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Wir informieren aktuell zu kommunalen Themen! 
Blickpunkt Rodgau 

Hallenneubau 
Sportfreunde 

 
Wie in den letzten Wochen bereits mehr-
fach den Presseorganen zu entnehmen 
war, planen neben dem JSK Rodgau auch 
die Sportfreunde Rodgau 1911 e. V. den 
Neubau einer Sporthalle, die den moder-
nen Anforderungen an einen Breiten-
sportverein gerecht wird. 
 
Bereits im Sommer 2017 besuchte die 
CDU-Fraktion die Sportfreunde und infor-
mierte sich über die Hallenpläne aus erster 

Hand. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde 
deutlich, dass ein Neubau an dem aktuel-
len Standort in der Elbinger Straße schwie-
rig umzusetzen ist. Auch die Verhandlun-
gen zwischen Verein und hauptamtlichen 
Magistrat entwickelten sich zu einer aus-
gedehnten Hängepartie, sodass bis zum 
vergangenen Montag immer noch kein Ab-
schluss zu Gunsten des Vereines vermel-
det werden konnte. 
 
Die CDU sieht sich wie auch in der Vergan-
genheit weiterhin als verlässlichen und 
starken Partner der Rodgauer Vereine und 
nahm diesen untragbaren Zustand im Mai 
2018 zum Anlass, einen Antrag für den Ab-
schluss einer Vereinbarung zwischen Ver-
ein und Stadtspitze in die Stadtverordne-
tenversammlung einzubringen. Grundlage 
des Antrags war ein fertiges 

Verhandlungsergebnis aus dem Februar, 
welches aber durch den Bürgermeister be-
reits wieder widerrufen wurde. 
 
Das Verhandlungsergebnis sah unter an-
derem einen Grundstückstausch vor, so-
dass der Verein am neuen Standort in der 
Weiskircher Straße (ehemaliges Osch-
mann-Gelände) die geplante Halle errich-
ten kann. Zudem sollte der Verein einen 
Wertausgleich dafür erhalten, dass man 
ein höherwertiges Grundstück aufgibt und 
die Stadt auf diesem Areal Wohnbebauung 
ermöglichen kann. Hauptziel des Antrages 
war es, endlich Bewegung in die Verhand-
lungen zu bringen und dem Verein die 
Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

Bei Einbringung des Antrags beklagte Bür-
germeister Hoffmann öffentlich, dass die-
ser Antrag einen Vertrauensbruch dar-
stellt und zudem mit dem Verhandlungs-
protokoll vertrauliche Unterlagen veröf-

fentlicht wurden. Für die CDU drängte sich 
jedoch der Verdacht auf, dass der Bürger-
meister zwar ein Verhandlungsergebnis 
erzielen   konnte,  die  Kooperation  dieses  

 
 
 
Sehr geehrte 
Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie 
den Newsletter der 
CDU-Fraktion zur 

letzten Stadtverordnetenversammlung vor 
der Sommerpause am 18.06.2018. 
 
Auch in der letzten Sitzung vor der Som-
merpause gab es wieder einige Themen die 
durch die CDU mit Anträgen gesetzt wur-
den. 
 
Doch leider führt sich das Verhalten der 
Kooperation aus SPD, Grünen, FDP, Lin-
ken und Freien Wählern nahtlos fort, so-
dass wichtige Entwicklungen und Projekte 
wie zum Beispiel die Verkehrsplanung in 
Rodgau weiterhin blockiert und auf die 
lange Bank geschoben werden. 
 
Wir laden Sie mit diesem Newsletter ein, 
sich aus erster Hand zu informieren und 
wie immer freuen wir uns über Ihre Rück-
meldung, Meinung und Kritik. 
 
An dieser Stelle möchte sich die CDU-Frak-
tion für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit und Ihre Unterstützung bedanken. 
Wir hoffen Sie hatten oder haben in die-
sem Supersommer, trotz der Hitze, einige 
erholsame Sommer- oder entspannte Ur-
laubstage. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Clemens Jäger 
Fraktionsvorsitzender 
 
 

aber nicht mittragen wollte und der Bür-
germeister daher zum Nachsitzen verdon-
nert wurde. 
 
Dieser Verdacht wurde in einer Gesprächs-
runde mit Verein und den Vorsitzenden al-
ler   Fraktionen  der  Stadtverordnetenver- 

Fortsetzung Rückseite  

Alter und neuer Standort. Links die Sporthalle an der Elbinger Straße, eine mögliche Fläche für Wohnungs-
bau im Zentrum von Jügesheim. Rechts der Standort für den Neubau. Die Stadt hat diese, zur Zeit noch ge-
werblich genutzte Fläche, an der Weiskircher Straße am Ortseingang von Jügesheim angekauft. Auf unserem 
Bild sieht man rechts im Hintergrund das Feuerwehrhaus der Standortfeuerwehr Mitte (Hainhausen und 
Jügesheim. 

         Heiko Lauten-
schläger, stv. Vor-
sitzender der CDU-
Fraktion und Vorsit-
zender der CDU-
Mitte trug die Argu-
mente der CDU zum 
Fraktionsantrag vor. 
Zumindest hat die 
CDU erreicht, dass 
es endlich eine Ent-
scheidung gab. 
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sammlung durch die Kooperationspar-
teien indirekt bestätigt. Die Situation in 
der Rodgauer Politik stellt sich also so dar, 
dass zum einen vermeintlich vertrauliche  
Unterlagen nur für die Opposition nicht 
zugänglich gemacht werden und es somit 
Stadtverordnete erster und zweiter Klasse 
gibt und zum anderen ein Bürgermeister 
an der Spitze der Stadtverwaltung steht, 
der keine Entscheidungskompetenz hat 
und eine reine Marionette der Koopera-
tion ist. Dies hat nach Meinung der CDU-
Fraktion mit der sonst so oft betonten ver-
traulichen und transparenten Arbeit in der 
Stadtverordnetenversammlung wenig zu 
tun. 
 
Durch den Antrag der CDU geriet die Ko-
operation unter Druck und so wurde ein 
konkurrierender Hauptantrag gestellt, der 
neben vielen deckungsgleichen Inhalten 
jedoch keinen Wertausgleich für den Ver-
ein vorsah. Dieser Antrag war somit zum 
Nachteil des Vereins und konnte daher 
von der CDU nicht mitgetragen werden. 
Die Kooperationsmehrheit hat den Antrag 
beschlossen, sodass nun in den kommen-
den Tagen eine Vereinbarung auf Basis des 
Beschlusses zwischen Verein und Magist-
rat geschlossen werden kann. 
 
Als Fazit bleibt der grundsätzliche Ein-
druck, dass die Kooperation wichtige Ent-
wicklungen in Rodgau weiterhin blockiert. 
Für CDU ist es jedoch ein Erfolg, dass 
durch die Antragsinitiative nun endlich ein 
Verfahrensabschluss erreicht werden 
konnte und der Verein mit den weiteren 
Planungen des Neubaus fortfahren kann. 
 

Übernahme der Trägerschaft der kath. 
Kita St. Rochus in Hainhausen 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat 
die Übernahme der Trägerschaft der 
kath. Kita St. Rochus in Hainhausen ab 
dem 01.08.2018 beschlossen. Grundlage 
ist eine entsprechende vertragliche Ver-
einbarung mit der kath. Kirchenge-
meinde. Hintergrund ist die Problematik 
bei der Personalakquise und in der Per-
sonalführung für diese Kindertages-
stätte. Es handelt sich hierbei um eine 
zweigruppige Einrichtung mit max. 50 
Kindern im Alter ab 3 Jahre. Die Immobi-
lie steht im Eigentum der Stadt. Im 
Haushaltsplan 2019 sollen zusätzliche 
Planstellen für benötigte Fachkräfte-
stunden aufgenommen werden. 

  Verkehrswege 
 
Zwei weitere Anträgen stellte die die 
CDU-Fraktion zum einen zur Errichtung 
eines öffentlichen Bolzplatzes im Nor-
den der Stadt sowie zur Einrichtung 
zweier Abknickender Vorfahrtsstraßen 
in Weiskirchen (Hauptstraße/Uden-
houtstraße) und Hainhausen (August-
Neuhäusel-Straße / Wilhelm-Leuschner-
Straße). Beide Anträge wurden durch die 
Kooperation per Mehrheitsbeschluss 
ohne inhaltliche Beratungen von der Ta-
gesordnung abgesetzt. 
 
Zur Begründung trug die Kooperation vor, 
dass sich mit dem Ankauf eines Grund-
stücks für einen Bolzplatz zuerst das Kin-
der- und Jugendparlament beschäftigen 
soll. Der Antrag zur Errichtung zweier Vor-
fahrtsstraßen wurde abgesetzt, da dieses 
Thema ausschließlich in der Zuständigkeit 
des Ordnungsdezernenten ist und somit 
kein Thema für die Stadtverordnetenver-
sammlung ist. Doch die Vergangenheit 
zeigt, dass bereits mehrfach Themen  
 

Ankaufpreis für N39 festgelegt 
 
Basierend auf der mit der Hessischen 
Landgesellschaft (HLG) bestehenden 
Grundsatzvereinbarung zur Bodenbe-
vorratung vom 28.12.2010 hat die Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen, 
dass die HLG gemäß der beiliegenden 
Gebiets- und Kaufpreisfestlegung (An-
lage 10) mit der Entwicklung eines 
Wohngebietes südlich des Gebietes 
Forschheimer See in der Gemarkung 
Nieder-Roden beauftragt wird und der 
allgemeine Ankaufspreis mit 65,00 Euro 
je    Quadratmeter    vereinbart    werden 

und Bolzplatz 

 
beraten und Resolutionen, auch zu Ver-
kehrsfragen, beschlossen wurden, die 
nicht direkt in den Zuständigkeitsbereich 
der Stadtverordnetenversammlung fielen, 
jedoch durch diese für wichtig erachtet 
wurden. 
 
Dieses Vorgehen der Kooperation an die-
ser Stelle zeigt zum wiederholten Mal, 
dass vor allem das Thema der Verkehrspla-
nung durch die regierende Mehrheit ge-
mieden wird, wie der Teufel das Weihwas-
ser meidet. Durch diese bewusste Untätig-
keit führt die Kooperation aus SPD, Grü-
nen, FDP, Linken und Freien Wählern die 
Stadt direkt in ein Verkehrschaos, unter 
dem alle Einwohner Rodgaus leiden müs-
sen. 
 
Die CDU-Fraktion stellt daher erneut klar, 
dass die Entwicklung der geplanten Wohn-
baugebiete nicht ohne ein begleitendes 
und vorausschauendes Verkehrskonzept 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 
 
soll. Für den Bebauungsplan für das Ge-
biet N39 einschließlich der verkehrli-
chen Erschließung liegt noch kein kon-
kreter Entwurf vor. 
 
Bereits in den 70er Jahren wurde über 
Nutzung dieser Fläche für Wohnbebau-
ung nachgedacht, schließlich wurde 
2007 durch die Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. Die von der Ko-
operation propagierte Aufhebung des 
Bebauungsplanes scheiterte 2013 u.a. 
am Widerstand der CDU-Fraktion und 
Interessenvertretern aus der Bürger-
schaft. 

Vanessa Koller, Max Breitenbach und Dr. Markus Henkel waren gut vorbereitet, konnten ihre Argumente 
zu den beiden CDU-Anträgen „Neuordnung der Verkehrsbeziehungen“ und „Errichtung eines Bolzplatzes im 
Norden von Rodgau“ in der Stadtverordnetenversammlung aber nicht vortragen. Mit der Absetzung der An-
träge verhinderte die Kooperation eine angemessene und sachliche Diskussion (Bericht siehe unten). 

Nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung: 3. September 2018, 19.30 Uhr. 


