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Kein Zeichen von Bürgernähe
Kooperation will Seligenstädter Amtsgericht nicht auf der Tagesordnung

Die Kooperation hat es abgelehnt, die von der CDU Rodgau per Eilantrag geforderte Resolution an den hessischen Justizmi-
nister Jörg-Uwe Hahn zum Erhalt des Seligenstädter Amtsgerichts auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenver-
sammlung zu nehmen. Begründung: „Keine Eilbedürftigkeit“ (FDP-Chef Heino Reckließ).
 
Damit ordnet sich die Kooperation wieder einmal den parteitaktischen Tricksereien der FDP unter, die in unerträglicher Arro-
ganz ihre eigenen Interessen über die berechtigten der Bürgerinnen und Bürger Rodgaus stellt.

Im Amtsgerichtsbezirk leben insgesamt rd. 90 000 Menschen. Es ist wahrlich kein Zeichen von Bürgernähe, wenn die Bevöl-
kerung bei entsprechendem Entscheid des Justizministers demnächst an wesentlich weiter entfernte Gerichte verwiesen 
werden müssten. 

Zudem gibt es auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit kein Grund, das Amtsgericht zu schließen. Das Gebäude wurde erst 
2003 mit einem Kostenaufwand von 7,3 Millionen Euro errichtet; ist somit relativ neu und nicht sanierungsbedürftig. 

Außerdem ist das Seligenstädter Amtsgericht sehr gut ausgelastet. Aufgrund der zahlreichen Seniorenheime im Ostkreis 
und der unlängst erst eröffneten Geriatrie-Abteilung in der Asklepios-Klinik Seligenstadt ist damit zu rechnen, dass es künftig 
zu erheblich mehr als die jetzt schon etwa 800 anhängigen Betreuungsverfahren kommen wird. Es macht also Sinn, An-
sprechpartner im Zusammenhang mit diesen Verfahren vor Ort zu haben. 

Schließlich geht es auch noch um rd. 50 Arbeitsplätze. 

All diese vernünftigen Gründe, die für den Erhalt des Amtsgerichts Seligenstadt sprechen, fegt die Kooperation kurzerhand 
vom Tisch, indem sie nicht einmal die Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung am Montag zulässt. Damit bestätigt 
sich einmal mehr, dass sich die Kooperation, namentlich die FDP, zwar oft und gerne Bürgernähe auf die Fahnen schreibt, 
den hehren Worten aber keine Taten folgen lässt.   
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