
 

 
 
                                                                                                           Rodgau, 07. April 2010 
 
 
 
 
 
Anfrage des Ortsbeirates Weiskirchen an den Magistrat 
 
Beschluß vom 24.4.2013: 
„Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten öffentliche r Wege und Anlagen“  
 
Hier: Sachstandsanfrage 
_______________________________________________________________________ 
 
  
Sachverhalt: 
 
Der nachstend aufgeführte Antrage war in der Sitzung vom 24.4.2013 beschlossen worden: 
 
„Der Magistrat wird aufgefordert, folgende Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zu 
veranlassen: 
 
1. Schulweg:  
Der Teil des Schulweges der Weiskircher Kinder von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße bis zur 
Geschwister-Scholl-Straße wird so instand gesetzt, dass ein befestigter Weg errichtet wird. 
 
2. Bürgersteig am Bürgerhaus:  
Der Bürgersteig rechts auf dem Weg zum Bürgerhaus-Parkplatz wird wieder mit 
Gehwegplatten versehen. 
 
3. Grünanlage Dreieck Schneidermühler Straße / Stralsunder Straße: 
Die Zaunanlage, die ein Befahren der Grünanlage mit Fahrgeräten verhindert, ist wieder zu 
errichten. 

 
Begründung: 
 
Im Rahmen „Sauberhaftes Rodgau“ wurde von den Bürgerinnen und Bürgern viel Dreck und 
Unrat in unserer Stadt entfernt. Dies ist, selbstverständlich neben dem Effekt, eine saubere 
Stadt zu erhalten, auch eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme. 
 
Dabei darf es allerdings nicht bleiben, denn auch die Verwaltung der Stadt muss ihren 
Aufgaben nachkommen. 
 
Die CDU Fraktion im Ortsbeirat beantragt deshalb, die derzeit akuten „Schandflecken“ in 
dem Stadtteil Weiskirchen zu reparieren bzw. instand zu setzen: 
 
1. 
Insbesondere nach Regen ist es für die Weiskircher Schüler, die überwiegend zu Fuß, aber 
auch in weiten Teilen mit dem Fahrrad zur Münchhausen- und zur Geschwister-Scholl-
Schule kommen, nicht möglich, trockenen Fußes die Schulen zu erreichen. Der unbefestigte 
Weg ist verschlammt, große Pfützen entstehen. 
 
2. 
Vor etlicher Zeit waren die Gehwegplatten beim Bürgersteig am Bürgerhaus (von der 
Schillerstraße aus rechts) auf einer Länge von ca. 2 m aufgenommen worden, vermutlich 
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anlässlich einer Reparatur. Derzeit ist dort lediglich ein Sandbett vorhanden. Die 
Gehwegplatten sind wieder zu verlegen, damit der Gehweg wieder durchgängig einheitlich 
benutzt werden kann.  
 
Fotos sind jeweils beigefügt. 

 
3. 
Hier war vor etlichen Monaten eine kleine Zaunanlage, die ein Befahren des Parks durch 
Fahrräder/Mofas etc. und die Zerstörung der Pflanzenbeete verhinderte hatte, nach 
Vandalismusschäden abgebaut worden. Bis heute ist jedoch die neue Zaunanlage nicht 
errichtet worden, so dass dies nachzuholen ist. 
 
 
Anfrage: 
 
Nachdem mittlerweile (bzgl. Antrag Nr. 1) bereits das neue Schuljahr begonnen hat und noch 
keinerlei Maßnahmen durchgeführt wurden, wird bzgl. Ziff. 1-3 der Sachstand angefragt. 
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
 
 
Gez. Dr. Thomas Kilz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


