
 

 
 
                                                                                                           Rodgau, 07. April 2010 
 
 
 
 
 
Anfrage des Ortsbeirates Weiskirchen an den Magistrat 
 
Anfrage/Anträge vom 2.5.2012. 6.6.2012, 21.11.2012,  24.4.2013, 12.6.2013“: 
„Nutzungsänderung und Umbau Christian-Zang-Haus“  
 
Hier: Sachstandsanfrage 
_______________________________________________________________________ 
 
  
Sachverhalt: 
 
Trotz zahlreicher Anfragen und Anträge wurde der Ortsbeirat bis heute nicht über den Umbau der 
Außenanlagen des Christian-Zang-Hauses informiert, Pläne wurden nicht vorgestellt, die Planung sei 
noch nicht fertig. 
 
Der Einfachheit halber wird auf den untenstehenden Bericht der Offenbach Post vom 10.12.2012 
verwiesen. 
 
Mittlerweile wurden im Frühjahr 2013 mehrere Bäume und Sträucher vor dem Christian-Zang-Haus 
„planlos“ gefällt, ferner wurde vor kurzem „planlos“ der Grünstreifen zwischen dem CZH und dem 
Zugangsweg entfernt und stattdessen die Fläche zugepflastert. 
 
 
Neue Anfrage: 
 
Handeln Teile der Verwaltung noch immer „planlos“? 
 
Falls nicht, wann wird die Planung (endlich) dem Ortsbeirat vorgestellt? 
 
 
Gez. Dr. Thomas Kilz 
 
 

• Artikel publiziert am: 10.12.2012 - 03.00 Uhr 

• Quelle: http://www.op-online.de/lokales/nachrichten/rodgau/ortsbeirat-wartet-jahr-plaene-2657772.html 

Ortsbeirat wartet ein Jahr auf Pläne 

Weiskirchen - Die CDU Weiskirchen fordert den Magistrat auf, die Geschäftsordnung der 

Ortsbeiräte einzuhalten. Der Magistrat geize mit Informationen und missachte das 

Anhörungsrecht des Beirats, klagen CDU-Ortsvorsitzende Anette Schweikart-Paul und ihr 

Stellvertreter Dr. Thomas Kilz. 

Wesentliche Dinge wie das Pilotprojekt im Gewerbegebiet Weiskirchen-Ost oder die 

Lärmmessungen in Weiskirchen habe der Ortsbeirat nur aus der Zeitung erfahren. 

                  

–  Ortsbeirat Weiskirchen 



Als „Leidensweg“ bezeichnet Kilz den Umbau des Christian-Zang-Hauses: „Seit einem Jahr 

haben wir noch kein Konzept gesehen.“ Es sei eine Bringschuld des Magistrats, den Stadtteil 

betreffende Planungen vorzustellen. Doch hier laufe es genau umgekehrt: „Wir müssen 

fragen und fragen und fragen.“ Der Ortsbeirat werde mit dürren Antworten abgespeist, 

anstatt die Pläne erläutert zu bekommen. 

40.000 Euro für die Außenanlagen des Hauses 

In der jüngsten Sitzung habe Fachdienstleiter Peter Kämmerling mitgeteilt, dass 40.000 

Euro für die Außenanlagen des Hauses vorgesehen seien, unter anderem für eine 

Entsiegelung des Pflasters. Daraufhin habe der Ortsbeirat einstimmig gebeten, den Zaun nah 

ans Gebäude zu setzen, um möglichst viel Parkplatzfläche zu erhalten. Schweikart-Paul: „Das 

war ja unsere Angst, dass durch diese Planung, die wir nicht kennen, auch noch der 

Parkplatz kaputtgemacht wird.“ 

„Das Projekt Christian-Zang-Haus ist nicht allein auf den Stadtteil bezogen“, erwidert 

Bürgermeister Jürgen Hoffmann (SPD) auf Anfrage unserer Zeitung. Die Schließung der 

Stadtteilbücherei sei Teil eines stadtweiten Konzepts, der Bau der Kleinkindgruppe sei im 

Kita-Bedarfsplan vorgesehen und die Schülerbetreuung betreffe den Schulstandort 

Hainhausen. Eine Parallele zur Bücherei in Nieder-Roden zieht Erster Stadtrat Michael 

Schüßler (FDP): „Ich habe auch den Ortsbeirat Nieder-Roden nicht gefragt, ob er 

beabsichtigt, seine Bücherei zu erweitern.“ 

Mit zweierlei Maß messen 

Gerade beim Thema Büchereien wirft die CDU Weiskirchen dem Magistrat vor, mit zweierlei 

Maß zu messen. In Jügesheim habe der Ortsbeirat über eine Verlegung der Bücherei um 240 

Meter abgestimmt; die Weiskircher seien vor der Schließung ihrer Bücherei nicht einmal 

gefragt worden. 

„Wenn wir eine Geschäftsordnung haben, dann müssen wir sie einhalten“, betont Michael 

Schüßler: „Wenn uns das im Einzelfall nicht gelungen ist, dann mea culpa. Es ist tatsächlich 

so, dass der Ortsbeirat Weiskirchen die Umbaupläne als Pläne nicht bekommen hat“, 

bestätigt die städtische Pressestelle: „Es gab zwar Anfragen, die auch beantwortet wurden, 

aber es gab keine von uns aus gerichtete Information des Ortsbeirats.“ 

eh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


