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Pressemitteilung der CDU-Nieder-Roden 
 
CDU Nieder-Roden zufrieden mit der ersten Bürgerfragestunde 

 
Viel Lob und Anerkennung erntete die CDU Nieder-Roden für Ihre erste Bürgerfragestunde durch die 

anwesenden Bürgerinnen und Bürger. 

 

Die Resonanz reicht von „toll, dass Ihr das macht“, bis „super, bei Euch kann man ja richtig 

mitreden“. 

 

Die Auftaktveranstaltung am 11. Mai 2016, als Ersatz für den abgeschafften Ortsbeirat mit seiner 

Fragestunde angedacht, stand voll im Zeichen der aktuellen Debatte um die ärztliche Versorgung im 

Stadtteil Nieder-Roden. Die Versorgungssituation hat sich aktuell durch den Wegfall des Hausarztes 

Volker Weirich noch weiter verschärft. 

 

Nach einer intensiven und lebhaften Diskussion wurden die anwesenden CDU-Mandatsträger 

gebeten, über eine Anfrage an den Magistrat herauszufinden, wie die generelle Entwicklung der 

ärztlichen Grundversorgung, nicht nur in Nieder-Roden, sondern für ganz Rodgau sich derzeit 

darstellt (unter Berücksichtigung der Altersstruktur). Im besonderen die hausärztliche 

Grundversorgung, im Hinblick auf die in Nieder-Roden sich im Bau befindenden 

Seniorenwohnanlagen, wie z.B. in der Frankfurter Straße oder in der Friedensstraße. 

 

Weitere angesprochene Themen waren u.a.: Der neugestaltete Platz am Haupteingang zum neuen 

Friedhof, wo man wissen wollte, ob die bisher fehlende Abfallkörbe noch installiert würden. 

Außerdem wurde gefragt warum noch kein Wasser im Brunnen am Puiseauxplatz ist und wann der 

Sportplatz am Bürgerhaus/Friedhof, nach der Neusaat, wieder seine Pforten öffnet. 

 

Die CDU-Mandatsträger versprachen sich über die gestellten Fragen im Rathaus zu erkundigen. Zum 

Konzept der Bürgerfragestunde gehört es, dass bis zur nächsten Veranstaltung über den aktuellen 

Sachstand der Fragen berichtet wird. Der CDU-Ortsverband weist nochmals ausdrücklich darauf hin, 

dass die Veranstaltung für jedermann offen ist. 

 

Die nächste Bürgerfragestunde soll noch vor den Sommerferien sein, der Termin wird rechtzeitig 

veröffentlicht. Schon vorab soll eine Email-Adresse eingerichtet werden, an die sich Bürger mit 

Fragen und Anregungen wenden können. Ein für alle in Nieder-Roden gut erreichbarer Briefkasten 

soll denen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, aber nicht über einen Zugang zum Internet 

verfügen. 


