
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Stadtteils Waldacker,

seit Beginn meiner Amtszeit ist Ihr
Stadtteil der einzige, in dem ich regel-
mäßige Sprechstunden und Diskussi-
onsrunden mit den Bürgerinnen und
Bürgern abhalte. Dies habe ich damals,
vor meiner ersten Wahl, den Bürgern
versprochen und halte bis heute mein
Wort.  Dadurch will ich auch dem be-
sonderen Charakter und den besonde-
ren Anliegen dieses Stadtteils
Rechnung tragen. 

Eine meiner ersten Amtshandlungen im
Jahr 2005 war die Zusammenführungen
der drei großzügigen Bebauungspläne
in einen restriktiveren, damit die Natur
und der Charakter von Waldacker mit
lockerer Bebauung erhalten bleibt und
somit eine weitergehende Verdichtung
der Bebauung verhindert wird.    

Die Gestaltung der Hauptstraße wurde
in mehreren Versammlungen mit den
Bürgern diskutiert und letztlich so auch
vom Stadtparlament beschlossen. Zwar

gibt es an der einen oder anderen
Stelle, z.B. der Radwegeführung, noch
Optimierungsbedarf; im Großen und
Ganzen, denke ich aber, kann man mit
den Ergebnissen zufrieden sein. Jeden-
falls hat sich die morgendliche Stausi-
tuation auf der Hauptstraße erheblich
verbessert.

Besonders freut mich aber, dass die
Nutzung des Bürgertreffs Waldacker in 
eine neue Phase getreten ist. Mit dem
1. Januar habe ich die Zuständigkeit
dem Fachbereich „Kinder, Jugend und
Senioren“ übertragen. Schon im ver-
gangenen Jahr hatte dieser Fachbereich
ein Konzept auf der Grundlage der Be-
darfe im Stadtteil entwickelt. Diese
Überlegungen wurden von mir und der
Fachbereichsleitung bei einer Bürger-
versammlung vorgestellt und für gut
befunden: Der Bürgertreff soll ein offe-
ner Treffpunkt für alle Bürgerinnen und
Bürger sein, die Quartiersarbeit soll
unterstützt und ausgebaut, das Ange-
bot für junge Familien und die Bera-
tungsarbeit erweitert und der
Bürgertreff für neue Nutzergruppen,
auch Jugendliche, geöffnet werden. Pri-
vate Vermietungen sollen weiterhin
möglich sein. In der Kinderwaldstadt
wird es nach den Sommerferien eine
Forscher-Kita „Wald“ mit zwanzig 
Plätzen geben. Die Kinder nutzen bei
schlechtem Wetter und zum Mittages-
sen Räumlichkeiten im Bürgertreff.
Auch Seniorinnen und Senioren kön-
nen hieran teilnehmen. 

Roland
Kern
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Inzwischen wurden mit allen Nutzer-
gruppen im Bürgertreff Gespräche ge-
führt. Seit Januar 2017 wurde eine
Quartiersmanagerin mit Arbeitsplatz im
Bürgertreff eingestellt. Ausgehend von
den bisherigen Überlegungen und Ge-
sprächsergebnissen wird sie den Dialog
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, den Quartiers- und Nutzergrup-
pen weiterführen. Hierbei wird es
insbesondere darum gehen, Menschen
jeglichen Alters, auch generationen-
übergreifend, zu unterstützen und be-
darfsgerechte Angebote zu machen. 

Vor allem im näheren Umkreis ihrer all-
täglichen Lebenswelt haben Menschen
häufig sehr konkrete Vorstellungen, wie
das Wohnumfeld und die öffentlichen
Plätze gestaltet und besser genutzt
werden können. Durch die Vernetzung
mit der Stadt und durch die Netzwerk-
arbeit sollen die Anliegen aus dem
Stadtteil an die Verwaltung und an die
Entscheidungsträger noch konkreter
vermittelt werden.

Ich kann Sie nur herzlich dazu ermun-
tern, an der Fortentwicklung Ihres 
Stadtteilzentrums mitzuwirken! Die 
Telefonnummer der Quartiersmanagerin
lautet: 94852.

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

Bürgertreff
Waldacker
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