
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Ortsbeirates, 

 

im Jahre 1977 ist der Ortsbeirat Weiskirchen, wie auch in den anderen Stadtteilen, eingerichtet worden, 

um, im Zuge der seinerzeit hessenweit sehr ungeliebten Gebietsreform, für die ehemals selbständige 

Gemeinde Weiskirchen ein kleines Äquivalent für den Fortfall des Gemeinderates zu schaffen, mit dem 

Ziel, dafür Sorge zu tragen, dass in der Kunststadt Rodgau die Interessen unseres Stadtteils nicht unter 

die Räder kommen sollten. 

Heute nun wird der Ortsbeirat Weiskirchen seine - mindestens für die nächsten fünf Jahre - letzte 

Sitzung abhalten. Im Jahre 2011 hat die Kooperation in der Stadtverordnetenversammlung in Rodgau 

die Abschaffung der Ortsbeiräte und damit das vorläufige Ende für einen Teil gelebter 

Stadtteildemokratie beschlossen. 

Und das,   

-obwohl dies dem bundesweiten Trend, politikverdrossene Bürgerinnen und Bürger mit mehr 

Beteiligungsmöglichkeiten wieder einzubinden (Stichworte hier: Flughafenerweiterung, 

Bürgerhaushalte) konträr entgegenläuft; 

-obwohl die durchschnittliche hessische Stadt nur rund 14.000 und Rodgau damit mehr als dreimal so 

viel Einwohner hat und somit in Rodgau erst recht die Gefahr besteht, dass in einer Zentralverwaltung in 

Jügesheim die Interessen und Bedürfnisse der Einwohnerschaft in den Stadtteilen nicht beachtet und 

berücksichtigt werden; 

-obwohl unter den 14. größten Städten Hessens (Rodgau ist von der Einwohnerzahlen her die Nr. 14)  

Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Marburg, Oberursel, Rüsselsheim, 

Wetzlar und Wiesbaden ihre Ortsbeiräte aus gutem Grund beibehalten haben (nur in Offenbach gibt es 

noch keine Ortsbeiräte). Anbetracht des in der Stadtverordnetenkooperation verbreiteten 

Großstadtstrebens (neue Baugebiete zwischen Hainhausen und Jügesheim in der Größenordnung der 

Einwohnerzahl eines neuen Stadtteiles) gibt es hierzu in der Umgangssprache den Spruch: „mit den 

großen Hunden…“; 

-obwohl weit über 100 weitere hessische Kommunen ihre Ortsbeiräte 2016 wieder oder erstmals 

wählen. Einige, wie Hanau, hatten erst 2011 weitere Ortsbeiräte in den Hanauer Kernstadt-Stadteilen 

neu eingeführt. Andere haben die Befugnisse ihrer Ortsbeiräte inzwischen erweitert; 

Von Anfang an hat der Weiskircher Ortsbeirat seine Aufgabe der Wahrung der Interessen der 

Weiskircherinnen und Weiskircher ernst genommen und konstruktiv mit Anfragen, Anregungen, 

Anträgen und Ideen an Magistrat und Stadtverordnetenversammlung dazu beigetragen, dass in der 

Rodgauer Politik insbesondere auch Themen, die nicht rodgauweite Relevanz besaßen, beachtet 

werden. 

Auch in der vergangenen Legislaturperiode von 2011-2016 wurden auf Anfragen und Anträge der CDU-

Fraktion im Weiskircher Ortsbeirat zahlreiche kleine und große Projekte für Weiskirchen auf den Weg 

gebracht oder positiv begleitet: 

-Flughafen: Regelmäßige Bekanntgabe der Ergebnisse der Lärmmessungen der Weiskircher Messstation 

im Ortsbeirat; 

-Friedhof: Um- und neugestaltung: 2. Ruhebank, Einbau Bewässerungssystem, Schubkarren-

Pfandleihstation (Pilotprojekt für ganz Rodgau), Behindertenparkplatz; 



-Goetheplatz: Neugestaltung – neue Ruhebank als Rundbank bereits errichtet (Befestigung des Platzes 

steht noch bevor); 

-Hundekotbeutelautomaten: Zahlreiche Neuaufstellungen, z.B. an der Rodau, Ecke 

Danziger/Pommernstraße, Hauptstraße an Brücke zur Tannenmühle, Waldfreizeitanlage;  

-Parkplatzsituation rund um das Bürgerhaus: Abriss zerstörter Jägerzaun an der Kita und 

Geländesicherung durch quergelegte Baumstämme, schonende Neugestaltung des Parkplatzes 

Christian-Zang-Haus bei Errichtung des neuen Außenspielplatzes/Erhalt überwiegender Anzahl der 

Parkplätze; 

-Ruhebänke: Bereits die 1. weitere Ruhebank am Obermühlplatz aufgestellt; 

-Schulweg zu Münchhausen + Geschwister-Scholl-Schule: Ausbesserung des Fuß- und Radweges, 

Entfernung von Überwuchs; 

-(kleinere) Straßen- und Bürgersteigausbesserungen: z.B. Ecke Anhalter-/Daimlerstraße (Bürgersteig), 

Bahnhofstraße (Parkplatzmarkierungen erneuert), Hauptstraße (Bürgersteig Höhe Cafe Schäfer, lose 

Gehwegplatten ausgebessert) Kolpingstraße (Kanalrost), Lausitzer Straße (Fuß- und Radweg, neue 

Kiesschicht), Schillerstraßenbrücke (Bürgersteiggeländer erneuert, Aufnahme in Reinigungsplan 

Stadtwerke), Seligenstädter und Spessartstraße (jeweils Löcher in Fahrbahndecke); 

Einige Projekte musste die CDU zusammen mit der Bürgerschaft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 

selbst durchführen, wie z.B. die Einrichtung des „Weiskircher Bücherschrankes“ in der Volksbank 

(nachdem die städtische Bibliothek im Christian-Zang-Haus geschlossen worden war), die Neuanlage 

bzw. Restaurierung des Mühlrades an der Rodau und die Restaurierung bzw. Neuherstellung des großen 

Schildes am Christian-Zang-Haus.  

Über 90 % unserer Anträge wurden, wie auch in den Jahrzehnten vorher, mit den Stimmen aller im 

Ortsbeirat vertretener Parteien bzw. einstimmig, also ohne Gegenstimmen, angenommen.  

Neu in dieser Legislaturperiode war allerdings, dass, anders als zu Zeiten der CDU-Mehrheit, der 

anschließenden großen Koalition als auch der CDU/FDP-Mehrheit in Stadtverordnetenversammlung 

bzw. Magistrat, etliche Beschlüsse des Ortsbeirates, sogar solche, die von CDU und SPD in unserem 

Ortsbeirat mit allen Stimmen gefasst wurden – trotz Personalunion des SPD-Fraktionssprechers im 

Weiskircher Ortsbeirat mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung – nicht 

umgesetzt wurden.  

Anbetracht des beabsichtigten weiteren Wachstums der Stadt Rodgau – die Rede ist hier von den 

bereits erwähnten neuen Baugebieten zwischen Hainhausen und Jügesheim mit der Einwohnerzahl 

eines ganzen Stadtteils – wäre es wichtiger denn je, hier die Interessen der Weiskircherinnen und 

Weiskircher weiterhin ordentlich zu vertreten. Ein Hinweis sei an dieser Stelle schon einmal auf den zu 

erwartenden zusätzlichen Verkehr durch Weiskirchen gestattet. 

Bei Zentralismus um jeden Preis wird die Bürgernähe zwangsläufig verloren gehen! 

Es ist nicht zu erwarten, dass die 5-10 Anfragen und Anträge, die vom Ortsbeirat Weiskirchen in jeder 

seiner Sitzungen durchschnittlich gestellt wurden, zukünftig sachgerecht in der 

Stadtverordnetenversammlung bearbeitet werden, denn es gibt ja noch 4 andere Stadtteile mit 

wiederum wahrscheinlich genau so vielen eigenen Themen. 

Wir sind der Meinung, dass mit der Entscheidung der Kooperation in der Stadtverordnetenversammlung 

aus dem Jahre 2011, die der Ortsbeirat Weiskirchen mit 4 Gegenstimmen und nur einer Ja-Stimme 

selbstverständlich ablehnte, ein falscher Weg eingeschlagen wurde. 



Das Kosten“argument“, dies war bereits 2011 deutlich gemacht worden, ist tatsächlich keines: 

Alternativvorschläge zur Kosteneinsparung (Reduzierung der Sitze in Stadtverordnetenversammlung und 

Ortsbeiräten statt Abschaffung) lagen vor und wurden ignoriert. Demokratie zum Nulltarif kann es 

jedoch nicht geben. 

Was war der wirkliche Grund für die Abschaffung der Ortsbeiräte: 

Der Druck der kleinen Kooperationspartner in der Stadtverordnetenversammlung, die keine Kandidaten 

für die Ortsbeiräte mehr finden konnten? Schließlich waren die SPD-Vertreter in dieser Frage (nicht nur 

in Weiskirchen) durchaus gespaltener Meinung, viele SPD-ler wollten bzw. wollen die Ortsbeiräte 

beibehalten. 

Oder der vorherrschende Zentralismusgedanke an der Spitze der Stadtregierung und der 

Kooperationsfraktionen, wonach eine weitere Interessenvertretung nur als störend empfunden wurde 

bzw. wird? 

Oder beides? 

In jedem Fall tragen wir mit der Beendigung der Tätigkeit unserer örtlichen Interessenvertretung in 

Weiskirchen mit Ende dieser Legislaturperiode ein Stück Bürgernähe und ein Stück Stadtteildemokratie 

zu Grabe. 

Dies ist kein Grund zur Freude. 

Was fast 40 Jahre zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gut und erfolgreich war, wird nun dem 

politischen Ansinnen einiger weniger geopfert. 

Wir werden weiter für die Wiedereinführung der Ortsbeiräte kämpfen und hoffen auf die 

entsprechenden Mehrheiten bei der anstehenden Kommunalwahl. 

Zum Schluss bleibt mir, sowohl persönlich, als auch für die CDU-Fraktion, allen Weiskircher Ortsbeiräten 

von SPD und CDU dafür zu danken, dass sie allzeit das Wohl unseres Stadtteiles im Auge behalten haben 

und die sachliche Argumentation im Ortsbeirat im Vordergrund stand. Persönliche Beleidigungen, 

Gossensprache oder Angriffe unter die Gürtellinie gab es bei uns erfreulicher Weise nie. 

Besonders danke ich Annemarie Jonas die als „Ortsvorsteherin für alle“ mit enormem Einsatz und 

Herzblut als Ansprechpartnerin der Bürgerschaft diente. Bereits jetzt wage ich die Prognose: Annemarie 

Jonas wird uns allen in dieser Funktion bitter fehlen. 

Dank gilt den Stadträten Neumann und Trageser, die hier den Magistrat zu vertreten hatten und 

zuweilen den Unmut des Ortsbeirates ertragen mussten, wenn es mal nicht vorwärts ging oder eine 

Antwort des Magistrates auf eine Anfrage mehr Fragen aufwarf als sie beantwortete. 

Abschließend gilt unser Dank ebenfalls der Schriftführerin Sabine Kretschmer, die uns jederzeit 

gewissenhaft und umsichtig bei unseren Sitzungen begleitete. 

 

Für die CDU-Fraktion 

 

Gez. Dr. Thomas Kilz 

 



 

 

 

 


