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Liebe Rödgener, 
im Vorfeld der Kommunalwahl am 14.03.2021 informieren wir über die Schwerpunkte unserer 
bisherigen und zukünftigen Arbeit im Ortsbeirat:

Infrastruktur – Es ist weiterhin in Rödgen leider festzustellen, dass die Einwohnerzahl von Jahr zu Jahr 
abgenommen hat und zwischenzeitlich bei etwa 1.800 liegt. Damit hat sich die negative Entwicklung, die sich bereits 
seit einigen Jahren abzeichnete, weiter fortgesetzt. Dennoch werden wir uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, 
dass die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, wie die Grundschule mit Turnhalle, Kita mit Familienzentrum, 
Bürgerhaus mit Gaststätte, Verwaltungsstelle, Arzt- und Zahnarztpraxis usw. auf Dauer erhalten bleiben. Auf dem 
Bildungssektor ist es gelungen, durch gezielte Maßnahmen, wie die Sanierrung der Grundschule und den Ausbau 
der Versorgung für unter 3-Jährige in der Kindertagesstätte dafür zu sorgen, dass diese beiden Einrichtungen 
für die nächsten Jahre gesichert sind. Darüber hinaus ist mittelfristig für ein erweitertes Parkflächenangebot im 
Stadtteil zu sorgen. Für die Benutzer der Buslinie 1 im Bereich Gießen-Ost ist es dauerhaft erforderlich, dass die 
Frequentierung der Buslinie genau beobachtet und auf Veränderungen flexibel reagiert wird.

Baugebiete – Ohne die Ausweisung von ausreichend großen Bauflächen wird es kaum gelingen, den Rückgang der 
Bevölkerungszahl in unserem Stadtteil zu stoppen und umzukehren. Deshalb haben wir uns in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder für die Ausweisung neuer Baugebiete eingesetzt und die Realisierung der Verdichtung „In 
der Roos“ maßgeblich vorangetrieben.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Flächen im ehemaligen US-Depot in der letzten Zeit in 
erheblichem Maße verändert und sich dort viele Betriebe verschiedener Größen angesiedelt haben, sollten die dort 
beschäftigen Mitarbeiter/innen auch die Möglichkeit erhalten, ihren Arbeitsplatz schnell und umweltfreundlich zu 
erreichen. 

Verkehrliche Entlastung – Der weitere Ausbau des Gewerbegebietes „Am alten Flughafen“ schreitet zügig voran.  
Deshalb ist weiterhin darauf zu achten, dass durch diese Aktivitäten die verkehrliche Belastung in Rödgen nicht 
weiter ansteigt und die Belange des Stadtteils Rödgen in besonderer Weise berücksichtigt werden. Wir brauchen - 
neben der Entlastung für den ÖPNV durch Maßnahmen an der Buslinie 1 - auch eine verkehrliche Entlastung für 
den Pkw- und Lkw-Verkehr von und zum Depotgelände. Eine erste wichtige Maßnahme ist die Sanierung der  K 22 
(Betonstraße) um den Verkehr vom und zum Gewerbegebiet direkt an das überörtliche Verkehrsnetz anzubinden. Mit 
einer neuen Haltestelle der Vogelsbergbahn in unmittelbarer Nähe des „Alten Flughafens“ soll die Anbindung des 
neuen Gewerbegebietes auch an den Schienenverkehr realisiert werden.

Darüber hinaus werden wir uns auch zukünftig bei der Findung kompetenter Problemlösungen zu den 
nachfolgend gelisteten Themen einbringen: 

• Anbindung der Hedwig-Burgheim-Schule an das schnelle Internet
• Angebot eines Spiel- und Sportaußengeländes an der Hedwig-Burgheim-Schule
• Wiedereinführung der Stadtteilarbeiter und Verbesserung der Pflege der Grünflächen
• Einrichtung einer Grünanlage am Teich oberhalb des Feuerwehr-Gerätehauses unter Einbeziehung des

Kinderspielplatzes, des Bolzplatzes und der Boulebahn
• Nächtliche Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h in der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 3126
• Zügige Realisierung des Baugebiets „In der Roos“ und baldige Planung eines weiteren Baugebietes in Rödgen
• Verbesserung der Taktung auf der Linie 1 und Koordination der Linien 1 und 17 mit den Fahrplänen der

Vogelsbergbahn - Anbindung „Alter Flughafen“
• Verbesserung der Radwegeverbindung zur Kernstadt und nach Buseck
• Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände
• Barrierefreier Zugang zum Bürgerhaus-Saal
• Unterstützung des Trägers der Rödgener Kita bei der Weiterentwicklung von Angeboten und Projekten
• Optimierung der Markierungen an den Feld- und Wanderwegen in der Gemarkung Rödgen und ihrer Sauberhaltung

und Pflege
• Schutz und Erhalt der örtlichen Waldungen, der Naturdenkmäler und wichtigen Streuobstbestände

Für weitere Vorschläge sind wir offen ... 



SPD-Leistungsübersicht 2011 – 2020

In den vergangenen 10 Jahren hat die SPD sehr viele Anträge im Ortsbeirat Rödgen eingebracht, denen fast 
ausnahmslos durch alle Mandatsträger zugestimmt wurde. Insbesondere konnten in dieser Zeit die 
nachfolgenden Themen durch SPD-Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen werden:

Straßen- und Verkehrsmaßnamen:
• Verbesserung der Schulwegsicherung für die Rödgener Schulkinder
• Ausbesserung von Straßenschäden auf der L 3126
• Sanierung der K 31 (Troher Straße) sowie Bau eines begleitenden Rad-/Gehweges
• Erweiterung der 30 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung im Stadtteil
• Verbesserung der Parksituation an verschiedenen Stellen im Stadtteil

Spiel- und Sportstätten:
• Turnusmäßige Überprüfung und Sicherung der Kinderspielplätze
• Ausbau und Neugestaltung vorhandener Spielplätze
• Sanierung des Sportplatzes

Diverse Anträge und Aktivitäten:
• Bau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Kita und der Grund- / Hedwig-Burgheim-Schule
• Verschiedene Kanalbaumaßnahmen im Stadtteil Rödgen
• Erhalt der Waldgebiete und von Streuobstwiesen in der Gemarkung Rödgen
• Erhalt des Naturdenkmals „Alte Eiche“
• Entwässerung und Befestigung des Festplatzes
• Aufstellung und Sanierung von Ruhebänken in der Gemarkung

Darüber hinaus haben wir uns u. a. für weitere Problemlösungen eingesetzt, wie:

• Verkehrslenkungs- und -beruhigungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen incl.
Installation eines Geschwindigkeitsmessgerätes vor der Hedwig-Burgheim-Schule

• Sanierung und Reparaturen der Rödgener Feldwege
• Verbesserung der Internetgeschwindigkeit im Stadtteil Rödgen

Für uns stehen die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum unserer politischen Arbeit. Unser Ortsverein ist seit 
mehr als hundert Jahren fest mit Rödgen verbunden. In diesem Zusammenhang erinnern wir an die vielen Realisierungen 
sozialdemokratischer Politik wie Bürgerhaus, Turnhalle, Festplatz, Bolzplatz, Kindertagesstätte, Feuerwehrgerätehaus, 
Kinderspielplätze, Anschluss an das Stadtbusnetz und an die Versorgung mit Erdgas, Ausweisung von Baugebieten u. v. m. 
in Rödgen.

Wir gestalten diesen Stadtteil - unseren Lebens- und Erlebnisraum - aktiv mit und wissen, was die Menschen hier vor Ort 
bewegt. Vertrauen Sie uns, liebe Rödgener, wir machen auch weiterhin Politik  mit den Bürgern und für die Bürger:

Geben Sie uns – der SPD – am 14. März 2021 Ihre Stimme.              
Wählen Sie                     SPD                               Liste 3           
Wir sind immer für Sie da                                     Ihre SPD Rödgen
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