
 
  

 

 

 

Sehr geehrte Damen 

und Herren, 

 

in diesem Newsletter 

möchten wir Sie über 

die aktuellen Themen 

der vergangenen Stadtverordnetenver-

sammlung vom 13.11.2017 sowie die 

Standpunkte der CDU-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung informie-

ren. 

Die letzte Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung stand ganz im Fokus der 

Stadtentwicklung, daher erhalten Sie im 

Folgenden alle Informationen zum Antrag 

für ein Verkehrskonzept der CDU-

Fraktion, die Entwicklung des Baugebiets 

Rodgau-West und die Gestaltung des 

Denkmals für den Friedhof des Lagers 

Rollwald. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dazu 

Ihre Meinung übermitteln. Die Email-

adresse der CDU-Fraktion finden Sie in der 

Überschrift, die Emailadressen der be-

nannten Stadtverordneten auf der Home-

page der CDU Rodgau. 

 

Mit besten Grüßen  

 

 

Clemens Jäger 

Vorsitzender der CDU-Fraktion 

CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung  Hintergasse 15  63110 Rodgau  CDU@Rodgau.de  Fon 693 1423  Fax 693 2423 

 Wir informieren aktuell zu kommunalen Themen! 
Blickpunkt Rodgau 

Die CDU-Fraktion hatte bereits zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im

September 2017 einen Antrag eingebracht, der die Beauftragung eines Verkehrspla-

nungsbüros mit der Erstellung eines Verkehrskonzepts für das gesamte Stadtgebiet

vorsah. Vor dem Hintergrund der regen Bautätigkeiten in ganz Rodgau und der stei-

genden Belastung der Rodgauer Bürgerinnen und Bürger durch den täglichen Ver-

kehr ist es für die CDU von großem Interesse, die Verkehrsinfrastruktur in Rodgau so

zu planen, dass die Mobilität für alle in Rodgau weiter gewährleistet ist und sich zeit-

gleich die Belastung durch den Verkehr nicht über das erträgliche Maß hinaus stei-

gert. 

Verkehrskonzept: 
CDU beantragt Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüros

mit der Erstellung eines Verkehrskonzepts für ganz Rodgau. 
 

Im Rahmen der Stadtentwicklung soll in
Rodgau-West, je nach Planung ein neues
Wohngebiet in den nächsten Jahren ent-
stehen, welches Platz bieten kann für bis
zu 5000 Personen. Zusammen mit den
Baugebieten H17, N39 und W28 und der
Verdichtung in den Altortslagen, die
schon in den vergangenen Jahren kräftig
erfolgte, sieht man, dass in Rodgau an
allen Ecken und Enden gebaut wird und
wir als Stadt weiter wachsen werden und
wachsen werden müssen, wenn wir die
Prognosen des Regionalverbands zur
Bevölkerungsentwicklung sehen. 
 
Doch mehr Einwohner bedeuten auch
gleichzeitig mehr Verkehr. Wir leben in
einer Zeit und einer Region, in der der
Individualverkehr die hauptsächliche Art
der Mobilität darstellt. Auch wenn wir
durch die S-Bahn einen guten Anschluss
des öffentlichen Nahverkehrs nach Frank-
furt und Offenbach haben, besitzt die
überwältigende Mehrheit der Haushalte
mehr als ein Auto und das Auto ist gleich-
zeitig das Hauptverkehrsmittel. 
 
Dies ist auch daran festzustellen, dass der
Verkehr allerorten zunimmt und auch die
Beschwerden über die Beeinträchtigun-
gen durch Lärm und Abgase zunehmen. 
Wenn man nun noch als Stadt zu einer
Stadt mit über 50.000 Einwohner wach-
sen will, dann müssen sich die Verant-
wortlichen darum kümmern, dass auch
die öffentliche Infrastruktur (und hier
insbesondere das Verkehrswegenetz) so
gestaltet und ausgestattet wird, dass
diese Einwohnerzahl und der damit ein-

hergehende Verkehr verkraftet werden
können. Und hier sehen wir, als CDU-
Fraktion, großen Nachholbedarf. Die
Grundstruktur unseres heutigen Ver-
kehrsnetzes ist noch immer hauptsächlich
die historisch gewachsene Struktur von
fünf einzelnen Dörfern. Diese Struktur
konnte in den 4 Jahrzehnten seit Grün-
dung dieser Stadt auch ein gewisses Maß
an organischem Wachstum verkraften.
Doch jetzt stehen wir an der Grenze des-
sen, was mit einem reinen „Weiter so“
möglich ist. 
 
Die Fraktion der Union will daher mit dem
Verkehrskonzept erreichen, dass die pro-
jektbezogene lokale Planung des Ver-
kehrs einer gesamtstädtischen Betrach-
tung weicht, die sowohl der Stadtverord-
netenversammlung als auch dem Magist-
rat und der Verwaltung die notwendigen
Informationen und Gestaltungsvorschlä-
ge an die Hand gibt, um dann auf Grund-
lage dieser Informationen eine ordentli-
che Verkehrsinfrastrukturpolitik für Rod-
gau gestalten zu können. 
 
Leider war dieser sinnvolle Antrag für die
Rathaus-Mehrheit aus SPD, Grünen, FDP,
Linken und Freien Wählern nicht zustim-
mungsfähig. Daher wurde sich in letzter
Sekunde auf einen gemeinsamen Antrag
geeinigt, der die Erstellung eines Aufga-
benkatalogs durch den Magistrat bis April
nächsten Jahres vorsieht, auf Grundlage
dessen dann die Beauftragung eines Mo-
bilitätskonzepts erfolgen soll. 
 
Dieser Antrag ist zwar nicht so weitge-

Machen Sie mit: Arbeitskreise der 

Fraktion offen für CDU-Mitglieder. 

Zu jedem der Ausschüsse der Stadt-
verordnetenversammlung gibt es einen 
Arbeitskreis der CDU-Fraktion. 

Wenn Sie Interesse haben bei einem 
oder mehreren Themen inhaltlich mit-
zuarbeiten, informieren Sie sich ein-
fach beim Fraktionsbüro. Telefonisch 
(06106-6931423) oder per Email 
cdu@rodgau.de. 

hend, wie der eigene Text der CDU, je-
doch steht für die Union fest, dass er ein
richtiger erster Schritt war. Die Fraktion
in der CDU wird jedoch weiterhin mit
wachsamem Auge die Verkehrspolitik für
Rodgau begleiten und die wichtigen Im-
pulse setzen. 



 
  

In der Stadtverordnetenversammlung hat
die Fraktion der CDU nach intensiven
Beratungen vorgeschlagen, abweichend
von der Rangfolge der Preisjury des städ-
tebaulichen Wettbewerbs den zweiten
Preisträger durch die Hessische Landge-
sellschaft mit der Aufstellung des städte-
baulichen Rahmenplans für das Gebiet
Rodgau-West zu beauftragen. 
 
Warum sieht die CDU-Fraktion in dem
zweiten Preisträger den besseren Partner
für die gemeinsame Gestaltung dieses
riesigen Gebietes zwischen Hainhausen
und Jügesheim? 
 
Wir sehen uns als CDU-Fraktion in erster
Linie verantwortlich für die gedeihliche
Entwicklung unserer Stadt. 
 
Auch der CDU ist bekannt, dass wir ge-
mäß den Zahlen des Regionalverbands
einen massiven Zuzug ins Rhein-Main-
Gebiet zu erwarten haben und alleine in
dessen Zuständigkeitsbereich bis 2030
ca. 80.000 Wohneinheiten benötigt wer-
den. Hier trägt Rodgau auch Verantwor-
tung, einen Beitrag zur Lösung dieser
Aufgabe zu leisten.  
 
Aber die Stadtverordnetenversammlung
muss nach Meinung der Union vor allem
die Interessen dieser Stadt im Blick ha-
ben. Und in diesem Zusammenhang spielt
es eben eine Rolle, dass sich ein neues
Baugebiet dieser Größenordnung in den
Rahmen der restlichen Stadt einfügt, dass
kein Satelliten-Stadtteil entsteht, der ein
„Parallelleben“ zur übrigen Stadt führt.
Klar müssen dabei neue Standards in der
Stadtentwicklung berücksichtigt werden
aber der Fortschritt muss organisch sein
und zur restlichen Stadt passen. 
 
Unter diesen Voraussetzungen sieht die
CDU-Fraktion den zweiten Preisträger als
bestgeeignet an, um die Verantwortung
Rodgaus in der Region mit der Verant-
wortung gegenüber den Rodgauerinnen

und Rodgauern zu verbinden und einen
Stadtteil zu entwickeln, der Gewinn für
die gesamte Stadt sein kann. 
 
Die hervorragende Durchmischung von
Ein-Familien-, Reihen- und Doppelhäu-
sern mit Geschosswohnungsbau, die
Planung der Verbindung zur bestehenden
Bebauung östlich der S-Bahn, das groß-
zügige Grünkonzept und die Gestaltung
der öffentlichen Flächen sind alles Bei-
spiele für positive Aspekte des Entwurfs.
Der Entwurf und die Leitidee des Pla-
nungsbüros lässt eine Philosophie der
Stadtentwicklung erkennen, die für die
CDU sehr ansprechend und vernünftig
ist. Ein Stadtteil, der nach diesem Entwurf
entstehen würde, hätte eine hohe Wohn-
qualität und würde sich sehr harmonisch
in das Stadtbild einfügen und hierauf
kommt an. 
 
Der Antrag der CDU sah jedoch nicht nur
vor, dass der zweite Preisträger beauf-
tragt wird, sondern forderte darüber
hinaus, dass dem Preisträger gleich mit
auf den Weg gegeben wird, das ein be-
sonderes Augenmerk auf die verkehrliche
Anbindung und die Bereitstellung von
Flächen für den öffentlichen Bedarf ge-
legt werden soll. Wir wollten damit schon
jetzt zwei sehr wichtige Themen als
Schwerpunkte der Erstplanung setzen
und so dem Preisträger auch Leitpunkte
an die Hand geben, was unserer Meinung
nach neben den oben genannten wohn-
baulichen Aspekten noch wichtig ist, bei
der Entwicklung von Rodgau-West. 
 
Als letzten Punkt war der Auftrag an den
Magistrat vorgesehen, dass dieser die
Vergabekriterien für die dortigen Grund-
stücke erarbeitet und diese der Stadtver-
ordnetenversammlung zur Beschlussfas-
sung vorlegt. Für die Christdemokraten
ist es  außerordentlich wichtig, dass die
Kriterien derart ausgestaltet werden, dass
zum einen die Kritik an der Vergabe be-
reits entwickelter Baugebiete aufge-

nommen und beachtet wird und zum
anderen gerade junge Rodgauer und Fa-
milien die Chance haben, sich dort eine
Existenz und Heimat zu schaffen. 
 
Die Kooperation lehnte die Vorschläge
der CDU mit der fadenscheinigen Be-
gründung ab, dass diese Aufträge zum
jetzigen Zeitpunkt zu früh seien und man
nach Vorlage der Planung durch das Ar-
chitektenbüro immer noch Änderungen
vornehmen könne. Die CDU-Fraktion ist
jedoch der festen Überzeugung, dass die
Beauftragung mit dem Beschluss der
richtige Schritt für eine seriöse Planung
gewesen wäre. 
 
Für die CDU-Fraktion ist klar: Ein solch
großes Bauvorhaben wird nur dann die
Unterstützung haben, wenn soweit wie
möglich gesichert ist, dass Rodgau und
seine Bürgerinnen und Bürger von der
Entwicklung profitieren. Hierfür sind
unter anderem die Voraussetzungen, dass
die verkehrliche Gesamtplanung in ein
Konzept gegossen wird und nicht im bis-
herigen Stückwerk verharrt und dass die
Kriterien der Grundstücksvergabe so
gestaltet werden, damit vor allem junge
Rodgauer Familien eine Chance haben,
sich dort eine Existenz aufzubauen. 
 
Die Ablehnung der Kooperationsparteien 
ist daher verantwortungslos und zeugt 
erneut von einer Planlosigkeit, mit der die 
Entwicklung Rodgaus durch SPD, Grüne, 
FDP, Linke und Freie Wähler vorangetrie-
ben werden soll. 

Stadtentwicklung: 
Die CDU fordert eine organische und ganzheitliche Entwick-

lung von Rodgau-West. 

Das Hauptthema der Sitzung war die Beauftragung eines Stadtplanungsbüros mit

der Entwicklung eines städtebaulichen Rahmenplans für das Baugebiet Rodgau-

West. Das Gebiet Rodgau-West umfasst die gesamte Freifläche zwischen Hainhau-

sen und Jügesheim zwischen der Rodgau-Ringstraße und der Bahnstrecke und hat

die Größe von ca. 46 Hektar. Je nach Entwurf soll hier Wohnraum für bis zu 5000

neue Einwohner entstehen. Dieses Projekt stellt damit das größte zusammenhän-

gende Baugebiet im gesamten Rhein-Main-Gebiet dar und kann das Gesicht von

Rodgau dauerhaft verändern. 

Für die CDU hat in der Debatte Max
Breitenbach in einer fulminanten Rede
den CDU-Änderungsantrag begründet. 
 
Max Breitenbach ist Vorsitzender des
Fraktionsarbeitskreises Stadtentwick-
lung, Planung und Bau sowie Presse-
sprecher der Fraktion. 



 
 

CDU lehnt Vorschlag des Magistrats für die Neugestaltung

des Denkmals des Lagerfriedhofs in Rollwald ab. 
In einer Drucksache legte der Magistrat einen Vorschlag zur Neugestaltung des

Denkmals „Lagerfriedhof Rollwald“ vor. Dieser sah die Umgestaltung des ganzen

Areals vor. Hierfür wurde extra ein Kölner Planungsbüro mit der Entwurfsplanung

beauftragt, welches das Gelände überplante und ein extra Beleuchtungskonzept

entwickelte. Die Kosten für den Umbau sollen sich auf über 110.000 € belaufen. 

Gedenkstätte: 

Zum ersten Mal wurde das Thema der
Neugestaltung des Denkmals im Rahmen
der Haushaltsberatungen 2014 in der
Stadtverordnetenversammlung disku-
tiert. Damals schlug der Magistrat als
Budget der Maßnahme 35.000 € vor. Die
CDU forderte schon damals, auch auf-
grund der prekären Haushaltslage, die
Mittel für dieses Vorhaben auf 15.000 €
zu kürzen.  
 
Nun, drei Jahre später, beantragte der
Magistrat f die fast vierfache Summe zur
Umsetzung dieses Vorhabens freizuge-
ben. Für die CDU-Fraktion ist diese im-
mense Kostensteigerung innerhalb von
drei Jahren nicht nachvollziehbar. Zudem
wurden im Entwurfsverfahren weder der
Verband der deutschen Kriegsgräberfür-
sorge mit seinem Sitz in Frankfurt noch
andere Institutionen zu Rate gezogen,
obwohl diese mit ihrer hervorragenden
Erfahrung ihre Expertise kostenlos zur
Verfügung stellen. 

Für die Fraktion der CDU ist klar: Hier
wurden mögliche Spar- und Beratungspo-
tenziale nicht ausreichend berücksichtigt.
Da es möglich gewesen wäre, eine ange-
messene Gedenkstätte für diesen Teil
Rodgauer Geschichte auch für weniger
Mittel zu errichten , konnte die CDU we-
der dem Antrag des Magistrats, noch dem
Änderungsantrag der Kooperationspar-
teien zustimmen, der die Streichung des
Lichtkonzepts vorsah. 

Für die CDU hat die
Ablehnung der Magist-
ratsvorlage und des
Änderungsantrages der
Kooperation der Vor-
sitzende der CDU Rod-
gau, Lars   Neumann,
begründet. 
 

Lars Neumann ist auch stellvertretender 
Vorsitzender der Stadtverordnetenver-
sammlung Rodgau. 

Dank an Peter Petrat und

Martina Pietschmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Petrat und Martina Pietschamnn
sind aus der CDU-Fraktion und aus der
Stadtverordnetenversammlung Rodgau
ausgeschieden. 
 
Peter Petrat war Vorsitzender des Aus-
schusses Stadtentwicklung, Planung und
Bau. Die Kooperation hat der CDU die
Wiederbesetzung dieser Position ver-
wehrt und stattdessen jemanden aus
den eigenen Reihen  
 
Sein Mandatsverzicht erfolgte aus be-
ruflichen Gründen. Der Jurist ist jetzt für
ein internationales Unternehmen in
Bayern tätig. 
 
Auch Martina Pietschmann hat ihr
Stadtverordnetenmandat aus berufli-
chen Gründen niedergelegt. 
 
Die CDU-Fraktion dankt den beiden

Ehemaligen für ihr Engagement und

ihre Mitarbeit. 

Obere Reihe, von links: Max Breitenbach, Clemens Jäger, Annemarie Jonas, Vanessa Koller, Heiko Lau-

tenschläger, Lars Neumann, Renate Seib. Zweite Reihe, von links: Ewald Simon, Anette Schweikart-Paul,

Dr. Barbara Unger-Lamprecht, Bernhard von der Au. Magistrat: Margit Müller-Ollech, Helmut Trageser. 

Die Nachrücker: 

Silke Rothe und Dr. Markus

Henkel neu dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu in der Fraktion sind Silke Rothe und
Dr. Markus Henkel: 
 
Silke Rothe ist 46 Jahre alt, Industrie-
kauffrau, wohnt in Dudenhofen. Sie wird
zukünftig im Ausschuss für Kultur, Sport
und Ehrenamt mitarbeiten. 
 
Dr. Markus Henkel ist 44 Jahre alt,
Gymnasiallehrer, wohnt in Hainhausen.
Er wird zukünftig im Ausschuss für Sozi-
ales, Generation und Bildung und im
Ausschuss für Umwelt, Energie und
Verkehr mitarbeiten. 
 

Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

(UEV): Bernhard von der Au – Stellv. Ausschuss-
vorsitzender – Vorsitzender AK. UEV, Max Breiten-
bach, Dr. Markus Henkel 
 
Ausschuss für Soziales, Generationen, Integrati-

on und Bildung (SGIB): Vanessa Koller  - Stellv.
Ausschussvorsitzende – Vorsitzende AK SGIB,
Annemarie Jonas, Dr. Markus Henkel. 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau

(SPB): Max Breitenbach -  Vorsitzender AK SPB, Dr.
Barbara Unger-Lamprecht, Vanessa Koller. 
 
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt (KSE):

Renate Seib – Stellv. Ausschussvorsitzende – Vorsit-
zende AK KSE, Ewald Simon, Silke Rothe. 
 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (HFW):

Heiko Lautenschläger – Ausschussvorsitzender –
Vorsitzender AK HFW, Renate Seib, Bernhard von
der Au. 

Die Mitglieder der CDU-Fraktion: Stadtverordnete und

Mitglieder des Magistrats. 

Ausschüsse, Arbeitskreise: 


