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Die CDU in Rodgau lehnt die Aufhebung

des Bebauungsplanes N 39 entschieden

ab. Damit vergibt die Kooperation aus

SPD, Grünen, FDP und FWG ohne Not

und leichtfertig die Option einer städ-

tebaulichen Entwicklung im Stadtteil

Nieder-Roden. 

 
Das im Regionalen Flächennutzungsplan
für Wohnbebauung vorgesehene Gebiet
hinter dem heutigen Forschheimer See
und bis zur S-Bahn ist städtebaulich für
den Stadtteil Nieder-Roden eine sinnvolle
Ergänzung der vorhandenen Bebauung. 
 
Bereits in den 70er Jahren wurde über
Nutzung dieser Fläche für Wohnbebau-
ung nachgedacht. Der jetzige Bebauungs-
plan N39 wurde schließlich 2007 durch
die Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen. 
 
Ziel war es seinerzeit mit dieser Erschlie-
ßung den Stadtteil westlich der S-Bahn
weiter zu entwickeln und die dortige Be-
bauung zu arrondieren. Entgegen der
vorgetragen Behauptungen kann hier-
ökonomisch und ökologisch erschlossen
und gebaut werden, wie es in kaum einem
anderen Gebiet in Rodgau möglich ist. 
 
Zukunft nicht verspielen, Bauland si-

chern, Flächenreserven erhalten! 

 
Ein Baugebiet hebt ein anderes nicht auf.
Für die Entwicklung der Flächen westlich
der S-Bahn zwischen Jügesheim und
Hainhausen ist kein Verzicht auf den N39
notwendig. Die dortigen Flächen sind
bereits im Regionalen Flächennutzungs-
plan enthalten und könnten sofort entwi-
ckelt werden. 
 
Offensichtlich aus ideologischen Gründen
wird jetzt von der Kooperation das vorge-
sehene Baugebiet geopfert. Die dafür
vorgetragenen Gründe überzeugen nicht,

sie sind aufgesetzt. Das Argument, die 
Fläche in Nieder-Roden stehe in Konkur-
renz zu anderen in Rodgau für Wohnbe-
bauung vorgesehenen Flächen, kann nicht 
überzeugen. Die genannten Flächen (D24 
„Hinter dem Dell“, H17 „Hainhausen-
West“ und Jügesheim/Hainhausen) sind 
bereits für Wohnbebauung vorgesehen 
und könnten sofort entwickelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allen Stadtteilen sollte die Möglichkeit 
einer gleichmäßigen und zukunftsträchti-
gen Entwicklung gefördert werden. 
 
Städtebauliche Perspektiven in allen

Stadtteile sichern – für die ganze Stadt!

 
Eine Stadt wächst und prägt sich nicht in 
wenigen Jahren sondern über Jahrzehnte.
Aussagen wie „An der Peripherie er-
schließen macht keinen Sinn“, so wie vom 
Bürgermeister Hoffmann ausgesprochen, 
sind am Ende schädlich für die gesamte 
Stadt. Entwicklungen in den Stadtteilen 
dürfen nicht in Konkurrenz gegeneinan-
der gestellt werden, sondern in ein ver-
nünftiges Miteinander. 
 
Eine vernünftige städtebauliche Planung, 
die verlässlich in die Zukunft gerichtet ist, 
muss Perspektiven aufzeigen und ermög-
lichen. Für alle Stadtteile, über das Tages-
geschäft hinaus. Deshalb ist es, jenseits 

Vorgesehene Wohnbauflächen in 
Nieder-Roden sollen bleiben! 

Bebauungsplan Nieder-Roden Nr. 39 „Wohngebiet zwischen Wiesba-
dener Straße und S-Bahn, westlich des Krümmlingsweg“ ist sinnvolle 
Arrondierung der örtlichen Bebauung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

um Mitglieder und Freunde der CDU in 

Rodgau zukünftig aktuell und besser über 

den Standpunkt der CDU zu wichtigen 

kommunalen Themen zu informieren, 

bringen wir mit dem „Blickpunkt Rodgau“ 

heute den ersten Newsletter. 

 

Ausschließlich elektronisch, per Email, soll 

der Blickpunkt verbreitet werden. Deshalb 

bitten wir Sie auch um Ihre Hilfe: geben 

Sie den Newsletter bitte per Mausklick an 

Freunde und Bekannte weiter. So können 

wir die Meinung der CDU authentisch und 

direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern 

bringen. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Margit Müller-Ollech Clemens Jäger 

Vorsitzende  Vorsitzender 

CDU Rodgau  CDU-Fraktion 

37 Jahre, Stadtver-
ordneter seit 1998, 
stv. Stadtverordne-
tenvorsteher. Vor-
sitzender der CDU 
in Nieder-Roden. 

 Lars 
 Neumann 
 Themen: 

Umwelt, Finanzen

„Argumente für den N39“ 
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EINLADUNG 

Donnerstag, 16. Mai 2013 
19.00 Uhr 
Gasthaus „Zum Engel“ 
Ober-Rodener-Straße 16 
63110 Rodgau/Nieder-Roden 
 

Energiewende. 
Die Chancen, 
die Risiken. 

Mit Referent Dr. Heinrich-
Hermann Schulte, Geschäftsfüh-
rer der Nerisco Solar GmbH und
Leite der Landesfachkommission
„Umwelt und Energie“ des Wirt-
schaftsrates Hessen. 



 
eigener politischer Schwerpunkte ohne
Not auf eine solche potentielle Wohnbau-
fläche zu verzichten. 
 
Die weiteren Argumente für einen Ver-
zicht sind ebenfalls vorgeschoben. Der
Ausgleich für die Eingriffe in die Natur,
die gesetzlich vorgeschrieben sind, müs-
sen im Baugebiet erbracht werden. Es ist
deshalb keineswegs schädlich, wenn dort
ökologisch wertvolle Bereiche vorhanden
sind, diese lassen sich sinnvoll und nütz-
lich integrieren. 
 
Die verkehrliche Anbindung ist ebenfalls
entgegen der Behauptungen möglich, wie
die Gestaltungsvorschläge deutlich zei-
gen. 
 
Die CDU distanziert sich nachhaltig von
einer kurzsichtigen, offensichtlich ideolo-
gisch geprägten und damit schädlichen 
Politik der Rathaus-Kooperation von SPD,
Grünen, FDP und FWG. 
 
Wer dafür eintritt, dass das Zentrum der
Stadt jetzt entwickelt werden muss, darf
deshalb nicht die weitere zukünftige Ent-
wicklung in den anderen Stadtteilen vor
die Wand fahren. Die CDU setzt auf eine 
nachhaltige, kontinuierliche Entwicklung
in ganz Rodgau, Schritt für Schritt. 
 
Es ist auch vor der aktuellen Debatte über
fehlenden Wohnraum in der gesamten
Region ein falsches Signal auf bereits in
der Regionalplanung vorgesehene Flä-
chen zu verzichten. Nicht Verzicht, son-
dern Entwicklung sind das Gebot der
Stunde. Auch Rodgau braucht mehr
Wohnraum, damit der bezahlbar bleibt. 

Vorgesehener Bebauungsplan N39 
Bild oben: Gut zu erkennen, Der Bebauungsplan N39 in Nieder-Roden schließt die
Lücke zwischen dem Baugebiet Forschheimer See und der S-Bahn und ist an die vor-
handene Infrastruktur leicht anzubinden. Bahnhof, Puiseauxplatz, Schulen, Kinder-
gärten, alles ist fußläufig gut zu erreichen. 
 
Bild rechts und Bild unten: Zwei unterschiedliche 
Entwürfe für die Bebauung, Straßenführung 
und Anbindung an das bestehende 
Straßennetz. Beide zeigen: 
Naturschutzausgleich 
ist in der Fläche 
möglich, 
eben- 
so die 
verkehr- 
liche An- 
bindung  
an die vor- 
handenen 
Straßen. 
Beide Entwürfe 
sind von der 
Stadtverwaltung 
Rodgau gefertigt. 
 

Hier noch einmal Fakten: 
 

 Die Erschließung des Baugebietes 
zwischen Forschheimer See und S-
Bahn rundet den Stadtteil Nieder-
Roden städtebaulich ab. 

 
 Das zukünftige Wohngebiet bietet 

eine hervorragende Infrastruktur. 
 

 In direkter Nähe befinden sich die 
Gartenstadt-Schule, die Heinrich-
Böll-Schule und der Kindergarten 
Otzbergstraße. 

 
 Nahe Verkehrsanbindungen zur 

Rodgau-Ring-Straße, B45 und zur S-
Bahn. 

 
 Fußläufige Nähe zum Puiseauxplatz. 

 
 Kein Verkehrslärm. 

 
 Der ökologische Ausgleich kann im 

Gebiet erfolgen. 
 

 Gute Wohnlage mit Potential. 


