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Die stabile Kraft der Vernunft

am 6. März 2016 wird das neue „Stadtparlament“ gewählt 
– die Stadtverordnetenversammlung. Diese gibt die Grund
züge der Stadtpolitik vor und überwacht die Verwaltung, 
also auch den Magistrat unter Vorsitz des Bürgermeisters, 
der die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
ausführt.

Die Stadtverordnetenversammlung ist somit das höchste 
demokratische Gremium unserer Stadt (wie der Bundestag 
für die Bundesrepublik Deutschland). Es dürfte deshalb für 
Sie von großer Bedeutung sein, dass Persönlichkeiten in 
unser „Stadtparlament“ gewählt werden, denen Sie aus
reichendes Vertrauen dafür entgegen bringen, damit diese 
sozial und kulturell ausgewogene, wirtschaftlich erforder
liche und ökologisch notwendige Entscheidungen treffen.

Als Bürgermeister pflege ich zu allen in der Stadtverord
netenversammlung vertretenen Parteien, die allesamt ihren 
Beitrag zu den getroffenen Entscheidungen geleistet ha
ben, ein offenes und faires Verhältnis. Und ich kann sagen, 
dass wir auf die politische Kultur in unserer Stadt wirklich 
stolz sein können.

Ich selbst bin dem Gesamtwohl verpflichtet und politisch 
neutral, wenn es um die Ausführung von Beschlüssen geht. 
Aber ich bin – und das wissen Sie ja auch – kein politisches 
Neutrum, sondern habe als Mitglied der GRÜNEN sehr 
wohl eine politische Heimat.

Und deshalb hat mich auch besonders erfreut und beru
higt, dass die Andere Liste/Die Grünen Rödermark (AL/
GRÜNE) in den letzten fünf Jahren eine so starke Fraktion 
gebildet hat (13 Sitze von 39) und meine Tätigkeit als 
Bürgermeister auch von daher eine große Rückendeckung 
erfahren hat.

Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn auch im neuen „Stadt
parlament“ eine starke Fraktion AL/GRÜNE die Arbeit des 
Bürgermeisters konstruktivkritisch begleiten könnte.

Meine Wahl steht deshalb fest.

Bei der Kommunalwahl am 6. März bestimmen 
Sie, wie sich unser Stadtparlament in den nächs-
ten fünf Jahren zusammensetzt. 

Die Andere Liste Rödermark ist eine freie Wähler
gemeinschaft im Sinne von § 11 des Kommunal
wahlgesetzes. Wir streiten mit Leidenschaft für eine 
nachhaltige Stadtpolitik in ökologischer und sozialer 
Verantwortung. Wir haben uns verpflichtet, Ent
scheidungen auf der Basis gesicherter Erkenntnisse 
einzig zum Wohle der Stadt und aller hier lebenden 
Menschen zu treffen. Seit 35 Jahren geben wir viele 
Denkan stöße und haben viel Positives erreicht. Daran 
wollen wir anknüpfen, um unsere Stadt fit für die 
Zukunft zu machen.

Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
haben Sie so viele Stimmen, wie es Stadtverordnete 
geben wird: 39. Diese 39 Stimmen können Sie auf die 
Kandidatinnen und Kandidaten der verschiedenen 
Parteien verteilen. Das System ist kompliziert, kann 
aber auch ganz einfach sein. Unser Vorschlag: 

Machen Sie Ihr Kreuz bei Andere Liste Rödermark 
– AL/GRÜNE (Liste 6) Dann kommen alle Ihre 
39 Stimmen der Anderen Liste zugute. 

Wir sind überzeugt, Ihnen mit unserem Programm und 
unserem Team ein großes Spektrum an Erfahrung, 
Kompetenz und Engagement zu bieten. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre    Ihr 
Perihan Demirdöven  Stefan Gerl

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Geben Sie Ihrer Stimme Gewicht!
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m Haushaltskonsolidierung – finanzielle Handlungs
fähigkeit der Stadt gefestigt

m Unsere Wirtschaftsförderung unterstützt aktiv 
 „Startups“ (gewerbliche Neugründungen) und ist 
erster Ansprechpartner für Unternehmen

m Klimaschutzbeauftragter – verwirklicht Klimaschutz-
konzept

m U3-Betreuung – Rödermark hat Spitzenplatz im Kreis
gebiet

m Die ehemalige HeleneLangeSchule in Urberach wird 
zu einem Standort für frühkindliche Bildung und 
 Betreuung

m An der Grundschule „An den Linden“ erhalten 
 Schulkinder eine Mensa 

m Halle Urberach – wurde technisch und energetisch 
erfolgreich saniert. 

m Badehaus – alle Baumängel sind beseitigt. Der Betrieb 
der Sauna ist durch einen engagierten Verein sicher
gestellt. 

m „Perlite“-Gelände wird nach der Sanierung Gewerbe
gebiet

m Industriebrache Hitzel & Beck von giftigen Altlasten 
befreit

m Brachliegende Areale z. B. Kapellenstraße („Disco 
Ruine“ u. a.), Festplatz und „Hitzel & Beck“ in Ober 
Roden werden städtebaulich aufgewertet (für gewerb
liche Nutzung, Wohnungen und soziale Einrichtungen)

Grün tut gut! 

Unsere Leistungsbilanz 2011 – 2016 m Breitbandausbau ist beschlossen und erfolgt jetzt 
kreisweit

m Einzelhandelskonzept führt zu besserer Nah
versorgung

m Zahlreiche seniorengerechte Wohnungen und Einrich
tungen des betreuten Wohnens, der Altenpflege und 
Demenzwohngruppen sind entstanden

m Unsere hessenweit renommierte Berufsakademie ist 
weiter auf der Erfolgsspur

m Die umfangreiche Sanierung des Bahnhofs Ober- 
Roden steht vor dem Abschluss und vollendet ein 
ansprechendes Entree zur SBahn Station

m Sichere Bahnhöfe durch Videoüberwachung
m Leitbild- und Quartiersgruppen arbeiten zum Wohle 

aller
m Sonnenenergie – Nutzung auf fast allen öffentlichen 

Gebäuden
m GRÜNE Mitte – mit Renaturierung der Rodau Lebens

qualität und Natur aufgewertet sowie für Hochwasser
schutz gesorgt

Auf dieser Basis wollen wir die Chancen in der Metropol
region Rhein/Main nutzen und unsere Stadt Rödermark für 
die Zukunft stärken. 

Unsere Ziele und Vorstellungen werden wir im Programm 
für die Zeit bis 2021 beschreiben. 
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Rödermarks Wirtschaft schafft Arbeitsplätze vor Ort.
 
Sie ist durch die Gewerbesteuern auch ein wichtiges 
finanzielles Rückgrat unserer Gemeinde. Unser Ziel ist eine 
nachhaltige, ökologisch verträgliche Wirtschaftsstruktur. 
Wo immer es geht, wollen wir die Standortvorteile unserer 
Stadt sichern und ausbauen. 

m Dazu gehört der Ausbau des Breitbandnetzes, der auf 
Betreiben der Stadt Rödermark jetzt kreisweit erfolgt.

m Wir setzen uns für die Nutzung brachliegender 
 Flächen in den Gewerbegebieten ein. Dies hat Vorrang 
vor der Ausweisung neuer Gewerbeflächen.

m Die durch uns forcierte Wiedereingliederung der Wirt
schaftsförderung in die Spitze der Verwaltung hat sich 
bewährt. Sie garantiert kurze Entscheidungswege und 
unbürokratische Problemlösung.

m Die Berufsakademie, die größte in Hessen, wollen wir 
mit ihrem dualen Bildungsangebot sichern und fördern.

m „Weiche“ Standortvorteile für die Wirtschaft wie ein gu
tes Angebot an Kinderbetreuung, gute Naherholungs, 
Kultur und Freizeitangebote und eine gute Verkehrsan
bindung werden immer wichtiger (WorkLifeBalance). 

Wirtschaft weiter 
wirksam stärken

Nur so viel Geld ausgeben, wie wir einnehmen

Mit der  Anderen Liste/Die Grünen entwickelt sich die 
Finanzlage der Stadt spürbar positiv. Steuermehreinnah
men, die Anpassung städtischer Gebühren an die allgemei
nen Lebenshaltungskosten und Sparmaßnahmen haben 
gefruchtet. Auch unsere vehemente Forderung nach einer 
Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches hat sich 
als richtig erwiesen. Sie führt zu einer gerechteren Verteilung 
von Landesmitteln an die Kommunen.

Wir halten an unserem Ziel fest:

m Ab 2018 geben wir als Stadt nicht mehr Geld aus als wir 
einnehmen, gleichen unseren Haushalt aus und bauen 
Schulden ab.

m Soziale Standards z. B. in der Kinderbetreuung werden 
aufrecht erhalten und wo nötig verbessert

m Weitere Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen bei 
städtischen Gebäuden

m Straßenbeiträge halten wir für ungerecht und werden 
von uns strikt abgelehnt.

Die Menschen in unserer Stadt haben ein Recht auf eine 
funktionierende Verwaltung und Infrastruktur. Unser An
spruch, eine solide finanzielle Grundlage der Stadt zu 
schaffen, sichert zugleich die Handlungsfähigkeit und die 
kommunale Selbstverwaltung Rödermarks.
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Rödermark braucht Wohnungen

Ökologisch sinnvoll ist die Revitalisierung von Brachen 
oder die Nachverdichtung bestehender Wohnbebauung 
im Innenbereich. Hier gibt es bereits zahlreiche gelungene 
Vorhaben. 

Neue größere Projekte müssen in Abstimmung mit den 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in ein städtebau
liches Gesamtkonzept eingepasst werden. Das Stadtbild 
und die vorhandene Bausubstanz müssen gepflegt und 
entwickelt werden. Wir sehen in den Ortskernen erheb
liches Potential zur Schaffung weiteren Wohnraums.

Rödermark braucht öffentlich geförderten  
Sozialen Wohnungsbau

Wir wollen, dass auch Wohnungen geschaffen werden, die 
erschwinglich sind. Geeignete baureife Flächen für ca. 200 
Wohneinheiten im öffentlichen Eigentum sind im Stadt
gebiet vorhanden, zum Beispiel:

m Babenhäuser Straße / Am Motzenbruch 
m Rodaustraße / Am Mühlengrund 
m Schillerstraße / Lessingstraße 
m Kapellenstraße 
m Im Taubhaus (Taubhauskindergarten könnte durch 

Neubau verlagert werden)
m Brachfläche am Bahnhof Urberach angrenzend an die 

PR Anlage

Stadtentwicklung mit Augenmaß – Wohn- und 
 Lebensqualität sichern

Wir geben der Innenentwicklung unserer Stadt Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich. Die 
Lebensqualität in unserer Stadt mit ihrem grünen Umfeld 
soll erhalten und verbessert werden.

Rödermark braucht Gewerbe

Um Flächen für notwendige Ansiedlungen oder Erweite
rung bestehender Betriebe zur Verfügung stellen zu kön
nen, muss das vorhandene Potential ermittelt werden, um

m vorhandene Baulücken zu schließen
m brachliegende Gewerbeflächen nutzbar zu machen
m die Versiegelung unbebauter Flächen zu verringern

Entwicklung im Bestand oder Revitalisierung sind in Röder
mark unter anderem an folgenden Standorten möglich: 
m „Perlite“ Gelände Urberach
m etliche Liegenschaften zwischen Bahn und Odenwald

straße OberRoden
m angrenzendes Gelände um das neue Bauvorhaben an 

der Kapellenstraße OberRoden

Bewährtes erhalten – 
Zukunft gestalten
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Rödermark braucht Einzelhandel

Einzelhandelsgeschäfte und die bestehenden kleineren 
Nahversorgermärkte in den Stadtteilen sollen langfristig 
 erhalten bleiben beziehungsweise wiederbelebt werden. 
Ein Einzelhandelskonzept soll die Grundlage für die 
 weitere Entwicklung sein. Angestrebt wird:

m Die Reaktivierung der Verkaufsflächen im Breidert 
Center

m Erhalt und Verbesserung von Einkaufsmöglichkeiten in 
OberRoden Nord (REWE Markt)

m Sicherung der Einkaufsmöglichkeiten am Ortsausgang 
Richtung Offenthal in Urberach (NETTO Markt)

m Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes  
„An den Linden“ in Urberach

Rödermark braucht seine „Grüne Mitte“

Die Freiflächen zwischen den Stadtteilen zu erhalten, zu 
schützen und behutsam zu gestalten, ist eines unserer 
wichtigsten Ziele. Die erfolgreich begonnene Renaturie-
rung der Rodau soll bis zum westlichen Ortsrand von 
OberRoden weiter geführt werden. Das dient auch dem 
Hochwasserschutz

Um die hohe Lebensqualität in Rödermark zu sichern, 
müssen die Randbereiche Rödermarks als Frischluftent
stehungsgebiete von Bebauung freigehalten werden.

Rödermark braucht Grünes

Grünflächen im Innenbereich sind lebenswichtig. Man soll 
sich dort gerne aufhalten wollen. Die Aufwertung des Parks 
am Entenweiher im Stadtteil Urberach zeigt, dass solche 
öffentlichen Grünanlagen auch für kulturelle Veranstal
tungen einen ansprechenden Rahmen bieten.

In innerstädtischen Grünanlagen sollen Blühwiesen als 
Lebensraum für Bienen und andere Insekten geschaffen 
werden.

Rödermark braucht seine Ortskerne

Ortskerne haben eine wichtige identitätsstiftende Funktion; 
sie sollen in ihrer Substanz bewahrt und behutsam entwi
ckelt werden. In solche Prozesse sind die Anwohner immer 
einzubinden. Die Verbesserung der Wohn und Arbeitsbe
dingungen in den Ortskernen hat hohe Priorität. Öffentliche 
sowie kulturelle Einrichtungen und auch die bestehenden 
Einkaufsmöglichkeiten sind zu erhalten.



14 15

Innerstädtischen Verkehr verträglich gestalten

Im innerstädtischen Verkehr gilt der Grundsatz: Alle Ver
kehrsteilnehmer sind gleichberechtigt. Dies bedeutet auch, 
dass Fußgänger und Radfahrer gegenüber den motori
sierten Verkehrsteilnehmern nicht benachteiligt werden. 
Weitere Verkehrsberuhigung trägt ebenfalls dazu bei.

Wir befürworten den Bau von Kreiseln, wenn ohnehin Um
bauten oder Erneuerung teurer Ampelanlagen anstehen. 
Die Verkehrssituation vor dem Urberacher Märktezentrum 
ist dringend verbesserungswürdig.

Fahrradverkehr

Wir engagieren uns für die weitere Verbesserung des inner
örtlichen Fahrradleitsystems und eine bessere Anbindung 
an das überörtliche Radwegenetz. Dazu gehören auch 
komfortablere Fahrradabstellplätze.

m Der Runde Tisch „Fahrradverkehr in Rödermark“ soll 
kontinuierlich an weiteren Verbesserungen der Rah
menbedingen arbeiten

m An Wohngebäuden soll künftig auf ausreichende, gute 
Fahrradabstellplätze hingewirkt werden. Die städtische 
Stellplatzsatzung ist entsprechend zu novellieren.

Flugverkehr

Der Flughafen Frankfurt ist ein wichtiger Faktor für den 
Wirtschaftsstandort RheinMain und hat darüber hinaus 
große überregionale Bedeutung. Zur Akzeptanz gehört 
aber auch, dass die Beeinträchtigung der Bevölkerung 
in vertretbaren Grenzen gehalten wird. Das bestehende 
Nachtflugverbot ist deshalb nicht nur einzuhalten, sondern 
möglichst auszuweiten.

Das gilt auch für den Flugplatz Egelsbach. Wir lehnen den 
weiteren Ausbau ab und unterstützen engagierte Bürgerin
nen und Bürger in ihrem Kampf gegen die Flugplatzerwei
terung und den Überflug von Wohngebieten. Die Verringe
rung des Fluglärms und Sicherheitsaspekte stehen dabei 
für uns im Mittelpunkt.

Mobilität in Rödermark –  
Wahlfreiheit der Verkehrsmittel
Bürgerinnen und Bürgern soll eine echte Wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zur Verfügung 
stehen. Mit Bussen und Bahnen, dem Fahrrad oder als 
Fußgänger muss es möglich sein, seine Ziele in und um 
Rödermark bequem und umweltfreundlich zu erreichen.

Öffentlichen Personen-Nahverkehr stärken

Das Umfeld des Bahnhofs OberRoden wird ansprechend 
gestaltet und aufgewertet. Dies trägt mit dazu bei, dass 
Bürgerinnen und Bürger die öffentlichen Verkehrsmittel 
bevorzugt nutzen.
Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiv, pünktlich, sauber 
und sicher sein. 
Fahrgastinformationen, abgestimmte Fahrpläne und kurze 
Wartezeiten beim Umsteigen sind unabdingbar.

m Der Halbstundentakt der Dreieichbahn soll weiter bei
behalten werden

m Videoüberwachung ist an beiden Bahnhöfen äußerst 
sinnvoll

m Ausreichende und moderne Fahrradabstellmöglichkei
ten an den Bahnhöfen sind anzubieten

m Der gesamte Schülerverkehr soll dauerhaft in den 
RheinMainVerkehrsverbund eingegliedert bleiben mit 
kostenloser Nutzung außerhalb der Schulzeiten (Clever
Card) 

m Die Buslinie U (DarmstadtUrberach) soll bis zum Bahn
hof OberRoden weitergeführt werden

m Arbeitgeber sollen bei der Einführung bzw. der Beibe
haltung von Jobtickets unterstützt werden

m Barrierefreiheit im gesamten öffentlichen Raum muss 
garantiert sein

Die Stadt hat einen Anspruch, dies bei den zuständigen 
Verkehrsgesellschaften (Bahn, RMV) einzufordern, denn sie 
finanziert den Nahverkehr mit.
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Klima schützen
 
Nachhaltige Umweltpolitik wird vor dem Hintergrund der 
globalen Umweltkatastrophen immer dringender. Auf 
 Initiative der AL trat Rödermark europäischen und natio
nalen Klimaschutzbündnissen bei. 

Der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Rödermark soll 

m das Klimaschutzkonzept der Stadt umsetzen und 
fortschreiben    

m die Umweltkompetenzen in der Verwaltung stärken
m die Energiewende beschleunigen

Sauberes Rödermark 

Gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus 
den Stadtteilen wollen wir dafür sorgen, dass Rödermark 
noch mehr zu einer Stadt wird, in der man gerne lebt. Dies 
zeigen saubere Straßen und Plätze ebenso wie liebevoll 
gepflegtes öffentliches Grün z.B. durch Patenschaften von 
Anliegern. Dazu gehört aber auch

m die Rödermärker Kläranlage mit modernster Technik 
auszustatten

m ein Sanierungsplan für alle Altlasten zu erstellen
m die konsequente Verfolgung und Bestrafung illegaler 

Müllablagerungen im Außenbereich

Die umfangreichen Grünflächen rund um die Rödermärker 
Stadtteile dienen der Artenvielfalt, der Naherholung, der 
Wasserwirtschaft und der Frischluftentstehung.

Es lastet hoher Nutzungsdruck auf diesen Bereichen. 
Vielfältige Interessen von Sporttreibenden, Spaziergängern, 
Hundefreunden, Freizeitgärtnern, Reitern, Modellfliegern, 
Naturschützern, Landwirten, Imkern usw. prallen oft aufein
ander. Wir treten für ein geregeltes und tolerantes Mitein
ander der unterschiedlichen Nutzer ein.

Energiewende jetzt

Die Energiewende ist unser vorrangiges Ziel. Die Nutzung 
von Atomstrom und Strom aus Kohlekraftwerken muss 
abgelöst werden. 

Laut der 2009 vorgestellten Potenzialstudie besteht in 
Rödermark mittelfristig die Möglichkeit, den Energiebedarf 
vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.
Mit Nachdruck setzen wir uns deshalb ein für

m Energieeinsparung durch verbesserte Effizienz 
 (Beispiel: Straßenbeleuchtung)

m Weiterführung der Energieberatungsstelle
m Bürgerschaftliches Engagement in der Energie-

genossenschaft Rodgau-Rödermark (EnerGo)
m Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen auf öffent

lichen Gebäuden
m Nutzung der Solarthermie
m Nutzung der oberflächennahen Geothermie zum 

 Heizen und Kühlen
m Blockheizkraftwerke 
m Niedrigenergiebauweise auch im Altbaubestand von 

Gebäuden
m Elektro-Autos bei städtischen und gewerblichen 

 Betrieben mit Elektro-Tankstellen in Rödermark 

Naturnahe Stadt 
im Ballungsraum
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Bunt, sozial, lebenswert

Rödermark als soziale Stadt weiterzuentwickeln, erfordert 
angesichts der vielfältigen Aufgaben Mut und Tatkraft, 
Intelligenz und Fantasie.

Kinder und Jugendliche

Wie setzen uns ein für

m U3Einrichtungen, die Eltern bei ihrer Lebensplanung 
unterstützen

m Kindertagesstätten mit flexiblen Öffnungszeiten in 
durchdacht gestalteten, gesunden Räumen mit gesun
dem Essen

m qualifizierte frühkindliche Bildung, insbesondere intensi
ve Sprachförderung

m eine fest verankerte Schulkindbetreuung an den beiden 
Grundschulen am Nachmittag mit dem Ziel, sich zu 
Ganztagsschulen zu entwickeln.

Wir sind überzeugt, dass eine Aufhebung der Gebühren für 
diese Einrichtungen möglich und machbar ist, wenn das 
Land und der Bund die Voraussetzungen dafür schaffen.

Wir unterstützen

m den Zugang aller Kinder in ihrer Vielfalt zu inklusiver 
Bildung in den Kindertagesstätten und Schulen

m die Entwicklung aller Rödermärker Schulen zu Ganz
tagsschulen, in denen Kindern die Zeit zu individueller 
Förderung gegeben wird

m Betreuungssicherheit an fünf Tagen bis mindestens 
17.00 Uhr sowie in der Ferienzeit

m die Sicherung und den Ausbau der Schulsozialarbeit  
an der Integrierten Gesamtschule und die Einführung 
auch an den Grundschulen

m das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und 
Bürgern in den Schulen

Lärm vermeiden

Wir wissen, dass Lärm krank macht und das Leben und 
Arbeiten schwer belasten kann.

Ein Lärmminderungsplan für Rödermark soll aufgestellt 
werden. Damit werden Verursacher ermittelt und ein Kon-
zept zur Entlastung aufgestellt.

Natur schützen

Wir unterstützen die enge und gute Zusammenarbeit der 
Naturschutzverbände (z.B. NABU, Jäger, Angler) aber 
auch der Landwirtschaft mit der Stadt. Nur so kann es 
gelingen

m Lebensräume bedrohter Arten zu sichern, zu pflegen 
und zu erhalten

m Blühwiesen als Lebensräume für Bienen und Insekten 
anzulegen

m unseren Stadtwald weiterhin nachhaltig und naturnah 
zu bewirtschaften. Die FSCZertifizierung (Forest Ste
wardship Council) ist erteilt und wird von der Forstver
waltung engagiert umgesetzt.

m Landwirte zu überzeugen, ökologisch verträglich zu 
wirtschaften 

m unsere Streuobstwiesen zu pflegen
m die Vermarktung regionaler Produkte weiter zu 

 fördern
m die Anleinpflicht für Hunde während der Brut und Setz

zeit erfolgreich durchzusetzen

Unsere Umwelt liebens und lebenswert zu erhalten ist uns 
ein besonders wichtiges Anliegen. Diesem Ziel fühlen wir 
uns vorbehaltlos verpflichtet.
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Älter werden

Der demografische Wandel mit der steigenden Zahl älterer 
Menschen stellt uns vor neue große Aufgaben. Ältere Mit
bürgerinnen und Mitbürger möchten so lange wie möglich 
in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Wir setzen 
uns deshalb ein für

m altersgerecht ausgestattete Wohnräume
m den Ausbau der mobilen Pflegedienste
m die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes

In den letzten Jahren entstanden in Rödermark Wohn
anlagen für Ältere und Pflegeeinrichtungen bis hin zur 
einzigartigen Demenzwohngruppe. Was fehlt, sind bezahl
bare, öffentlich geförderte Wohnungen, besonders auch 
für Singles. Dieser Aufgabe werden wir uns mit Nachdruck 
widmen; die Weichen sind gestellt.

Zur Lebensqualität gehört auch die Sicherung von wohn
ortnahem Einzelhandel. Für Bürgerinnen und Bürger in 
Waldacker und im Breidert muss es auch in Zukunft mög
lich sein, ohne großen Aufwand ein Lebensmittelgeschäft 
zu erreichen.

Wir wollen erreichen, dass 

m Kinder und Jugendliche ihr öffentliches Leben in 
Rödermark stärker mitbestimmen können (ähnlich wie 
der Seniorenbeirat)

m sie ihre Ideen und Vorstellungen einbringen können
m sie in allen Projekten, die sie betreffen, einbezogen 

werden, wie dies bei der Gestaltung der Skateranlage 
vorbildlich geschehen ist

Dazu unterstützen wir in besonderer Weise die Jugend
arbeit der Vereine, Verbände und Kirchen, ohne die kein 
breit gefächertes Angebot zur Freizeitgestaltung und zum 
Engagement der Kinder und Jugendlichen möglich wäre. 
Das SchillerHaus und das Jugendzentrum in OberRoden 
sind Orte, an denen dies ebenfalls in besonderer Weise 
geschieht.
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Die kultur, kunst und sporttreibenden Vereine Rödermarks 
verdienen weiterhin unsere Unterstützung. Kunst und Kul
tur geben uns die Möglichkeit, die Welt mit anderen Augen 
zu betrachten und regen uns zu neuem Denken an. Kultur 
schafft somit Lebensqualität und Identität.

Sport und Bewegung fördern die Gesundheit und das 
all gemeine Wohlbefinden. Sie sind wichtige Faktoren 
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Rödermark 
hat vielfältige Sportangebote. Gerade in Sportvereinen 
kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion 
sowie unterschiedlichen Geschlechts und Alters zusammen.

Wir unterstützen 

m das soziale, künstlerische und sportliche Engagement 
von einzelnen Menschen, Gruppen und Vereinen

m die Zusammenarbeit von Vereinen, Schulen und Kitas 
sowie sozialen und kulturellen Gemeinschaften

m insbesondere die Förderung von Kindern und Jugendli
chen in den Vereinen

m vielfältige Orte der Begegnung im öffentlichen Raum

Rödermark ist ein herausragender Kunst- und Kultur-
standort und soll es auch in Zukunft bleiben.

Kulturelle Vielfalt für 
mehr Lebensqualität

Bürgerschaftliches Engagement

Unsere Stadt lebt durch das ehrenamtliche Engagement 
zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Dies gilt es weiterzu
entwickeln, zu koordinieren und aufmerksam zu begleiten. 
Nur so kann es gelingen, die Kompetenzen und Kräfte zu 
bündeln und effektiv einzusetzen. 

Wir unterstützen das Engagement der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in den Quartiersgruppen, Initiativen und 
Leitbildprojekten. Die Entwicklung unserer Stadt bekommt 
dadurch eine ganz neue Dynamik. Zahlreiche Projekte sind 
bereits umgesetzt oder sind im Entstehen. Sie sind identi
tätsstiftend und helfen, die Lebensqualität in unserer Stadt 
zu steigern. Teilhabe wird auf diese Weise konkret gelebt. 

Integration

Die Entwicklung Rödermarks ist ohne die Einbeziehung 
aller Menschen für uns undenkbar. Wir stehen deshalb 
voll hinter den Zielen des Integrationskonzeptes. Wir unter
stützen die Arbeit des Ausländerbeirats und wir setzen uns 
auch für ein kommunales Wahlrecht für alle Menschen ein, 
die in Rödermark mit gesichertem Aufenthaltsstatus leben.

Das Angebot der sozialen Beratung ist zu sichern und zu 
erweitern. 

Flüchtlinge

Menschen, die vor Krieg und politischer Verfolgung zu uns 
fliehen, verdienen unseren Schutz. Wir unterstützen alle 
Initiativen und Maßnahmen mit dem Ziel, diese Menschen 
schnellstmöglich in unsere Gesellschaft zu integrieren und 
ihnen damit eine Zukunftsperspektive zu geben. Die 
zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die 
ihnen in Rödermark zur Seite stehen,  verdienen unseren 
Respekt, unsere Hochachtung und unseren Dank. 
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Erste Wahl
für unsere Stadt
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Titelfoto: „Plaudernde Fische“ an der Rodau 
von Sigrid Lang

Am 6. März: 
Mit einen         ALle gewählt!
Liste 6
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