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„CDU vor Ort – Wir im Gespräch“ sehr gut besucht.

Die CDU Weiskirchen hatte vor kurzem zu einer weiteren Veranstaltung „CDU vor Ort

– Wir im Gespräch“ in den kleinen Saal des Bürgerhauses Rodgau Weiskirchen

eingeladen.

Bürgermeister Max Breitenbach konnte dabei über „Neues“ in bzw. für Weiskirchen

berichten.

Natürlich waren die geplanten Sanierungsarbeiten in Schiller- und Daimlerstraße ein

Thema, aber auch der bevorstehende Start des Hoppers, die erfolgte Brandsanierung

des Bürgerhausrestaurants und die neue Kindertagesstätte.

Nach einer Einführung durch Breitenbach eröffnete Vorsitzende Sabine Kretschmer

die Fragerunde und die Weiskircher, die in weit größerer Zahl als erwartet gekommen

waren (Stühle und Tische waren restlos besetzt, um die rund 80 Gäste aufzunehmen)

nutzten die Gelegenheit, um mit ihrem Bürgermeister und der CDU ihre kleinen und

großen Anliegen, Fragen und Anregungen in und um Weiskirchen zu diskutieren.

Mehr als einmal griff Breitenbach bei Detailfragen einzelner betroffener Bürger zum

elektronischen Notizblock, um in der Verwaltung nachzufragen und zu recherchieren,

warum etwas geht, nicht oder noch nicht geht oder subjektiv zu lange dauert und

versprach, Rückmeldung zu geben.

Einen guten Teil nahmen Anregungen und Kritik zu Fragen des Straßenverkehrs

bzw. des Ordnungsamtes ein. So ging es um Bepflanzungen auf den Bürgersteigen,

die Verkehrs- und Parksituation in Weiskirchen-Ost, insbesondere aber auch die

aktuelle Baustelle an der Hauptstraßenkreuzung und die Situation der Waldwege.
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Etliche Anregungen nahm er dankbar auf „das nehme ich mit ins Rathaus und wir

schauen uns das an“.

Mehr als zufrieden stellte Kretschmer abschließend fest, dass die Bürger in großer

Zahl konstruktiv mitdenken und das Wohl ihres Stadtteiles verfolgen.

„Wir werden dieses Format jetzt nach den Covid-Pausen weiter beibehalten und

immer im Gespräch mit der Bürgerschaft bleiben – davon profitieren alle,

Bürgerschaft und Verwaltung“, so Kretschmer abschließend.

Gez. Dr. Thomas Kilz

Anlagen: Lichtbilder mit Vorsitzender Kretschmer und (stehend) Bürgermeister

Breitenbach


