein Kon-
zept von Uwe Mül-
ler-Klausch auf, der
in unmittelbarer
Nähe des Bürger-
hauses wohnt und
die dortigen Park-
platzprobleme aus
erster Hand kennt.

Kernpunkt dieses Planungsansatzes ist es,
die Kapazität des Parkplatzes vor dem Bürger-
haus durch eine neue Strukturierung von 48
auf 80 Stellplätze anzuheben, und zwar ohne
zusätzliche Ankäufe von Nachbargrundstücken.
Dadurch kann eine Sanierung ohne hohe Fi-
nanzaufwendungen umgesetzt werden. Denk-
bar ist es, die Neugestaltung des Platzes in
mehreren Schritten anzugehen. Zunächst kön-
nen die Stellplätze neu eingeteilt werden, spä-
ter kann ein neuer Belag aus Pflaster (Fahrwe-
ge) und Rasensteinen (Stellplätze) hinzukom-
men. Die wesentlichen Bestandteile dieses
Konzeptes sind: 1. Die Einbeziehung der vorhan-
denen Erschließungsstraßen; 2. die Einrichtung
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Von Günter Lachmund

Mittlerweile ist die
Nieder-Röder Feuer-
wehr in ihr schönes,
neues Feuerwehr-
haus nahe dem
Toom-Markt umge-
zogen. Das bisherige,
nun alte Nieder-Rö-
der Feuerwehrhaus
wird nicht mehr ge-
braucht und soll bald

abgerissen werden. Frühzeitig hat sich die
SPD Nieder-Roden mit dem Thema befasst,
wie das Gelände des bisherigen Feuerwehr-
hauses in Zukunft am besten genutzt werden
kann.

Dabei war man ergebnisoffen und mit
dem Vorsatz an die Sache herangegangen, die
Nachbarn des bisherigen Feuerwehrhauses und
die interessierte Öffentlichkeit so umfassend
wie möglich zu beteiligen. Nachdem klar war,
dass wegen des erheblichen Unterhaltungs-
rückstandes und des mit öffentlichen Mitteln
nicht zu finanzierenden Umbaus des Gebäudes
an einem Abriss kein Weg vorbeigeht, konzen-
trierte sich die Lösungssuche im Kern auf zwei
Varianten.

Die eine Variante wäre eine schlichte Aus-
dehnung des vorhandenen Wohngebiets mit ei-
ner ortsüblichen Wohnbebauung. Die andere
Variante wäre eine Nutzung des Grundstücks
für öffentliche beziehungsweise soziale Zwecke,
mit der eine Verbesserung der Infrastruktur in
Nieder-Roden verbunden wäre.

Bei der ersten Variante hätte die Stadt
Rodgau in Nieder-Roden das letzte große Grund-
stück in städtischem Eigentum ohne Nutzen für
die kommunale Infrastruktur aus der Hand ge-
geben und schlicht Kasse gemacht, ohne dass
Nieder-Roden hiervon unmittelbar etwas hätte.
Deshalb konzentrierten sich die Überlegungen
rasch auf die zweiten Variante. Dabei stellte sich
zunächst die Frage: Worin besteht in Nieder-Ro-
den an öffentlichen und sozialen Angeboten der
dringenste Bedarf? 

Als klar war, dass nach den aktuellen Aus-
bauplänen der Stadt Rodgau für die Betreuung
der unter Dreijährigen derzeit kein Bedarf für ei-
ne weitere Einrichtung in Nieder-Roden besteht,
richtete sich der Fokus auf den Seniorenbereich.

Was Angebote für Senioren betrifft, ist Rodgau
als größte Stadt im Kreis immer noch Schluss-
licht. Dies gilt insbesondere für den Bereich des
Wohnens von Senioren außerhalb von stationä-
ren Einrichtungen (Altenpflegeheimen). Schon
heute ist jeder vierte Deutsche über 60 Jahre
alt. Gleichzeitig leben rund 95 Prozent der über
Sechzigjährigen in Normalwohnungen, die we-
gen ihrer baulich-technischen Ausstattung
kaum für das Wohnen im Alter geeignet sind.
Des weiteren verlieren die familiären und nach-
barschaftlichen Unterstützungsnetze zuneh-
mend an Bindungskraft.

Da viele ältere Menschen weiterhin so viel
Selbstständigkeit wie möglich und so viel Hilfe
wie nötig wünschen, hat sich mittlerweile das
sogenannte Service-Wohnen als gefragte Alter-
native zwischen der bisherigen Normalwoh-
nung und dem Altenpflegeheim entwickelt. In
vielen Nachbarstädten gibt es bereits derartige
Angebote.

Seniorenwohnen statt Sirenen im Altort
Stadtplanung – Für eine sinnvolle und nachhaltige Investition in Nieder-Roden unter Beteiligung und Mitsprache der betroffenen Mitbürger

Mehr Parkraum ohne zusätzliche Grundstücksankäufe
Verkehr – Der Parkplatz am Bürgerhaus Nieder-Roden kann mit relativ wenig Aufwand optimiert werden

Was ist unter Service-Wohnen zu verste-
hen? Es meint die Bereitstellung von altenge-
rechten Wohnungen in einer Anlage mit einem
abrufbaren Angebot an Service durch einen ex-
ternen Dienstleister – wie zum Beispiel die in
Nieder-Roden ansässigen Johanniter. So bleibt
eine selbstständige Lebensführung auch dann
möglich, wenn erhebliche körperliche oder geis-
tige Beeinträchtigungen eintreten.

Für den Bereich der Stadt Rodgau ist ein
Bedarf von 130 Wohneinheiten errechnet wor-
den, woraus sich für Nieder-Roden ein Anteil
von rund 45 Wohneinheiten ergibt. Planer für
seniorengerechtes Wohnen empfehlen, mög-
lichst viele dezentrale kleinere Einheiten zu
schaffen, wobei eine Betriebsgröße von 25 Woh-
nungen unter Rentabilitätsgesichtspunkten
nicht unterschritten werden sollte.

Das freiwerdende Gelände des alten Nie-
der-Röder Feuerwehrhauses ist für eine solche
Anlage jedoch zu klein. Deshalb kam die Idee

auf, das angrenzende Vorfeld des Alten Fried-
hofs und den dazwischen liegenden, nur gering
frequentierten Ahornweg in die Überlegungen
einzubeziehen. Auf dieser Fläche wäre es mög-
lich, eine Wohnanlage mit rund 25 Einheiten
zum Service-Wohnen für Senioren zu realisieren.

Die städtischen Gremien Rodgaus sind
nun gefordert, diese Idee auf ihre Tauglichkeit
eingehend zu prüfen und dabei das Gespräch
mit in Frage kommenden Investoren zu suchen.
Denn aufgrund ihrer schwierigen finanziellen
Situation dürfte die Stadt kaum in der Lage sein,
ein derartiges Projekt selbst zu stemmen.

Da die Stadt die angesprochenen Flächen
jedoch besitzt, bestünde die Möglichkeit, sich
bei den Preisverhandlungen durch Nachlässe
Belegungsrechte zu sichern. Damit könnten
auch weniger begüterte Ältere in den Genuss
des Service-Wohnens in Nieder-Roden kommen,
worauf die Stadt Rodgau bei einem rein priva-
ten Projekt ansonsten keinerlei Einfluss hätte.

Ein schönes Stück Nieder-Roden: Wohnungen für betreutes Wohnen – Service-Wohnen, aber auch Wohnungen für Familien sind denkbar.
Und ein Wiederaufbau des alten Spritzenhauses als Bürgertreffpunkt kann für den Altort Nieder-Roden einen interessanten städtebaulichen Akzent setzen.

Wer hat Fotos vom „Alten 
Spritzenhaus“ in Nieder-Roden?
Um das alte Spritzenhaus genauer 
rekonstruieren zu können, suchen wir 
alte Fotos und Dokumente über diesen 
Bereich von Nieder-Roden. Bitte bei 
Walter Stolz melden unter Telefon
o6106/888111.

Kindergarten

Bürgerhaus

R
ö

m
e

r s t r a
ß

e

von Stellplätzen direkt neben dem Kindergarten,
3. die Installation eines überdachten Fahrradbe-
reiches und 4. die Bereitstellung der vorge-
schriebenen Stellplätze für Behinderte und An-
gestellte des Bürgerhauses und des Kindergar-
tens. Die Begrünung und Bepflanzung müsste
aufgefrischt werden, manche Bäume sind in
schlechtem Zustand. Hier kann durch Neuan-

pflanzung der gesamte Bereich aufgewertet
werden. Römer- und Borsigstraße sollten in die
Planung einbezogen werden. Auch hier sind Op-
timierungen hinsichtlich der Stellplatzkapazitä-
ten möglich. Und wenn einmal die Kanalrohre,
mit denen die Rodau gefasst ist, repariert wer-
den müssen, kann man auch über eine Freile-
gung der Rodau in diesem Bereich nachdenken.

Rodgau braucht als zentralen Ort für 
größere Veranstaltungen eine Kultur-

halle. Auch eine zentrale öffentliche Biblio-
thek als Kommunikationszentrum gehört zur
Infrastruktur einer Stadt unserer Größenord-
nung. Wegen der schwierigen finanziellen Si-
tuation betrachten wir beides als langfristige
Projekte.
Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de
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Von Günter Knoll

In Rodgau ist das Ge-
meinschaftsleben
besonders stark aus-
geprägt, und zwar
gilt dies für alle
Stadtteile von Weis-
kirchen bis Rollwald.
Das Angebot für
sportliche, kulturelle
und soziale Betäti-
gung oder einfach

geselliges Zusammensein ist immens. Hinzu
kommt eine hervorragende Jugendarbeit, die
unsere Vereine leisten. Sie ist eine sinnvolle
Investition in unsere Zukunft.

Getragen wird die Arbeit von zahlreichen
ehrenamtlichen Funktionsträgern und Helfern.
Ihr Engagement muss weiterhin unterstützt
und gezielt gefördert werden. Kein Verein und
oder dessen Funktionär ist so blauäugig zu
glauben, dass in Zeiten knapper Kassen öffentli-
che Gelder für Vereinsarbeit wie selbstverständ-
lich fließen.

Auf der anderen Seite gilt aber auch: Die
Vereine können ihre von der Allgemeinheit ge-
wünschten Leistungen in den kommenden Jah-
ren nur dann erbringen, wenn die Gesellschaft
auch dazu bereit ist, sie entsprechend zu unter-
stützen.

Es reicht nicht, nur Anerkennung zu zollen
und Festivitäten als willkommenes Angebot zu
betrachten. Sicher: Lob und gemeinsame öffent-
liche Auftritte mit Repräsentanten unserer Stadt
sind wichtig. Die Bereitstellung von öffentlicher
Infrastruktur und ausreichender finanzieller Un-
terstützung gehört ebenso mit dazu.

Daran hat es in den vergangenen Jahren
gemangelt. Die Rodgauer Sozialdemokraten be-
grüßen es, dass an der Verwaltungsspitze ein

Umdenken stattgefunden hat. Durch Initiative
von Bürgermeister Jürgen Hoffmann wird nun
auch in Dudenhofen nach tragbaren Lösungs-
möglichkeiten für ein „Haus der Vereine“ ge-
sucht. Dabei ist der bisherige offene Kommuni-
kationsprozess sehr wohltuend. Öffentliches
und medienwirksames Gepoltere bringt uns
nicht weiter. Als Sozialdemokraten werden wir
konstruktiv zu Lösungen beitragen.

Nach dem Umzug der Polizei in das freige-
wordene Feuerwehrhaus besteht die Möglich-
keit, das Alte Rathaus einer neuen Nutzung zu-
zuführen. Dazu hat die Stadt der IGEMO-Duden-
hofen (Interessengemeinschaft der Ortsvereine)
einen Kooperations-Mietvertrag zur Verwaltung
des Gebäudes unterbreitet. Interessierte Grup-
pierungen könnten auf der Basis dieses Vertrags
zu entsprechenden Nutzungsentgelten Räume
von der IGEMO anmieten. Diese Möglichkeit ist
äußerst interessant, zumal auch Lagerräume im
angrenzenden Bürgerhaus sicher auf Dauer
nicht mehr kostenfrei sein werden. In Hainhau-
sen ist das Alte Rathaus den Vereinen bereits
auf eine ähnliche Weise zur Verfügung gestellt
worden. Die dort gewonnenen Erfahrungen
müssen auch für Dudenhofen genutzt werden.

Sollte der Vertrag zwischen Stadt und IGE-
MO zustande kommen, haben es die Interessen-
ten selbst in der Hand, mit der IGEMO ihre Kon-
ditionen auszuhandeln. Mit Kreativität ist in
diesem Zusammenhang sicher einiges vorstell-
bar. Neben der Miete kommt auch die messbare
Einbringung von Arbeitskraft durch Mitglieder
des jeweiligen Vertragspartners in Betracht
(zum Beispiel Hausmeisterdienste durch Reini-
gung, Kehr- und Winterdienst oder viele hand-
werkliche Arbeiten).

Wer aber glaubt, hier – vielleicht auch
schleichend – von den Gruppen eine Erstattung
der vollen Kosten abverlangen zu können, leitet
den Niedergang der Vereine ein. Dies kann und
darf nicht sein.

Ein Bürgerhaus
für alle

Von Renate Mahr

Das Problem, dass
die Straßen in der
Umgebung des Du-
denhöfer S-Bahnhofs
durch Pendler kom-
plett zugeparkt wa-
ren, ist durch eine
Begrenzung der
Parkdauer mittels
Parkscheibe gelöst
worden. Es betraf die

Wilhelmstraße, Karlstraße, Rheinstraße,
Friedberger Straße und vor allem die Fried-
richstraße.

Tagsüber waren diese Straßen derart zu-
gestellt, dass man große Schwierigkeiten hatte,
mit einem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt zu ge-
langen. An manchen Tagen war es auch nicht

möglich, einmal kurz vor seinem Haus ein Fahr-
zeug abzustellen. Für Fußgänger mit Kinderwa-
gen war es beschwerlich, den Bürgersteig zu be-
nutzen, und auch das Radfahren war sehr ge-
fährlich. Es musste eine Lösung gefunden wer-
den, die Straßen von den parkenden Fahrzeugen
der Pendler zu befreien. Anfänglich war ich über
die Lösung mit den Parkscheiben sehr verärgert.

Heute kann ich sagen, sie hat sich offen-
sichtlich bewährt. Ich bin froh, dass die Straßen
wieder frei von fremd parkenden Fahrzeugen
sind, dass das Radfahren wieder ohne größere
Gefährdung möglich ist und dass die Fußgänger
wieder mehr Platz auf dem Bürgersteig haben.
Natürlich hätte ich mich über einen Anwohner-
parkschein gefreut, dazu fehlte aber nach Aus-
sage des Ornungsamts die notwendige Rechts-
grundlage. Ich habe mich an die Verwendung
der Parkscheibe gewöhnt, meinen Besuch  weise
ich regelmäßig darauf hin – um Ärger zu ver-
meinden.

Die Sozialdemokraten werden sich deshalb
auch künftig dafür einsetzen, dass ein „Haus der
Vereine“ in Dudenhofen Nutzer nicht unverant-
wortlich stark belastet. Die finanzielle Förde-
rung der Vereine muss eine Balance zwischen
der von den Bürgern aus Steuern und Abgaben
finanzierten Unterstützung und einer verant-
wortbaren Eigenleistung der Nutzer darstellen.
Dabei spielt auch deren Größe und Leistungsfä-
higkeit der Vereine eine Rolle.

Ein Haus für die Vereine in Dudenhofen
Vereinsförderung – Der Umzug der Polizeistation bietet Chancen – Gerechte Aufteilung der Kosten für die Nutzung

Von Heike Frey

Die Verhandlungen
zwischen Magistrat
und Brauerei sind
noch nicht abge-
schlossen, aber wir
sind zuversichtlich,
dass unser Bürger-
meister, Jürgen Hoff-
mann, einen tragfä-
higen Abschluss er-
reichen wird. Was

brauchen wir in Dudenhofen? Wir wünschen
uns ein funktionierendes und für alle Vereine
und Gruppierungen bezahlbares Bürgerhaus.

Dass man nichts mehr zum Nulltarif be-
kommen kann, ist bei den Bürgerinnen und Bür-
gern angekommen, jedoch sollten die Gebühren
im Rahmen bleiben und für die Vereine bezahl-
bar sein.

Unseren Vereinen sollte es bei Veranstal-
tungen auch in Zukunft möglich, Getränke und
belegte Brötchen oder Häppchen selbst zu ver-
kaufen. Es sind nämlich diese Einnahmen, die
die Finanzierung unterschiedlicher Veranstal-
tungen erst ermöglichen. Wenn es zukünftig
notwendig werden sollte , für Übungsstunden
und Veranstaltungen Verbrauchskosten zu ent-
richten, sollten die Aufwendungen hierfür nicht
zu hoch sein und der Nutzung entsprechen.

Wir Dudenhöfer Sozialdemokraten haben
in der Vergangenheit gegen alle Widrigkeiten
den Bau des Bürgerhauses durchgesetzt, und es
stimmt uns traurig zu sehen, wie seine Instand-
haltung vernachlässigt wurde.

Es ist an der Zeit, dass es voran geht – zum
Wohle aller.

Problem gelöst
Verkehr – Die Parkscheiben-Pflicht rund um den S-Bahnhof bewährt sich

Das alte Rathaus in Dudenhofen – zurzeit wird es noch als Poli-
zeistation genutzt.

Die Wilhelmstraße ist heute von parkenden Fahrzeugen der Pendler befreit. Die Lösung mit der Parkscheibe hat sich bewährt.

Politik hat allen Menschen zu dienen.
Das zeigt sich gerade auch im Umgang

mit Minderheiten. Ausländische und zugewan-
derte Mitbürger können in einer sozialen Stadt
ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz, Neugier
und Toleranz erwarten. Im Gegenzug müssen
sie bereit sein, sich der neuen Umgebung zu
öffnen und mit ihren Fähigkeiten in die Ge-
meinschaft einzubringen.

Die SPD strebt einen städtischen Senio-
renbeirat für Rodgau an. Er soll dazu dienen,
den älteren Bürgern mehr direkte Mitsprache in
jenen Fragen zu ermöglichen, die sie unmittel-
bar betreffen.

Die SPD Rodgau lehnt die Privatisierung 
weiterer kommunaler öffentlicher Dienstleis-
tungen (beispielhaft seien Wasser, Abwasser
und Strandbad genannt) strikt ab. Die Rekom-
munalisierung bereits privatisierter Dienstleis-
tungen, etwa im Bereich Energie, ist zu prüfen.
Die öffentliche Daseinsfürsorge ist nicht dazu
da, Konzernen die Taschen zu füllen.

Das große Engagement der Rodgauer in 
Vereinen ist eine Besonderheit dieser Stadt.
Dieses Engagement werden wir auch in Zukunft
unterstützen und die hervorragende Jugendar-
beit der Vereine gezielt fördern.

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 
der SPD Rodgau. Mehr auf www.spd-rodgau.de

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Ortsbeirat in Dudenhofen

Dudenhofen

1 Gerald Klein
2 Günter Knoll
3 Renate Mahr
4 Gerhard Kratz
5 Ernst August Resch
6 Elfriede Berndt
7 Karl-Heinz Gerhardt
8 Heike Frey
9 Ursula Klein



Rodgau vor … noch ein Tor

Stefan Vogler

Jutta Dahinten

Ralf Kunert

Ute Seib

Jürgen Kaiser

Jörg Luther

Wolfram Neumann

Heike Hoffmann

Mit einer starken Fraktion im Stadt
parlament wollen wir dafür sorgen,

dass Bürgermeister Jürgen Hoffmann für
seine und unsere zukunftsweisenden politi-
schen Ideen die notwendigen Mehrheiten
findet.

Gute Kinderbetreuung ermöglicht
Müttern und Vätern Berufstätigkeit

und fördert die frühkindliche Bildung. Die
Gebührenfreiheit des Kindergartens steht für
uns auch in finanziell schwierigen Zeiten
nicht zur Disposition. Das Betreuungsange-
bot für Kinder unter drei Jahren ist weiter
auszubauen, sofern der Bedarf besteht.

Die Stadt hat ihren Bürgern zu dienen.
Bürgerpolitik in diesem Sinne ist keine

Einbahnstraße. Teilhabe setzt bürgerliches
Engagement voraus. Gemeinsam mit Bürger-
meister Hoffmann möchte die SPD dafür
sorgen, dass Stadt und Bürger sich näher-
kommen.

Den stadtinternen Verkehr wollen wir 
durch eine Optimierung der Regelun-

gen (Ampeln, Kreisverkehr) flüssiger gestal-
ten, Suchverkehre durch gezielte Hinweise
verringern und Gefahrenpunkte entschärfen.
Dabei werden wir Fußgängern und Radfah-
rern mehr Rechte einräumen.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
die chronische Unterfinanzierung der

Kommunen ein Ende hat. Die auf Landesebe-
ne propagierte Schuldenbremse darf die fi-
nanzielle Handlungsfähigkeit der Städte und
Gemeinden nicht weiter einengen.

In der Stadtentwicklung gilt unser Au-
genmerk vor allem jungen Familien und

Senioren. Bei der Gestaltung von Neubaugebie-
ten ist dafür zu sorgen, dass für junge Familien
finanzierbarer Wohnraum entsteht.

Das große Engagement der Rodgauer 
in Vereinen ist eine Besonderheit dieser
Stadt. Dieses Engagement werden wir auch in
Zukunft unterstützen und die hervorragende
Jugendarbeit der Vereine gezielt fördern.

Wir brauchen ein professionelles 
Wirtschaftsmanagement und Stadt-

marketing. Dazu gehören schnelle und durch-
schaubare Entscheidungsprozesse in der Ver-
waltung.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für das Stadtparlament in Rodgau, Listenplatz 1-20

1 Stefan Vogler Drosselweg 9a Maschinenschlosser
2 Jutta Dahinten Forsthausstr. 22 Kaufm. Angestellte
3 Ralf Kunert Lärchenweg 7 Industriekaufmann
4 Ute Seib Bachstr. 11 Bankkauffrau
5 Jürgen Kaiser Niederwiesenring 137 Lehrer
6 Wolfram Neumann Leipziger Ring 64 Versicherungsjurist
7 Heike Hoffmann Wilhelm-Leuschner-Str. 39 Verwaltungsbeamtin
8 Jörg Luther Lindenstr. 1 Diplom-Kaufmann
9 Heike Frey Goethestr. 41 Kaufm. Angestellte
10 Jörg Kawecki Käthe-Kollwitz-Str. 3 Dipl.-Ingenieur
11 Sascha Pokojewski Humboldstr. 7 Gebietsverkaufsleiter
12 Hilde Gerhardt Niederwiesenring 57 Kaufm. Angestellte
13 Karl-Heinz Schönberg Frankfurter Str. 90 Dozent
14 Tim Enck Hügelstr. 10 Student
15 Andreas Lämmermann Paterhäuser Str. 17 Angestellter
16 Egon Laux Eppsteiner Str. 13 Techn. Angestellter
17 Ulf Kawecki Brandenburger Str. 31 Dipl.-Ingenieur
18 Edgar Ott Münchner Str. 2 Dipl.-Verwaltungswirt
19 Bettina Zang Schulstr. 13 Dipl.-Geographin
20 Günter Knoll Saalburgring 3 Gewerkschaftsbeauftragter
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