
HAUSHALT 2018 
Auszüge aus der Haushaltsrede 
des CDU-Fraktionsvorsitzenden 

 
Die Debatte über den Haushalt bietet in 
jedem Jahr für die Oppositionsparteien 
in der Stadtverordnetenversammlung 
die Möglichkeit, mit der Politik der Ko-
operation aus SPD, Grünen, FDP, Freien 
Wählern und Linken abzurechnen. Als 
größter Oppositionsfraktion stand es 
der CDU in Person des Fraktionsvorsit-
zenden Clemens Jäger zu, den Reigen 
der Haushaltsreden zu eröffnen. In sei-
ner Rede legte dieser dar, was in Rodgau 
verkehrt läuft und wieso es für die Frak-
tion der Union unvermeidlich war, den 
Haushalt abzulehnen. 
 
„Für die CDU ist dieser Entwurf des 
Haushaltsplanes 2018, den der Magistrat 
vorgelegt hat, ein vorläufiger Haushalt, 
der im Frühjahr des nächsten Jahres eines 
Nachtragsetats bedarf. Dieser wird wohl 
deutlich mehr über die finanzielle Situati-
on unserer Stadt und die Gründe dafür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aussagen. Drei Punkte sind dafür im We- 
sentlichen: die Hessenkasse, die Beitrags-
freiheit für den Kindergarten, die das 
Land Hessen einführt sowie die Kreis- und 
Schulumlage. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich die 
CDU-Fraktion zwar intensiv mit dem Zah-
lenwerk beschäftigt, dabei aber nie aus 
dem Blick verloren, dass dieses eigentlich 
nur als vorläufig bezeichnet werden muss 
und mit dem Nachtragshaushalt erneut zu 
beraten, zu bewerten und abzustimmen 
ist. Als Konsequenz dieser Gewissheit hat 
die Fraktion zur Beratungsrunde, auf die 
Vorlage von eigenen Änderungsanträgen 
bewusst verzichtet.  
 
Ein weiterer Grund ist, dass die Koopera-
tion von den insgesamt 37 Änderungsan-
trägen, die die CDU zu den Beratungen 
der Haushaltspläne 2012 bis 2017 vorge-
legt hat, lediglich einem zugestimmt hat. 
Damit stellt sich zum wiederholten Male 
die Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, in 
der Stadtverordnetenversammlung ernst-
haft und kraftvoll über die Finanzen und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

damit über die zukünftige Politik in dieser 
Stadt und für die Menschen dieser Stadt 
zu ringen und zu streiten. Es geht der 
Kooperation nicht um den Austausch und 
das Abwägen der Argumente, sondern 
nur darum, ihre faulen Kompromisse aus 
den Hinterzimmer-Beratungen um jeden 
Preis durchzusetzen.    Fortsetzung nächste Seite 
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 Wir informieren aktuell zu kommunalen Themen!   
Blickpunkt Rodgau. 

FRAKTIONSMITGLIEDER FÜR 40-JÄHRIGE MITGLIEDSCHAFT IN DER STADT-
VERORDNETENVERSAMMLUNG GEEHRT 

Zum Abschluss 
der Stadtverord-
netenversamm-
lung wurden drei 
Mitglieder der 
CDU-Fraktion für 
40 Jahre Mitarbeit 
in der Stadtver-
ordnetenver-
sammlung geehrt. 
Auch die CDU-
Fraktion schließt 
sich den ausge-
sprochenen Dan-
kesworten der 

Stadtverordnetenvorsteherin Anette Schweikart-Paul und Bürgermeister Jürgen 
Hoffmann an und gratuliert Renate Seib, Anette Schweikart-Paul und Helmut Trage-
ser herzlich zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum. Die CDU ist dankbar für dieses 
langjährige Engagement für Rodgau und hofft auch in Zukunft weiterhin auf die tat-
kräftige Mitarbeit und Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen in Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung bauen zu können. 

Sehr geehrte Damen 
und Herren, 

 
die letzte Stadtver-
ordnetenversamm-
lung des Jahres bein-
haltet traditionell 
das Highlight des 

Jahres in der Kommunalpolitik – die 
Haushaltsberatungen. Doch in diesem 
Jahr stand nicht nur die Frage des Einsat-
zes der finanziellen Mittel der Stadt im 
Jahr 2018 auf der Tagesordnung, sondern 
auch der Haushalt der Stadtwerke, die 
Waldbewirtschaftung durch Hessen-Forst 
und der Antrag der Kooperation auf die 
Wiederwahl des 1. Stadtrats Michael 
Schüßler beschäftigten die Fraktionen im 
Endspurt des politischen Jahres 2017.  
 
Somit erhalten Sie nun einen vollgepack-
ten Newsletter mit einem Streifzug quer 
durch die politischen Themen des vergan-
genen und kommenden Jahres. 
Lesen Sie im Folgenden alles rund um die 
Standpunkte und die Arbeit der Fraktion 
der CDU in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Wir laden Sie ein, mit uns in 
die Diskussion zu kommen und freuen uns 
über Ihre Meinung. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben an 
dieser Stelle ein besinnliches Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 
2018 und danken Ihnen für Ihre Unter-
stützung unserer Arbeit zum Wohle unse-
rer Stadt. 
 
Mit besten Grüßen  
 

Clemens Jäger 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 

Dezember 2017 



 
 
Fortsetzung Haushalt 2018 
Für die CDU gibt es in dem Haushalt 
zudem einige Projekte, die kritisch zu 
betrachten sind: 
 
1. Die Sanierung der Straßen im All-

gemeinen und das Vorzeigeprojekt 
des Straßenneubaus „Am Wasser-
turm“. 

 Hierzu müssen folgende Bemerkungen 
getroffen werden: 
• Die CDU-Fraktion lehnt die Einfüh-

rung einer Straßenbeitragssatzung 
nach wie vor entschieden ab. Das 
enthebt die Stadt Rodgau deshalb 
aber nicht, für den ordnungsgemä-
ßen Zustand ihrer Straßen zu sor-
gen, viele unserer Straßen sind sa-
nierungsbedürftig. 

• Die Fraktion der CDU wird sich 
deshalb das oben genannte Projekt 
sehr genau ansehen: für eine ei-
gentlich kleine, kurze Straße wer-
den insg. 1 Mio. Euro bereitgestellt 
– das muss allen, die den Sanie-
rungsstau bei den Straßen tagtäg-
lich erleben – unangemessen er-
scheinen. 

 
2. Die Wirtschaftsförderung 
 Die Broschüre „Rodgau im Advent“ 

und der berüchtigte Gastronomiefüh-
rer, das Engagement beim Weih-
nachtsmarkt in Jügesheim – dies alles 
sind Beispiele dafür, dass in Rodgau 
eigentlich Eventmanagement betrie-
ben   wird.  Eine   gezielte   Wirtschafts- 

 förderung, die diesen Namen verdient, 
fehlt nach wie vor. 

 Die Forderung der CDU ist deshalb 
nach wie vor: nicht einseitig auf 
Events und vordergründige öffentliche 
Schaueffekte setzen, sondern sub-
stanzielle Unterstützung geben. 

 
3. Die Grünpflege und das Erschei-

nungsbild der Stadt 
 Auch wenn sich die städtischen Gre-

mien im vergangenen Jahr intensiver 
mit diesem Thema beschäftigt haben 
und die Verwaltung ihre Bemühungen 
verstärkt hat, allerorten bestehen 
nach wie vor Defizite, die abzustellen 
sind. Der öffentliche Raum in Gestalt 
von Straßenbegleitgrün und Grünan-
lagen müssen beispielhaft auch für die 
Bürgerinnen und Bürger sein – sicht-
bare Vermüllung, längere Verwahrlo-
sung,   Dreck   und    mangelnde  Pflege  

 
 

sind keine Empfehlung für unsere 
Stadt. 

 
Neben diesen Projekten des Magistrats 
hat auch die Fraktion der CDU Themen, 
die für sie wichtig sind und nicht ausrei-
chend durch den Magistrat und die Ko-
operation behandelt werden: 
 
1. Verkehrskonzept für ganz Rodgau. 

Der einstimmige Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung in der letz-
ten Sitzung ist dabei ein erster wichti-
ger Schritt, da die Erschließung neuer 
Wohnbauflächen zweifelsohne erheb-
lich Zuwachs an Verkehr bedeuten 
wird. 

 Es ist richtig und wichtig, die Chancen 
moderner Formen der Mobilität (z.B. 
Carsharing-Angebote, Tankstellen für 
Elektrofahrzeuge, ein gutes Radwege-
system) zu prüfen und wenn umsetz-
bar und finanzierbar in die Planungen 
einzubeziehen, aber es wäre falsch, 
deshalb auf jegliche Sicherungsnetze 
zu verzichten. Beim Thema Verkehr 
sind zukünftig viele Entwicklungen 
denkbar, sowohl für den Individual-
verkehr wie für den ÖPNV. 

 Deshalb muss für neue Baugebiete der 
Grundsatz gelten: Flächen für Park-
plätze, die nicht gebraucht werden, 
lassen sich später anderweitig nutzen. 
Parkplätze, die nicht vorhanden sind, 
aber gebraucht werden, fehlen. Die 
städtische Stellplatzsatzung bleibt in 
ihrer jetzigen Form Handlungsanlei-
tung. 

 Vor diesem Hintergrund muss daher 
auch der Weiterbau der Rodgau-
Ringstraße und der Bau des Durchsti-
ches ohne Denkverbote und ideologi-
sche Scheuklappen in mögliche Lö-
sungsansätze und in ein Verkehrsgut-
achten einbezogen werden. 

 
2. Städtebauliche Entwicklung 
 Die Kooperation setzt offensichtlich 

auf die Entwicklung neuer Baugebiete, 
dabei steht Rodgau-West im Fokus. 

 
 Die CDU hat, wie bereits im letzten 

Newsletter zu lesen war, mit dem Än-
derungsantrag zur Beauftragung für 
einen städtebaulichen Rahmenplan 
deutlich gemacht, dass bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt Eckpunkte gesetzt 
und besonders beachtet werden müss-
ten: 

 
 
• Der Verkehr (aus Rodgau heraus 

und in die Altortslagen), 
• die Festlegung welche öffentlichen 

Flächen benötigt werden, 
• die Beschlussfassung von Vergabe-

kriterien für Baugrundstücke und 
• die definierte Realisierung in meh-

reren Abschnitten. 
 
 Das wichtigste Kriterium ist aber: was 

in allen neuen Baugebieten an Wohn-
bebauung entsteht, muss zu Rodgau 
passen, d.h. konkret ein Mix aus Ein- 
und Zwei-Familien-Häusern, Reihen-
häusern, Doppelhäusern, auch Ge-
schosswohnungsbau – passend zu un-
serer Stadt und ihren Stadtteilen. 

 Trotz des erheblichen Kraft- und Zeit-
aufwandes für das Neue, darf aber die 
Entwicklung der Altortslagen nicht 
vernachlässigt werden. 

 Es ist still geworden um das Zentrum 
in Jügesheim, das gilt auch für Hain-
hausen, Dudenhofen und Nieder-
Roden – aber die Probleme bleiben. 
Wir wollen nach wie vor die Entwick-
lung keines unserer Stadtteile ver-
nachlässigen oder aufgeben, daher 
wird sich die Fraktion der CDU diesem 
Thema im nächsten Jahr besonders 
widmen. 

 
3. Kommunale Steuern und Gebühren 
 Wer Grund- und Gewerbesteuern 

erhöht, muss auch bereit sein, wenn 
möglich, mit Steuersenkungen den 
Bürgern etwas zurückzugeben, 
schließlich zahlen die Bürgerinnen und 
Bürger die Zeche. Die CDU wird auf-
merksam beobachten, ob es in den 
nächsten Jahren Möglichkeiten dazu 
gibt. 

 Auch bei den Gebühren bleiben wir 
bei der Meinung, dass überzahlte Ge-
bühren nach Gebührenart in Rückla-
gen eingestellt werden sollen und bei 
Überschüssen der Bürgerschaft durch 
Gebührensenkung zurückgegeben 
werden. Dies geschieht auch 2018 
wieder nicht. 

 
Da die angesprochenen Punkte in der 
Vorlage des Magistrats nicht ausreichend 
Beachtung gefunden haben und Koopera-
tion sich auf den Leistungen der Landes-
regierung für die Kommunen ausruht 
ohne die Zukunft in Rodgau aktiv zu ge-
stalten, hat die CDU den Entwurf des 
Haushaltsplanes für 2018 abgelehnt.“ 



 
 
 
 
 
Auch den vorgelegten Wirtschaftsplan 
der Stadtwerke musste die CDU-
Fraktion nach eingehenden Beratungen 
ablehnen. Hierfür waren vor allem fol-
gende Punkte ausschlaggebend: 
 
1. Das Defizit des Bauhofes. Man muss 

sich die Frage stellen, warum die Ver-
waltung hauptsächlich kleinteilige 
Aufträge an die Stadtwerke verteilt 
und die lukrativen lieber ausschreibt, 
warum man Externe beauftragt, die es 
mit der Verkehrsabsicherung nicht so 
genau nehmen und  deren Mitarbeiter 
im Ganzen nicht so qualifiziert sind, 
wie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtwerke. Die Einsparun-
gen der Stadtverwaltung erzeugen in 
gleichem Maße das Defizit des Bau-
hofs! Hier müssen Bürgermeister und 
die Betriebskommission besser abwä-
gen, was zielführend ist. 

 
2. Das neue Verwaltungsgebäude der 

Stadtwerke: Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat den Kauf des Grund-
stücks samt Bürogebäude „Consult-
Data-Center“ für    den    Verkehrswert  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bis zum heutigen Tag ist nicht viel 
passiert. In diesem Projekt wird viel 
Geld versenkt, was die Bürger mit den 
Gebühren zu viel gezahlt haben. 

 
3. Die Gebühren der Bürgerinnen und 

Bürger: Seit ca. 2010 werden aus den 
Gebührenhaushalten Mittel in die all-
gemeine Rücklage gepackt. Also Re-
serven, die die Bürger in den Gebüh-
renhaushalt eingezahlt haben und 
nicht in die allgemeinen Rücklagen der 
Stadtwerke. In diesem Zeitraum wird 
sich der Betrag auf ca. 8,0 Mio. erhö-
hen. Hiermit Prestigeprojekte, wie das 
neue Verwaltungsgebäude, zu finan-
zieren und die Bürgerschaft so um ihre 
Gebührenüberschüsse zu bringen, ist 
für die CDU nicht akzeptabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernhard von der Au, stv. Fraktionsvorsit-
zender und -als Banker- Finanzexperte und 
finanzpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion hat Stellung zum Wirtschaftsplan 
der Stadtwerke bezogen. 

 
Für die CDU-Fraktion leben die Stadt-
werke ein unkontrollierbares Eigenle-
ben parallel zur Stadtverordnetenver-
sammlung, das nicht im Sinne der Bür-
ger und damit der Eigentümer ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE 2018 
von 2,44 Mio. Euro und Kosten für den Umbau und 
die Modernisierung des Gebäudes bis zu einer Bau-
summe von rd. 1,7 Millionen Euro gegen die Stim-
men der CDU beschlossen. Ziel der Vorlage war im 
Wesentlichen die Zusammenführung der Organisa-
tionseinheiten der Stadtwerke und ihrer Töchter an 
einen Standort zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
und zur Beendigung der mietweisen Unterbringung 
von Mitarbeitern in Containern. 

Der Magist-
rat legte der 
Stadtver-
ordneten-
versamm-
lung einen 
Antrag vor, 
der einzigen  

Straße des Neubaugebiets J50 in Jüges-
heim einen Namen zu geben. Die 
Vergabe der Straßennamen war in der 
Vergangenheit eine Aufgabe der Orts-
beiräte in den Stadtteilen. Nachdem 
diese durch die Kooperation in der letz-
ten Wahlperiode abgeschafft wurden, 
fiel diese Aufgabe nun an die Stadtver-
ordneten zurück. 
 
Die CDU-Fraktion brachte daraufhin den 
Vorschlag ein, die Straße nach der Rod-
gauer Partnerstadt Donja Stubica zu be-
nennen. Aufgrund der charakteristischen 
Gestaltung mit Bäumen, sollte die Straße 
eine Allee sein. 

Die Stadt Rodgau unterhält momentan 
vier Städtepartnerschaften. Neben 
Nieuwpoort, Hainburg an der Donau und 
Puiseaux, hat die Stadt Rodgau mit Donja 
Stubica die vierte Städtepartnerschaft im 
Jahr 2002 abgeschlossen. Diese Partner-
schaft ist die einzige von der Stadt besie-
gelte. Die anderen drei Partnerschaften 
wurden bei der Gebietsreform 1976 von 
Dudenhofen und Nieder-Roden über-
nommen.  
Donja Stubica liegt etwa 40 Kilometer 
nördlich von Zagreb in Kroatien und hat 
5.600 Einwohner. Ungefähr 900 Kilometer 
ist Donja Stubica von Rodgau entfernt. 
Als einzige Partnerstadt hat Donja Stubi-
ca noch keine Straße oder Platz, der nach 
ihr benannt worden ist. Diesem Zustand 
wollte die CDU Fraktion Rechnung tragen 
und im neuen Baugebiet in Jügesheim 
„J50“, die einzige Straße in „Donja Stubica 
Allee“ benennen. Nach Meinung der CDU 
ist dieser Ort ein würdevoller Platz, im 
Herzen der Stadt. 

Zudem hätte sich „Donja-Stubica-Allee“ 
in direkter Nachbarschaft zu der Prager 
Straße, Dessauer Straße, Allensteiner 
Straße und Karlsbader Straße wunderbar 
in die europäische „Straßennamenland-
schaft“ in diesem Gebiet integriert. 
Leider konnte sich die CDU mit diesem 
Vorschlag nicht durchsetzen. Die Mehr-
heitskooperation hat stattdessen ihren 
Vorschlag durchgebracht, nämlich den 
Namen „Marienbader Allee“. Marienbad 
steht in keiner Weise mit Rodgau in Ver-
bindung. 
 

CDU-Antrag: Donja-Stubica-Allee für Jügesheim. 
Lars Neumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und stv. Stadtverordnetenvorsteher begründet für die CDU. 

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. 



Waldwirtschafts-
plan 2018 

Wie am Ende eines jeden Jahres üblich, 
wurde auch in diesem Jahr der Waldwirt-
schaftsplan für 2018 vorgelegt. Bereits im 
Ausschuss für Umwelt, Energie und Ver-
kehr wurde durch den fachkundigen und 
fundierten Vortrag von dem Leiter des 
zuständigen Forstamts in Langen sehr 
detailliert berichtet, wie sich der Rodgau-
er Stadtwald entwickelt. 

Vieles scheint gut zu laufen. Die Diversi-
tät der Baumarten wird weiter ausgebaut, 
die Waldflächen werden fachgerecht 
durch Hessen-Forst gepflegt und auch 
wirtschaftlich ist man mit einem vermut-
lichen kleinen Überschuss in 2017 und 
einem geplanten Überschuss von rund 
20T EUR scheinbar auf einem guten Weg. 
Es ist also zu sehen, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Landesbetrie-
bes Hessen-Forst ihre Aufgabe ordentlich 
und sachgerecht erfüllen.  

Doch leider sind auch weiterhin Gründe 
gegeben, die es für die CDU-Fraktion 
unmöglich gemacht, dem Waldwirt-
schaftsplan vorbehaltlos zuzustimmen. So 

Mit den besten Wünschen. Die Stadtver-
ordneten (von links nach rechts), erste Rei-
he: Clemens Jäger, Heiko Lautenschläger, 
Bernhard von der Au, Anette Schweikart-
Paul; zweite Reihe: Lars Neumann, Renate 

 

wird der Wald auf Betreiben des Magist-
rats weiterhin sowohl nach FSC als auch 
nach PEFC zertifiziert. Dies ist nach Mei-
nung der Union reine Geldverschwen-
dung, da sich die Doppelzertifizierung 
weder durch bessere Holzpreise noch 
durch höhere Ökopunkte für die Waldflä-
chen in Rodgau bemerkbar macht. Ge-
nauso könnte man das Geld auch einfach 
aus dem Fenster werfen. Der Nutzen wäre 
der gleiche. 

Für die CDU-Fraktion ist klar: Die doppel-
te Zertifizierung nach FSC und PEFC ist 
die Blüte reiner parteipolitischer Ideolo-
gie einiger Personen der Kooperations-
parteien in der Stadtverordnetenver-
sammlung und damit Spiegelbild, wie 
unsere Stadt von der Mehrheit regiert 
wird. Jede Partei und Gruppierung wird 
mit Geschenken ruhig gestellt, damit die 
Fliehkräfte innerhalb dieses Bündnisses 
nicht zu groß werden, auch wenn dafür 
Steuermittel sinnlos verausgabt werden. 

Dies ist eine Geisteshaltung, die fern 
jeglicher Sachpolitik ist und die wir als 
Union nicht unterstützen können. Da wir 
jedoch auch die positive Arbeit von Hes-
sen-Forst in unserem Stadtwald anerken-
nen, haben wir die Vorlage nicht abge-
lehnt, sondern uns der Stimme enthalten. 

Seib, Dr. Barbara Lamprecht; dritte Reihe: 
Dr. Markus Henkel, Max Breitenbach, 
Annemarie Jonas, Ewald Simon. Stehend: 
die Magistratsmitglieder Helmut Trageser 
und Margit Müller-Ollech. 

 

WIEDERWAHL DES ERSTEN STADT-
RATS   MICHAEL SCHÜSSLER 
Auf Vorschlag der Kooperationsparteien 
wurde Michael Schüßler erneut für 6 
Jahre in seinem bisherigen Amt wieder-
gewählt. Die CDU stimmte dieser Wie-
derwahl nicht zu, da der Vorschlag von 
Herrn Schüßler zwar persönlich nicht zu 
beanstanden ist, dieser aber mit seiner 
Arbeit das Aushängeschild der Koopera-
tion aus SPD, Grünen, FDP, Freien Wäh-
lern und Linken darstellt. Diese Politik 
aber kann die CDU-Fraktion nicht unter-
stützen, da sie für Stillstand, faule Kom-
promisse und Entwicklungen zu Lasten 
der Stadt und ihrer Einwohner steht. 
Trotz allem wünscht die CDU dem wie-
dergewählten Michael Schüßler ein er-
folgreiches Händchen bei der Arbeit 
zum Wohle der Stadt. 

 
 
 
 

Max Breitenbach, 
umweltpolitischer 
Sprecher, bezieht 
Stellung für die 
CDU-Fraktion 
zum Wald-
wirtschafts- 
plan 2018. 

Wir wünschen Ihnen 
allen frohe, gesegnete 
Weihnachten sowie 

ein gesundes und 
 erfolgreiches Jahr 

2018. 
Nächste Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung: 5. Februar 2018 und 19. März 2018, jeweuls 19.30 Uhr, Rathaus Jügesheim. 




