
Ihre Stimme für eine gute Stadt!
Bürgermeister Roland Kern

23.5.2016 Bundespräsident Gauck signiert das Grundgesetz, das
Roland Kern als 14-jähriger im Bundestag in Bonn erstanden hatte.
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Liebe 
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Rödermark ist 
eine gute Stadt – 
lebenswert und 
liebenswert! 

Bahnhofstraße 61
63322 Rödermark
www.roland-kern.de
mail@roland-kern.de
Telefon 5404

Mit meiner Kandidatur
möchte ich bewirken, dass die Amts-
zeiten der beiden Hauptamtlichen
(Bürgermeister und Erster Stadtrat), 
die – aus unterschiedlichen Gründen – 
derzeit um 2 Jahre auseinanderfallen,
wieder in Übereinstimmung gebracht
werden. So war es 25 Jahre lang seit 
Beginn der Stadt Rödermark und so
sollte es auch wieder sein. Auf diese
Weise kann am ehesten eine Balance 
der politischen Kräfte bewerkstelligt 
werden. 

Ich arbeite kollegial und gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Mit unserem Leitbildprozess und den 
konkreten Projekten („Der Mensch 
im Mittelpunkt – die Wirtschaft als
Grundlage“) haben wir unumkehrbar
eine bürgerschaftliche und  unterneh-
merische Aktivität in Gang gesetzt, 
die im weiten Umkreis ihresgleichen
sucht. Und hierauf will ich weiter 
bauen und unsere Stadt voran-
bringen:

Familienfreundlich, schuldenfrei, 
Leben und Arbeiten in sauberer 
und natürlicher Umgebung, 
blühendes kulturelles Leben, 
gute Nachbarschaft und freundliches 
Zusammenleben aller Generationen 
und aller Menschen, 
ganz gleich, wo sie herkommen, 
in Sicherheit und Respekt!
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Unsere sozialen 
Errungenschaften 
sind groß!

Für Senioren:

• Seniorenresidenz am Badehaus, 45 
barrierefreie Wohnungen mit Betreuung

• Franziskushaus mit 40 barrierefreien 
Wohnungen, davon 17 mit 
Sozialbindung, und 2 Demenz-WGs 
für 13 Personen

Franziskushaus

• Senioren- und Pflegepark in der 
Carl-Zeiss-Straße mit 41 Plätzen 

• Pflegestift Artemed mit 108 Plätzen 
in Urberach

• Wilhelm-Thomin-Haus mit 18 
Wohnungen für ältere Menschen 
mit geistiger Behinderung in der 
Erikastraße. 

• Barrierefreie Absenkung von 
mindestens 30 Bürgersteigen

• Vorbildliches Beratungs- und 
Betreuungsnetzwerk

Bordsteinabsenkung 
Parkplatz OBI / Kaufland

Für Kinder:

• Spitzenplatz kreisweit in der Kinder-
betreuung von 1 bis 6 Jahren

• mit Zukaufsstunden am Nachmittag 
oder Umwandlung von Halbtagsplätzen 
in Zwei-Drittel- oder Ganztagsplätze!

• Bau einer Mensa für die Grundschul-
kinder in Urberach – wie in 
Ober-Roden – für 1,6 Mio Euro trotz 
Schutzschirm und ohne Unterstützung 
durch den Kreis, der eigentlich dafür 
zuständig wäre!  
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Wohnen und 
Gewerbe haben 
Zukunft!

Zum Wohnungsbau melde ich:

• 100 Wohneinheiten für ca. 
230 Einwohner am Karnweg

• 200 Wohneinheiten für 460 Einwohner 
an den Rennwiesen

• 13 Reihenhäuser für ca. 60 Einwohner 
am ehemaligen Gallusheim

• Ca. 200 Wohnungen für ca. 
460 Einwohner in bisherigen Baulücken
Also: Wohnungen für mindestens 
100 Einwohner pro Amtsjahr 
Bürgermeister Kern.

P&R-Anlage Bahnhof Ober-Roden

Dazu kommen in sicherer Planung 
bzw. Ausführung:

• 14 Baugrundstücke für ca. 50 Einwohner 
(und Kindergarten!) am alten Festplatz

• 14 Reihenhäuser und 129 Wohnein-
heiten für ca. 340 Einwohner auf 
dem ehem. verseuchten Hitzel&Beck-
Gelände in der Odenwaldstraße

• 70 Wohneinheiten für ca. 160 Einwoh-
ner an der Kapellenstraße.
Also: „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“ habe ich sehr ernst 
genommen und umgesetzt und werde 
das auch weiter tun!

Aufstellungsbeschlüsse sind gefasst

• für ein Gewerbegebiet auf der Fläche 
der Gewerberuine Perlite und 
Umgebung am KSV-Sportplatz 

• für eine Wohnbebauung und Einzel-
handel nördlich der Mainzer Straße, 
(ehemaliges Gaswerk).
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1 A Wirtschafts-
standort 
Rödermark

• Von der IHK „Ausgezeichneter Wohnort 
für Fach- und Führungskräfte“

• Bei der Gewerbesteuer exorbitante 
jährliche Steigerung von knapp 
6,2 Mio Euro im Jahr 2009 auf jetzt 
über 10,5 Mio Euro (= +70%!) 
– auch dank der Superarbeit der 
direkt beim Bürgermeister angesiedel-
ten Stabsstelle Wirtschaftsförderung!

24.1.2017: Inbetriebnahme der neuen 
Lasercutmaschine bei Fa. Zeppelin

• 2/3 Reduzierung des Leerstandes bei 
Produktions-, Lager- und Büroflächen 
in der Zeit von November 2014 bis 
November 2016.

• Breitband für ganz Rödermark:
Breitbandkoordination und Beratung 
von Rödermärker Unternehmen;
Breitbandausbau bis 100 Mbit noch 
in diesem Jahr!

• Sicherung und Ausbau bestehender 
Arbeitsplätze (ADICON, CEOTRONICS, 
INCOE, PTG, SCHMOLL, SZAMATULSKI, 
VIDEOR Technical, WINKELMANN, 
ZEPPELIN, …)

• Seit 2011 im Schnitt jährlich 
100 zusätzliche Arbeitsplätze!
(Statistik der Bundesanstalt für Arbeit 
vom Oktober 2016)

23.8.2011: Grundsteinlegung
für Technikum Zeppelin
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Ich stehe weiterhin für

• Erhalt der Grünen Mitte zwischen 
allen Stadtteilen!

• Energetische Optimierung nahezu 
aller städtischen Gebäude!

• Klima- und Naturschutz, den man 
ernst nehmen kann!

• Weitere Renaturierung der Rodau
zur Erhöhung der Lebensqualität 
und zur Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes! 

• Stabilisierung der Vereinsförderung
Seit diesem Jahr wieder auf dem 
alten Stand durch Erhöhung der Basis-
beträge für jeden Verein um 39%!

Ehrenamtsmatinee am 23.10.2016

Auf gutem 
Weg zur 
Schuldenfreiheit!

• Strukturelles Defizit 2012: 
9 Mio. – jetzt: 0,9 Mio. Euro

• Haushaltsausgleich in 2018
• Schuldentilgung möglich 2018 in 
Höhe von 1,7 Mio, ab 2019 jährlich 
2,5 Mio Euro. 

• Mit Abstand geringste Personalkosten
pro Einwohner unter den kreisange-
hörigen Kommunen! 
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