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Pressemitteilung der CDU Nieder-Roden 
 
Christdemokraten verabschieden Kommunalwahlprogramm 

 

CDU Nieder-Roden setzt sich für Wiedereinführung der Ortsbeiräte ein 

 

Im Wahlprogramm der CDU Nieder-Roden für die Kommunalwahl am 6. März 

liegt das Hauptaugenmerk auf der Wiedereinführung der Ortsbeiräte. Bis dahin 

möchte die CDU mit Bürgersprechstunden und einem offenen Ohr für die 

Anliegen der Bürger da sein. Ihr Wahlprogramm haben die Nieder-Röder 

Christdemokraten jetzt einstimmig verabschiedet. „Ein guter Grund, die CDU 

für Nieder-Roden zu wählen, ist nicht nur das Wahlprogramm, sondern sind 

auch die 12 Kandidaten der Nieder-Röder CDU. Ein bunt gemischtes Team aus 

Jung und Alt, Frauen und Männern“, erklärt der Vorsitzende Lars Neumann. Die 

Aufwertung des Puiseauxplatzes sowie die Neugestaltung der Frankfurter 

Straße, die Verbesserung der Infrastruktur durch mehr Parkplätze und die 

Umgestaltung der innerstädtischen Buslinie sind für die CDU Nieder-Roden 

ebenfalls wichtige Schwerpunkte. Außerdem will sie die Ansiedlung neuer 

Unternehmen im Gewerbegebiet „N27“ und die Erschließung des Baugebietes 

„N39“ vorantreiben. Am Badesee sollen mehr Parkplätze her, außerdem sollen 

die Öffnungszeiten rund um die Sonnenwende verlängert werden. Durch ein 

zeitlich begrenztes Tempolimit möchte die CDU eine Verkehrsberuhigung auf 

der Hainburg-Straße/ Ober-Rodener-Straße erreichen. Ein Zebrastreifen soll 

zudem einige Überquerungen sicherer machen. Auch das Thema Friedhof 

haben die Christdemokraten auf der Agenda. So soll der „alte“ Friedhof zu 

einer innerstädtischen Grünanlage umgewandelt werden. Für den „neuen“ 

Friedhof plant die CDU eine Modernisierung der Trauerhalle. Außerdem will sie 

Bestuhlung und Tonanlage verbessern. „Wir haben die Kommunalwahl fest im 

Blick und gehen gestärkt auf den 6. März zu“, so der CDU-Vorsitzende Lars 

Neumann. 



Wir alle sind Rodgau. 

12 gute Gründe für Nieder-Roden. 

Die CDU Nieder-Roden setzt sich seit Jahren sehr erfolgreich für Ihren Stadtteil ein, um diesen stetig 
lebenswerter und sicherer zu machen. Mit voller Kraft wollen wir Verbesserungen herbeiführen und 
Missstände abstellen. 

Dass sich Vieles in den letzten Jahren zum Besseren gewandelt hat, ist auch der Initiative 
engagierter Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken. Sehr oft waren Ihre Vorschläge und Anregungen 
wichtige Vorlagen für uns, gerne haben wir diese in unsere parlamentarische Arbeit mit 
aufgenommen. 

Wir sehen uns als Ihr Ansprechpartner wenn es um Nieder-Roden und Rodgau geht. 

Wir haben Einiges erreicht, doch es warten auch noch viele Herausforderungen auf uns.  

Im Einklang mit den Leitlinien der CDU für Rodgau bekennen wir Farbe für Nieder-Roden und setzten 
uns konkret für folgende Maßnahmen ein: 

1. Wiedereinführung eines Ortsbeirates für Nieder-Roden in der nächsten Legislaturperiode. In 
der Übergangszeit werden wir regelmäßige Bürgersprechstunden für Sie anbieten. 

2. Weitere Aufwertung des Puiseauxplatzes beispielsweise durch den Umbau bzw. Sanierung 
des Sozialzentrums in einen modernen und zeitgemäßen Bürgertreff. Wir setzen uns für 
einen weiteren Markttag am Samstag ein. Dabei können wir uns eine dauerhafte Etablierung 
einer Markthalle mit regionalen Anbietern und Produkten vorstellen. 

3. Erschließung des Baugebietes „N39“ mit seinen Erweiterungsflächen einschließlich des 
Gebiets „Am Forschheimer See“ für „ökologisches und familienfreundliches“ wohnen. 

4. Verbesserung der Infrastruktur in unserem Stadtteil. An unseren S-Bahn-Stationen werden 
mehr Park+Ride Parkplätze benötigt, außerdem müssen weitere Stellplätze für Fahrräder 
errichtet werden. Die innerstädtische Buslinie muss unter Berücksichtigung des S-Bahn-
Fahrplans und die zusätzliche Anbindung des Rollwalds neu ausgerichtet werden. Außerdem 
muss der Badesee in den Sommerfahrplan des Nahverkehrs integrieren werden. 

5. Neugestaltung der Frankfurter Straße von der Rodgau-Ring Straße bis einschließlich Obere-
Markt-Straße. Für eine bessere Zentrumsbildung sollten hier modernere Grünflächen und 
Parkplätze errichtet werden. Außerdem gilt es die Sicherheit zu gewährleisten, durch eine 
bessere Beleuchtung und Videoüberwachung an entsprechenden Plätzen. 

6. Vermarktung des Badesees, durch eine gezielte Erweiterung des Angebots beispielsweise  
Verleih von Sonnenliegen, häufigere After-Work-Partys und Verlängerung der Öffnungszeiten 
rund um die Sonnenwende. Der Parkplatz soll verbessert werden unter Berücksichtigung 
eines barrierefreien Zugangs zum See. Außerdem werden wir überprüfen, ob die Fläche des 
Badesees vergrößert und um sinnvolle Freizeitmöglichkeiten ergänzt werden kann.  

7. Verkehrsberuhigung für unseren Stadtteil mit der Einführung von Tempo 30 auf der 
Hainburg Straße/Ober-Rodener-Straße von 22:00 bis 6:00 Uhr sowie Maßnahmen für die 
Rodgau-Ring Straße, um den Schwerlastverkehr deutlich zu reduzieren. 

8. Herstellung eines Zebrastreifens auf der Ober-Rodener-Straße in Höhe des Dieburger Wegs, 
um eine der gängigsten Querungen der Hauptstraße zwischen Altort und Gewerbegebiet 
sicherer zu machen. 

9. Erstellung eines Vermarktungskonzepts für das Gewerbegebiet „N27“, für die Ansiedlung 
neuen Gewerbes und gleichzeitiger Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.  

10. Städtebauliche Veränderungen hin zum einheitlichen Stadtbild, hierzu gehören u.a. auch die 
bessere Pflege der Grünanlagen und ausreichende Sitzmöglichkeiten in unserem Stadtteil. 

11. Umwandlung des „alten“ Friedhofs in eine innerstädtische Grünanlage unter würdevoller 
Erhaltung der geschichtlichen Aspekte Nieder-Rodens.  

12. Modernisierung der Trauerhalle des „neuen“ Friedhofs unter anderem mit Verbesserung 
der Bestuhlung und der Lautsprecheranlage. 


