
Nieder-Roden, von Wegen! 
Der drohende Verkehrskollaps – von Patrick Nickolay, Vorsitzender der CDU 

Nieder-Roden 
 
 
Rodgau wächst! Eine Tatsache die uns Bürgern immer deutlicher vor Augen geführt 
wird, je mehr Baugebiete erschlossen werden. Wachstum ist in der Wirtschaft immer 
ein gutes Signal und dies kann auch für eine Kommune gelten, wenn denn der Blick 
nicht nur auf die Baugrube, sondern auch auf die Straßen und Infrastruktur gerichtet 
ist. Wohnungswachstum entsteht nicht nur in den neuen Baugebieten, auch die 
Nachverdichtung ist ein wichtiges Thema, wenn in den Ortskernen alte Einfamilien-
häuser abgerissen und durch Mehrparteienhäuser ersetzt werden. Die Probleme fan-
gen dann sprichwörtlich vor der eigenen Haustür an: Den Straßen und Wegen. 
 
Schauen wir beispielhaft in die Stormstraße und Kästnerstraße in Nieder-Roden. 
Durch die Nachverdichtung ist eine regelrechte Parkplatznot entstanden, da es kaum 
noch Hofeinfahrten für das eigene Auto gibt und Tiefgaragen aufgrund der Bodenbe-
schaffenheiten leider eher die Ausnahme bleiben. Wer sein Auto vor der eigenen Tür 
parken möchte muss sehr früh in den Feierabend starten. 
 
Generell ist die aktuelle Stellplatzsatzung der Stadt Rodgau mit dem Thema Nach-
verdichtung in den Ortsteilen nicht in Einklang zu bringen. Je Wohneinheit müssen 
1,5 Parkplätze geschaffen werden, was ausreichend für eine junge Familie mit einem 
Kind auch Anfangs sein kann. 
Nehmen wir Beispielhaft diese junge Familie, die Zielgruppe unseres Stadtwachs-
tums, in der die Mutter sich für Elternzeit entschieden hat und der Vater nach Wies-
baden pendeln muss. Mit der S-1 bedeutet dies für ihn 29 Haltestellen und mindes-
tens 1:55 Stunden einfache Fahrzeit im ÖPNV. Natürlich wird er mit dem eigenen 
Auto pendeln und die Mehrkosten in Kauf nehmen, denn er möchte sein Kind abends 
noch sehen können, anstatt täglich mindestens 4 Stunden mit dem RMV zu verbrin-
gen. Bald darauf wird auch die Mutter wieder in ihren Job zurückkehren, wahrschein-
lich Halbtags, und ihr Mikro-Management mit Job und Familie wird nur schwerlich mit 
Stadtbus und der S-1 zu erledigen möglich sein. Die finanzielle Situation der jungen 
Familie lässt es zu, dass ein zweiter Wagen angeschafft wird und bereits hier über-
schreiten wir die Stellplatzsatzung rechnerisch um ein halbes Auto, das natürlich vor 
dem eigenen Haus geparkt werden möchte. Spätestens wenn der Nachwuchs an der 
TU Darmstadt studieren geht, hat der Haushalt sein drittes KFZ vor der Tür stehen. 
 
Rodgau strebt auf zu einer Großstadt mit über 50.000 Bürgern und diese Bürger fah-
ren nun mal gerne Auto. Das belegen auch aktuelle Zahlen des Kraftfahrtbundes-
amts (1), nachdem im Kreis Offenbach auf 1000 Einwohner derzeit 598,4 zuge-
lassene PKWs kommen und diese Zahl seit 2008 um 7,7% gestiegen ist. Wir sind 
nicht Frankfurt oder Wiesbaden mit einem stark ausgebauten ÖPNV-Netz für den in-
nerstädtischen Verkehr. Die Stadtbusse im Rodgau sind zu häufig Leerfahrten und 
die S-1 in erster Linie Pendlerstrecke und Zubringer für Offenbach und Frankfurt. Es 
wird höchste Zeit, dass unsere Stadt sich mehr Gedanken über die Mobilität in der 
eigenen Stadt macht. 
 
Die Ober-Rodener-Straße kann als ein Musterbeispiel herangezogen werden, wie 
eine ehemalige Hauptstraße zu einem Hindernissparcour für den Straßenverkehr 
mutiert, wenn die notwendigen Parkflächen fehlen und zu wenig unternommen wird. 



Der Fahrbahnrand ist zugeparkt, ständig müssen Sie in den Lücken zwischen den 
parkenden Autos halten um den Gegenverkehr durchzulassen. Viele Spiegel werden 
abgefahren, das ständige Anfahren der Autos bedeutet Lärm und Abgase. Von 
Wohnqualität und fließendem Straßenverkehr kann hier keiner mehr sprechen, wie 
es vielleicht vor 30 Jahren noch war. 
 
In Zeiten von Dieselverboten und Diskussionen über alternative Mobilität wird nun si-
cherlich der ein oder andere gerne das Fahrrad als Argument ins Feld führen wollen, 
aber auch hier gibt es zu viele Defizite im Stadtbild. 
Für unsere Radwege wird zu wenig investiert und leider hat Nieder-Roden als süd-
lichster Stadtteil auch hier wieder das Nachsehen: Der Fahrradweg entlang der Ro-
dau wurde modernisiert, aber wieso endete diese sinnvolle Baumaßnahme in Du-
denhofen hinter den Tennisplätzen und wurde nicht durch Nieder-Roden fortgesetzt? 
Insbesondere der Dieburger Weg am Bürgerhaus ist für Radfahrer sehr gefährlich 
geworden, denn der unbefestigte Boden weist durch auch hier entlangfahrende Au-
tos viele Schlaglöcher auf. Es kam bereits zu mehreren Stürzen. Gerade unsere älte-
ren Mitbürger, zumeist mit dem Fahrrad unterwegs, sind in erster Linie gefährdet. An 
diesem „Velo Problem-Hot-Spot“ besteht dringender Handlungsbedarf! 
 
Aber nicht nur für die Fahrradfahrer, sondern für alle Verkehrsteilnehmer steigen die 
Gefahren im Straßenverkehr kontinuierlich, wenn nicht an einigen Stellen die Ver-
kehrsplanung angepasst wird. 
Hier sei vorneweg die gefährliche Ausfahrt vom Rollwald auf die Rodgau-Ring-
Straße genannt: Schlecht einzusehen, unbeleuchtet, einen Fahrradweg kreuzend 
und vermeintlich mit Tempo 50 entschärft. 
Perspektivisch kann diese Stelle sehr einfach und sinnvoll durch einen Kreisel gelöst 
werden, der auch den Anschluss des N39 an die Rodgau-Ring-Straße ermöglicht. 
Somit wären auch die Anwohner des Forschheimer Sees und der Tannenstraße 
zukünftig entlastet, da ohne diesen Zubringer diese Straßen wohl sonst zu den 
Hauptstraßen des neuen Baugebiets werden könnten. 
 
Sie sehen, Nieder-Roden allein hat bereits eine Vielzahl von Problemen in der Ver-
kehrsinfrastruktur und in den anderen Stadtteilen lassen sich vergleichbare Probleme 
ebenfalls aufzeigen. Nicht ohne Grund fordert die CDU Rodgau seit langem ein Ver-
kehrswegekonzept, das von der Kooperation augenscheinlich blockiert wird. Die 
CDU Nieder-Roden fordert weiterhin die Erweiterung des Tempo 30 über die Frank-
furter Straße hinaus für die Hainburgstraße und die Ober-Rodener-Straße, min-
destens in der Nacht von 22 – 6 Uhr für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und zur 
Entlastung der Anwohner. 
Die Stellplatzsatzung muss dringend überarbeitet werden. Weltfremde Modelrech-
nungen wie nun für Rodgau-West reden im Quartier nur noch von 0,7 Stellplätzen. 
Realistisch und im Sinne des Bürgers jedoch wäre ein Modell wie es die Gemeinde 
Heusenstamm nun beschließt, mindestens jedoch 2 Stellplätze pro neuer 
Wohneinheit auch in der Nachverdichtung. 
 
Rodgau kann den Verkehrskollaps noch abwenden, wenn endlich eine vernünftige 
Strategie ausgearbeitet und umgesetzt wird. Es gibt bereits heute durchaus Lichtbli-
cke und gute Ideen zur E-Mobilität wie beispielsweise öffentliche Ladesäulen. Dies 
sind durchaus wichtige Bausteine für die Mobilität von Morgen, aber als Einzelmaß-
nahmen unzureichend. 



Wer der Meinung ist, das städtisches E-Carsharing, Lastenräder, der Stadtbus und 
die S-Bahn die allumfassende Lösung unserer Verkehrsprobleme darstellt, wie es die 
Tage für Rodgau-West ebenfalls angepriesen wird, hat leider zu kurz gedacht. 
 

(1) Quelle: https://www.hessenschau.de/wirtschaft/blechlawine-und-parkplatznot-
die-hessen-haben-immer-mehr-autos,auto-dichte-hessen-100.html 
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