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Magistrat entfernt sich weiter von den Bürgern 
Anfragen der CDU-Mitglieder im Ortsbeirat Nieder-Roden 
 
Die Mitglieder der CDU-Fraktion im Ortsbeirat Nieder-Roden haben in der 
vergangenen Sitzung beim Magistrat angefragt, warum Bestattungen auf dem 
Nieder-Röder Friedhof eine zeitliche Begrenzung bis 12 Uhr haben. Sie geben 
zu bedenken, dass eine solche Begrenzung mit den Arbeitszeiten der 
arbeitenden Bevölkerung nur schwer in Einklang zu bringen ist und dass die 
Verweildauer der Toten im Kühlhaus mit diesem Beschluss erhöht wird, da nur 
noch wenige Bestattungen am Tag stattfinden können. 
 
Eine weitere Anfrage der CDU betrifft die fehlende Investitionsbereitschaft der 
Stadt in die Jugendarbeit in Nieder-Roden. Für "Calvins Cafe", ein Angebot der 
evangelischen Kirchengemeinde, standen früher Zuschüsse von ca. 35 000 
Euro zur Verfügung. Nachdem das Cafe geschlossen wurde und weitere 
Jugendarbeit in Nieder-Roden nicht bezuschusst wird, fragt die CDU-Fraktion: 
Wohin fließt dieses Geld jetzt? 
 
Die dritte Anfrage betrifft die Bauruine" Parkdeck an der S-Bahn". Seit 
Monaten hält sich der Magistrat in dieser Sache bedeckt. Dabei hat die 
Bevölkerung Anspruch auf Offenheit. Der Fertigstellungstermin ist auf den 
Februar 2014 angesetzt. Dass dieser nicht zu halten sein wird, ist wohl nicht 
nur der CDU klar. Nur - welche Konsequenzen ergeben sich daraus? 
 
In diesem Zusammenhang sei nochmals an das sehr ärgerliche Verhalten der 
Stadt gegenüber einem hoch engagierten Nieder-Röder Ehrenamtlichen 
erinnert. Für fünf Tage Verzögerung einer Formalie droht ihm eine Strafe, und 
Konsequenz für alle Bürger: Der Weihnachtsmarkt in Nieder-Roden fällt aus. 
 
Zu guter Letzt: Die Stadt soll doch die Eigentümer der Grundstücke an Unterer 
Marktstraße und Otzbergstraße bitten, die angrenzenden Gärten nicht auf den 
Gehweg wachsen zu lassen. 
 
Die ersten drei Anfragen belegen leider wieder einmal, wie weit sich der 
Magistrat unter Führung von Bürgermeister Jürgen Hoffmann und die 
regierende Kooperation aus SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern von den 
Bedürfnissen der Einwohner von Rodgau entfernt haben. Die CDU hofft auf 
eine baldige Antwort ihrer Anfragen. Denn trotz neuer Gruppierungen hat vor 
allem der Ortsbeirat die Möglichkeit und die Pflicht, Veränderungen 
herbeizuführen. 


