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01.03.2016 

Ganzer Stadtteil bleibt außen vor 

 

Weiskircher Bürgerinnen und Bürger, die die Presse gestern aufmerksam 
verfolgten, dürften stutzig geworden sein. 

Beim Thema Wohnraumschaffung bleibt bei allen Aussagen der 
Kooperationsparteien (SPD, FDP, Grüne, freie Wähler)  ein ganzer 
Stadtteil, nämlich der Stadtteil Weiskirchen, einfach außen vor, obwohl es 
dafür vorgesehene Flächen im Flächennutzungsplan gibt, die in einem 
überschaubaren Zeitraum in Wohnbaufläche umgesetzt werden könnten. In 
Weiskirchen könnte Wohnraum für Familien, für Singles, ob jung oder alt 
geschaffen werden, in einem sehr attraktiven Bereich, nämlich in S-Bahn-
Nähe. Weiskirchen hat, dies hat die Vermarktung der wenigen neuen 
Einfamilienhäusern gezeigt, eine hohen Wohn- und Lebensqualität. 
Weiskirchen steht für das sehr beliebte „wohnen im Dorf, nahe Stadt“. 
Durch die attraktive S-Bahn-Nähe und den Stadtbus sind alle Ziele in 
Rodgau, aber auch die Arbeitsplatz bringenden Großstädte der Umgebung 
gut zu erreichen. Diese Qualität gilt es zu erhalten und weiter auszubauen, 
so die CDU Vorsitzende, Anette Schweikart-Paul.   

Deshalb hat die CDU Fraktion bereits im Mai 2015 einen Änderungsantrag 
im Stadtparlament eingebracht, der unter anderem die Erschließung des 
Gebietes „im Hain“  in Weiskirchen vorsieht.  Doch, oh Wunder die 
Kooperation lehnte diesen ab und träumt stattdessen von der Entwicklung 
einer Fläche zwischen Hainhausen und Jügesheim, die einen völlig neuen 
Stadtteil darstellen würde, ohne etwas zu der verkehrlichen Erschließung 
gesagt zu haben, ja schlimmer noch, die die Planungen der Rodgau-
Ringstraße auf Eis gelegt hat. Wenn in einer Kooperation die Partei der 
„Grünen“ vertreten ist, wunder dies natürlich nicht. 

Die CDU Weiskirchen wird nicht zulassen, dass es einen neuen Stadtteil mit 
einer hohen Verdichtung an Wohnraum zwischen Hainhausen und 
Jügesheim gibt, ohne, dass über den Weiterbau der Rodgau-Ringstraße nicht 
nur gesprochen, sondern über diesen auch positiv entschieden wird. Durch 
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die Hauptstraße in Weiskirchen fahren jetzt schon täglich mehr als 8.000 
Fahrzeuge. Jeder kennt die Probleme der A 3. Diese werden in den nächsten 
Jahren nicht geringer. Deshalb steht die CDU und dafür werden wir 
kämpfen, für ein Rodgauer Gesamtkonzept, das alle zu entwickelnden 
Wohnbauflächen berücksichtigt – und das in allen Stadtteilen.  Da gehört 
nun einmal auch das Baugebiet am Häuser Weg (im Hain) dazu. Der 
Innerortsbereich ist fuß läufig gut zu erreichen, die S-Bahn ist fuß läufig gut 
zu erreichen, die verkehrliche Erschließung über die Anbindung an die 
Südumgehung ist gut darzustellen. Eine bessere Möglichkeit gibt es in 
Rodgau nicht. 

Dies sollte zu einem Zeitpunkt, in dem die Bürgerinnen und Bürger in das 
Geschehen  eingreifen können, allen klar sein. 

 

 

 

 

 

 


