
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung � Hintergasse 15 � 63110 Rodgau � CDU@Rodgau.de � Fon 693 1423 � Fax 693 2423 

 Wir informieren aktuell zu kommunalen Themen!  

Blickpunkt Rodgau. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit einer weiteren Ausgabe unseres 
Newsletters „Blickpunkt Rodgau“ wollen 
wir Sie über die Standpunkte der CDU zu 
wichtigen Themen aus der letzten Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung am
26.06.2017 informieren. 
 
Insbesondere das Thema „Kauf eines 
Grundstücks für den Bau einer KITA …“ 
stand im Mittelpunkt der Beratungen. 
Aus diesem Grund verteilen wir diesen 
Newsletter in Weiskirchen auch an jeden 
Haushalt, um die Bürgerschaft unseres 
nördlichsten Stadtteils aus erster Hand 
über unsere Position zu informieren. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
dazu Ihre Meinung übermitteln. Die 
Emailadresse der CDU-Fraktion finden Sie 
in der Überschrift, die Emailadressen der 
benannten Stadtverordneten auf der 
Homepage der CDU Rodgau. 
 
Mit besten Grüßen  
 
Clemens Jäger 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 

Die „Kooperation“ aus SPD, Grünen, FDP und Rodgauer Liste (Zusammenschluss von 
Freien Wählern und Linken) hat den Ankauf eines Grundstückes in Weiskirchen für 
950.000,00 Euro zuzüglich aller beim Kauf anfallenden Nebenkosten beschlossen. 
Die Nebenkosten sind Makler-Provision, 6% Grunderwerbsteuer, Notarkosten und 
Grundbuchgebühren in geschätzter Gesamthöhe von rund 97.000,00 Euro. Das 
Grundstück ist 1.863 m2 groß. Zu dem Kaufpreis in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro 
kommen Abrisskosten für die aufstehenden Gebäude. Während der Magistrat von 
um die 80.000,00 Euro ausgeht, sind in der Debatte in der Stadtverordnetenver-
sammlung deutlich höhere Kostenschätzungen von bis zu 200.000,00 Euro genannt 
worden. 
 
Der Magistrat begründete die Eile, mit 
der das Geschäft abgeschlossen werden 
sollte so: „ Die Eigentümerin befindet sich 
ab 29.06.2017 für mind. 6 Wochen im
Urlaub und ist nicht erreichbar. Der Ver-
kauf soll nach seiner Vorstellung unbe-
dingt vorher zur Abwicklung kommen. Es 
besteht deswegen Zeitdruck“. 
 
Die CDU-Fraktion hat sich, nach intensi-
ven Beratungen, gegen den Ankauf aus-
gesprochen und einen eigenen Antrag 
(Text siehe unten) vorgelegt: der Bau der 
Kindertageseinrichtung soll auf der Flä-
che am Meckelsmühlweg, die bisher für 
die Erweiterung des Friedhofes vorgese-
hen war und davor nicht mehr benötigt 
wird, realisiert werden. 
 
SPD, Grüne, FDP und Rodgauer Liste 
haben des Weiteren beschlossen, über 
der Kindertagesstätte 10 Wohnungen zu 
errichten. Die CDU wollte geprüft wissen, 
ob auf ihrer Fläche Wohnungen neben der 
KITA gebaut werden könnten.  

Nicht um jeden Preis. 
 

DER ANTRAG DER CDU-FRAKTION IM WORTLAUT: 
1) Der Magistrat wird beauftragt, 

a) unverzüglich die Änderung des Bebauungsplanes W17 „Nördlich des Friedho-
fes zwischen Meckelsmühlweg und Hauptstraße“ im Stadtteil Weiskirchen 
zum Zwecke des Baus einer KITA einzuleiten und alle notwendigen Beschlüs-
se zu fassen bzw. vorzubereiten, 

b) auf dieser Fläche die Planung einer KITA mit drei Gruppen für ab 3-Jährige 
sowie eine Gruppe für unter 3-Jährige durchzuführen und dafür alle notwen-
digen Beschlüsse der städtischen Gremien vorzubereiten, 

c) zu prüfen und der Stadtverordnetenversammlung zu berichten, ob und in 
welcher Höhe Zuschüsse für die Errichtung dieser Einrichtung möglich wären. 

2) Der Magistrat wird des Weiteren beauftragt zu prüfen, ob und unter welchen 
Bedingungen neben der Errichtung einer Kindertageseinrichtung auch der Bau 
von Wohnungen auf dem Gelände möglich wäre. 

 

Für die CDU hat 
in der Debatte 
Max Breitenbach 
(Weiskirchen) die 
wesentlichen 
Argumente vor-
getragen. 
 
Seine Rede dru-
cken wir hier im 
Wortlaut ab. Max 

„Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvor-
steherin, sehr geehrte Besucherinnen und 
Besucher, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
als ich vor knapp zweieinhalb Wochen 
diese Drucksache 119/2017 zum ersten 
Mal zu Gesicht bekommen habe, ist mir 
ehrlich gesagt die Spucke weggeblieben. 
Ich möchte Ihnen auch kurz erklären, 
warum.  
 
Mit besagter Drucksache schlägt der 
Magistrat vor, ein Grundstück in Weiskir-
chen zu kaufen, um darauf einen Kinder-
garten zu bauen. Soweit so gut.  
Ich möchte an dieser Stelle vorweg schi-
cken, dass wir als CDU insoweit mit dem 
Magistrat einig sind, dass wir aufgrund 
der Bauvorhaben in Weiskirchen und 
Hainhausen und dem steigenden Betreu-
ungsbedarf ebenfalls die Notwendigkeit  
für die Errichtung einer weiteren Kinder-
tagesstätte in der kommenden Zeit se-
hen. 
 
An dieser Stelle hören jedoch die Ge-
meinsamkeiten schon auf. Wieso? 
Zum einen stört uns grundsätzlich und 
wie so oft das Verfahren. Der Magistrat 
legt uns eine Vorlage mit erheblichen 
finanziellen Auswirkungen vor und die 
Fraktionen hier in diesem Hause haben 

Breitenbach sagte: 



 
 wollen und hätten dabei jedes Maß aus 

den Augen verloren. Verantwortlicher 
Umgang mit den Geldern der Bürgerin-
nen und Bürger dieser Stadt und sieht 
eindeutig anders aus und kann von uns 
nicht unterstützt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen jedoch wie eingangs schon 
erwähnt ebenfalls den Bau einer Kita 
möglich machen und haben uns deswe-
gen nach Alternativen in Weiskirchen 
umgeschaut. Hier kommt für uns das 
derzeitige Friedhofserweiterungsgelände 
als optimale Alternative in Frage.  
Wir alle wissen, dass das Gelände entge-
gen damaliger Planungen nicht für eine 
Erweiterung des Friedhofs benötigt wird. 
Es befindet sich schon im Besitz der Stadt 
und es kann mit geringem Aufwand in 
öffentliche Nutzfläche umgewidmet wer-
den. Auch die geringfügig kleinere Größe 
von ca. 1600 qm ist kein Hindernis und 
ausreichend um den geplanten KITA-Bau 
zu errichten. Wir könnten somit bei Be-
schluss unseres Vorschlags ca. 1,1 Mio. € 
an Kosten sparen und die Mittel der HLG 
komplett dafür nutzen, den Kindergarten 
zu errichten. Wahrscheinlich haben wir 
dann sogar noch Gelder übrig, da der Bau 
des Kindergartens sehr wahrscheinlich 
keine zwei Mio. € kosten wird. 
 
Dass unser Vorschlag möglich und richtig 
ist, zeigt auch der heute eingegangene 
Änderungsantrag der Kooperation, die 
nun auf unseren Hinweis ebenfalls for-
dern, dass dieses Filetstück städtischen 
Grundbesitzes nun einer anderen Ver-
wendung zugeführt werden soll. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der ko-
operierten Parteien, zum Ende möchte ich 
noch eine Frage an Sie richten: Was wür-
den Sie als Privatpersonen tun, wenn es 
um ihr persönliches Geld ginge? Würden 
Sie ein Grundstück für einen maßlos 

keine zwei Wochen Zeit zu beraten, bis 
die Sitzungen der Ausschüsse stattfinden. 
Zugleich wird die Vorlage mit dem Hin-
weis versehen, dass die Zustimmung in 
diesem überhasteten Verfahren unbe-
dingt notwendig ist, da die Verkäufer 
danach für 6 Wochen im Urlaub sind und 
natürlich den Verkauf vorher abschließen 
wollen. 
 
Wir halten dieses Verfahren für mehr als 
befremdlich. Wir sehen auch nicht die 
Notwendigkeit der Eile in diesem Verfah-
ren und wir bestehen auch weiterhin 
darauf, dass der Magistrat mit diesem 
Hause so respektvoll umgeht, dass Vorla-
gen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf 
vorgelegt werden, damit die Fraktionen 
der Stadtverordnetenversammlung eine 
ausgewogene und gut durchdachte Ent-
scheidung zum Wohle der Stadt treffen 
können. 
 
Zum zweiten haben wir auch inhaltlich 
große Probleme mit der Vorlage des Ma-
gistrates. Ja, auch die CDU weiß, dass die 
Preise für Boden im Speckgürtel rund um 
Frankfurt stetig gestiegen sind. Aber der 
nun vereinbarte Preis von über 500,00 € 
ist fernab jeglichen verantwortlichen 
Handelns. Bei einem Bodenrichtwert von 
derzeit 360,00 € liegen wir über 40% über
diesem Wert. Das ist schon ein beachtli-
cher Wert, bei dem man sich fragen muss, 
was diesen Preis rechtfertigt. Selbst wenn 
man eine gewisse Steigerung im letzten 
Jahr draufrechnet und bei ca. 400,00 € 
landet, ist man immer noch ein Viertel 
drüber. 
 
Auch die Erklärung, dass man die Gebäu-
de auf dem Grundstück noch mit in der 
Preisberechnung berücksichtigen müsse, 
sind für uns in keinem Fall nachvollzieh-
bar. In dieser Vorlage wollen wir für Ge-
bäude, die danach abgerissen werden 
müssen 100.000 € zahlen. In der Vorlage 
113/2017 haben wir beschlossen, dass die 
Freimachungskosten für dieses angekauf-
te Grundstück hälftig aufgeteilt werden 
und entsprechend vom Kaufpreis abgezo-
gen werden. Wir fragen Sie: Wo ist hier 
die Gleichbehandlung der jeweiligen 
Grundstückseigentümer? Wo ist hier die 
klare und nachvollziehbare Linie der Stadt 
in Sachen Grundstücksankauf?  
 
Es scheint so, als würden der Magistrat 
und die ihn stützende Mehrheit „koste es 
was es wolle“ dieses Grundstück kaufen 
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überteuerten Preis kaufen, 100.000 € 
noch für Gebäude investieren, die eh 
abgerissen werden müssen um dann 
nochmals Geld für den Bau einer KITA zu 
investieren? Oder würden Sie nicht eher 
ein  Grundstück  bebauen,  was  Ihnen  eh 

 schon gehört 
und ebenfalls 
zu 100 % ge-
eignet ist um 
im Endeffekt 
die Hälfte der 
Kosten einzu-
sparen? 

 
Ich bitte sie 
aus den auf-
gezählten 
Gründen, ih-
ren wirtschaft-
lichen Ver- 

Stand einzuschalten und unserer Vorlage 
zuzustimmen. Vielen Dank. 

Die Stadtverordneten der CDU aus 
Weiskirchen (v.l.n.r.) Stadtverordneten-
vorsteherin Anette Schweikart-Paul, Max 
Breitenbach, Annemarie Jonas, Vanesse 
Koller und Stadtrat Helmut Trageser.  

KONTAKTDATEN über www.rodgau.de�
Rathaus+Politik �Rats- und Informations-
system �Fraktionen �CDU. 

� Der Abzug des Gebäudebestandes 
vom Kaufpreis ist eine „Milchmädchen-
rechnung“, er soll die Kosten künstlich 
senken. Tatsächlich müssen die Abriss-
kosten dem Kaufpreis zugeschlagen 
werden, die Stadt kann mit den Gebäu-
den nichts anfangen. 
 
� Bei geschätzten Kosten von 1,2 Mio. 
Euro (inkl. Abriss) kostet ein m2 des 
gekauften Grundstücks 644,00 Euro. 
Viel zu teuer! Die Friedhofserweite-
rungsfläche ist bereits im städtischen 
Besitz. 
 
� Der Magistrat rechnet mit fünf Jah-
ren, bis auf der Friedhofserweiterungs-
fläche gebaut werden könnte. Wir sa-
gen: das geht deutlich schneller (wenn 
man will). 
 
� Eine Investitions- und eine detaillier-
te Finanzplanung fehlen. Der Hinweis, 
dass aus der Entwicklung des Baugebie-
tes H17 2 Mio. Euro für den Bau einer 
KITA zur Verfügung stehen ersetzt kein 
seröses Wirtschaften. 
 
� Zur Frage, ob der Magistrat auch 
eine Erweiterung des katholischen Kin-
dergartens ernsthaft geprüft hat, hat 
die CDU-Fraktion jetzt aktuell noch 
eine Anfrage an den Magistrat gestellt. 

Unsere Argumente noch 
einmal im Überblick: 

Friedhofserweiterungsfläche am Meckelsmühlweg. 
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