
Der nächste Sommer kommt bestimmt. Bäume 
kühlen dann die Luft. Das ist besonders wichtig, 
weil die Temperaturen als Folge des Klimawan-
dels steigen und vor allem die Sommer heißer 
werden. Bäume spenden Schatten. Dadurch 
verhindern sie, dass Asphalt, Beton und Dächer 
sich im Sommer stark aufheizen. Bäume be-
feuchten durch das Wasser in ihren Blättern die 
Luft, was das Atmen angenehmer macht. Sie 
binden C02 und produzieren die Luft, die wir 
zum Leben brauchen. Ihre Blätter binden auch 
Feinstaub wie Rußpartikel und den Abrieb von 
Autoreifen. Und Bäume reduzieren den Stra-
ßenlärm. Mehr noch: Bäume sind Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere wie Käfer, Falter, andere 
Insekten und kleine Vögel. Außerdem haben 

Bäume einen symbolischen Wert: Sie stehen 
für Naturnähe und steigern das Wohlbefinden. 
Sie prägen das Bild einer liebens- und lebens-
werten Stadt.

Wer ein wenig Platz hat in seinem Garten, sollte 
ihn für die Pflanzung eines Baumes nutzen. Und 
auch die Stadt muss vorangehen. Im Februar 
hat das Stadtparlament auf Initiative der Ande-
ren Liste / Die Grünen einen Antrag beschlos-
sen, der die Neupflanzung von Bäumen im öf-
fentlichen Raum und entlang von Straßen zum 
Ziel hat. Dabei geht es um Bäume, die in den 
letzten Jahren – auch wegen der Trockenheit – 
eingegangen sind. Das allerdings kann erst ein 
Anfang sein. Wir brauchen mehr „Grün“ im Ort. 

Bäume gehören in die Stadt!
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Haushalt 2022 auf gutem Weg

Einhergehend mit der „Finanzkrise 2008“ und 
der „Eurokrise 2009“ waren alle öffentlichen 
Haushalte in eine enorme Schieflage geraten – 
so auch in Rödermark. Als ob das nicht schon 
genug wäre, schlagen wir uns seit März 2020 
mit den Folgen der „Corona“-Pandemie herum: 
im alltäglichen Leben – aber auch mit erheb-
lichen Auswirkungen auf die städtische Finanz-
politik. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung zollen wir den allergrößten 
Respekt für die hervorragenden Leistungen in 
den vergangen zwei Jahren. Sie haben unter 
extrem schwierigen Rahmenbedingungen in 
diesen Zeiten den reibungslosen Betrieb für 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auf-
rechterhalten.

Durch entschlossenes und konsequentes Han-

deln ist es gelungen, aus der finanzpolitischen 
Schieflage herauszukommen. Die Koalition aus 
AL und CDU hat ein Jahrzehnt das „Haushalts-
schiff“ durch raue, mitunter stürmische See 
navigiert und in allen Phasen dafür die volle 
Verantwortung und das volle Risiko übernom-
men, auch für Zumutungen an die Bevölkerung 
wie Gebühren- und Steuererhöhungen sowie 
Kürzungen kommunaler Leistungen. Keine Ent-
scheidung wurde leichtfertig getroffen. Vorge-
schaltet waren immer intensive Abwägungspro-
zesse und die Einbeziehung von kompetenten 
Fachleuten und der Verwaltungsspitze.

Trotz Sparen und Finanzknappheit entwickeln 
wir in der Metropolregion Frankfurt Rhein/Main 
mit Fantasie und Kreativität unser Gemeinwe-
sen weiter. Hauptsächliche Stichworte sind:

• Sicherung und Ausbau der  
Kinderbetreuung,

• neuer Schub für die Jugendarbeit,
• Festigung des Netzwerks in der  

Seniorenarbeit,
• Pflege des Bildungs- und  

Wirtschaftsstandorts Rödermark,
• Stärkung der Ortskerne und der  

Naherholung im Programm „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung“.

(aus der Rede des AL-/Grünen-Fraktionsvorsitzenden Stefan Gerl am 8.2.2022)



Am Ende seiner Rede zum Haushalt 2022 der 
Stadt Rödermark am 08. Februar 2022 betonte 
der Fraktionsvorsitzende der AL/Grüne Stefan 
Gerl: 
In den letzten Wochen war ich viel unterwegs 

und habe überall in unserer Stadt Menschen 
getroffen, die sich für den Erhalt unserer offe-
nen, toleranten und friedlichen Gesellschaft ein-
setzen. Es gibt eine große Bewegung in unserer 
Gesellschaft, die nicht tatenlos und sprachlos 

zusehen will, wie unsere liberale Demokratie 
angegriffen wird. 

Corona-Leugner und Impfgegner vergiften das 
gesellschaftliche Klima. Auf den „Querdenker“- 
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Wer erinnert sich noch? 2008 wurden die bei-
den Schuppen des alten Telenorma-Geländes 
– wo heute das Wohnprojekt „Residenz am 

Badehaus“ steht – abgerissen. Das war dann 
gleichzeitig das Ende für das dort jahrelang 
erfolgreich betriebene Urberacher Jugendzent-
rum. Danach gab und gibt es nur noch das JUZ 
Ober-Roden im alten Feuerwehrhaus gegen-
über der Kulturhalle. 
Schon seit 2008 hat deshalb die Stadt immer 
wieder versucht, ein Domizil auch für Jugend-
liche in Urberach zu finden. SchillerHaus (2011) 
und Untergeschoss des neuen Gemeindezent-
rums St. Gallus (2014) konnten und können die 
Lücke nur bedingt füllen, weil dort auch andere 
wichtige Nutzungen stattfinden. Es erscheint 
deshalb als Glücksfall, dass im Zuge des Lan-
desprogramms „Wachstum und nachhaltige 

Erneuerung“ nunmehr die Möglichkeit gegeben 
ist, ein neues Jugendzentrum in direkter Nach-
barschaft des Skate- und Bolzplatzes am Bade-
haus mit neuem Spielpark zu schaffen.
Nach der Ortsbesichtigung der AL am 29. Ja-
nuar, an welcher auch Bürgermeister Rotter 
teilnahm und zusätzliche Informationen bei-
steuerte, bestand die einhellige Meinung, dass 
„dieser Plan ein wichtiger und großer Schritt in 
die richtige Richtung ist, auf dessen Fundament 
wir aufbauen können“, so Jana Tüncher (20) in 
der Stadtverordnetenversammlung.
Und zur Klarstellung: Auch für die Jugendlichen 
in Ober-Roden wird die offene und projektbezo-
gene Arbeit selbstverständlich fortgesetzt.

Diese Drei hatten noch gefehlt, um die Streu-
obstwiese auf dem Gelände der Kinder- und 
Jugendfarm wieder zu komplettieren. Von einst 
25 Obstbäumen waren durch die Dürre der 
jüngsten Sommer – und die Vorliebe von jun-
gen Ziegen – acht verendet. Fünf davon ersetz-
te kürzlich der Naturschutzbund, die restlichen 
drei nun die Andere Liste/Die Grünen.
Der AL-Vorstand mit Brigitte Beldermann, San-
dra Jäger und Stefan Gerl legte selbst Hand 
an Spaten und Schaufel. Der Vorsitzende der 
Farm, Thilo Macharowsky, zeigte sich sehr 
dankbar für das Nachpflanzen, denn der Be-
bauungsplan der Stadt schreibt für das Vereins-
gelände an der Rodau gerade auch die Nutzung 
mit Streuobst vor. Die Kinder- und Jugendfarm 
wurde 2008 gegründet, insbesondere mit dem 

Ziel, Kindern und Jugendlichen verloren gegan-
gene Beziehungen zu Natur und Umwelt wieder 
näherzubringen. 

Weitere Informationen unter: 
www.kinder-und-jugendfarm-roedermark.de

Neues JUZ – ein neuer Schub für die Jugendarbeit!

Kastanie, Kirsche und Apfel                                                                               
für die Kinder- und Jugendfarm

Planskizze für die Neugestaltung des 
Spielparks am Badehaus

Auf dem Bild von rechts nach links: Vorsitzender Thilo Macharowsky, von der AL: Paula Huss, Mahfooz 
Malik, Ramona Simon (mit Apfelbaum), Brigitte Beldermann (mit Kirsche), Angelika Kern (mit Orangen-
mütze), Sandra Jäger (mit Sekt), Tom Graf (mit Apfelsaft), Stefan Gerl (mit Esskastanie)

Für die Demokratie – gegen den Hass!
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Demonstrationen wird zum Umsturz aufgeru-
fen, die Schoa relativiert, offen Antisemitismus 
propagiert, die Pressefreiheit in Frage gestellt 
und Hass auf die Demokratie und ihre Vertre-
terinnen und Vertreter angefeuert. Sie unter-
minieren das Vertrauen in die demokratischen 
Institutionen. Das dürfen wir nicht dulden. 
Vor dem Hintergrund dieser nationalistischen 
und rassistischen Tendenzen und dem anti-
demokratischen Populismus ist es wichtig fest-
zustellen, dass die überwältigende Mehrheit 
in unserer Stadt sich von diesen Strömungen 
distanziert und nicht nur für sich, sondern auch 

für andere Sorge und Verantwortung trägt und 
unsere Grundwerte bewahrt. 

Die Meinungsfreiheit in unserem Grundge-
setz muss selbst irrtümliche und unsinnige 
Meinungen schützen, so hat es das Bundes-
verfassungsgericht ausdrücklich festgestellt. 
Aber das Aufstacheln zu Hass und Gewalt, wie 
dies bei den Demonstrationen und in schlim-
men Tweets im Internet offen zur Schau gestellt 
wird, geht gar nicht. Unsere Demokratie muss 
jeden Tag aufs Neue erkämpft, verteidigt und 
gelebt werden. Durch uns!
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Stefan Gerl, Fraktionsvorsitzender der Anderen 
Liste / Die Grünen im Stadtparlament

Wie schon in der letzten Wahlperiode hat die 
FDP jetzt wieder gefordert, die Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung per Livestream 
zu übertragen. Das Ansinnen wurde mehrheit-
lich abgelehnt. In einer vielbeachteten Rede 
hatte die AL/Grünen-Stadtverordnete Jana 
Tüncher (20) hierzu gewichtige Argumente vor-
getragen. Auszüge: 

„Ich stehe nicht gerne hier vorne. Ich fühle 
mich schlicht und einfach nicht sonderlich wohl, 
wenn viele Augen auf mich gerichtet sind.“

„Einige haben noch immer nicht verstanden, 
welche Auswirkungen ein Livestream unserer 
Veranstaltung haben kann. Entweder, weil sie 
sich nicht persönlich davon betroffen sehen, 
oder weil es ihnen einfach nicht wichtig ist.“

„Ein Livestreamen der Stadtverordnetenver-
sammlung hätte erheblichen Einfluss auf die 
Diskussionskultur - auch, weil über das Medi-

um Internet mit solchen Videos rasend schnell 
so vieles passieren kann.“

„Völlig aus dem Zusammenhang gerissen und 
in einen willkürlich neuen gebettet, werden 
diese wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien 
verbreitet. Die Meinungsbildung wird dadurch 
gezielt gelenkt und beeinflusst. Das können wir 
nicht wollen. Oder würden Sie ihr Gesicht gerne 
online sehen, untertitelt mit einer falschen An-
schuldigung?“

„Besonders weiblich gelesene Personen wer-
den online häufig angegriffen und oberflächlich 
kritisiert. Auch ich habe das in der Vergangen-
heit persönlich erlebt.“ 

„Die Anonymität im Internet macht den Weg frei 
für Hass-Wellen, die keine Grenzen kennen.“

„Wenn meine Wortbeiträge alle jederzeit und 
für jeden abrufbar wären, würde ich mir zwei-

mal überlegen, wann ich mich zu Wort melde. 
Und nein, nicht, weil ich es mir nicht zutraue, 
sondern weil ich erlebe, wie online mit Men-
schen umgegangen wird.“

„Ich habe die Verantwortung als Stadtverord-
nete nicht angenommen, weil ich meine Wort-
beiträge auf Facebook und Instagram rechtfer-
tigen möchte.“

Hilfreich oder gefährlich?

Jana Tüncher, zweitjüngste Stadtverordnete
der Anderen Liste/Die Grünen

Die einst von Stilllegung bedrohte Dreieichbahn 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Immer 
mehr Menschen nutzen die stündliche Zugver-
bindung zwischen Dieburg und Frankfurt bzw. 
Buchschlag, seit sie 1998 umfassend moderni-
siert wurde. Die Kapazitätsgrenze für die Drei-
eichbahn ist inzwischen weitgehend erreicht. 
Die Andere Liste begrüßt und unterstützt aus-

drücklich Überlegungen, die Züge künftig halb-
stündlich verkehren zu lassen. Dazu müsste auf 
der eingleisigen Strecke in Eppertshausen ein 
weiteres Begegnungsgleis geschaffen werden. 
Platz in Höhe des Eppertshäuser Bahnhofs ist 
dafür vorhanden, denn dort gab es schon ein-
mal ein zweites Gleis. 

Dreieichbahn

Stadträtin Andrea Schülner neben einem neuen 
Triebwagen der Dreieichbahn
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Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau neun 
junge Menschen von einem rechtsextremen 
Rassisten ermordet, weil sie seiner Ideolo-
gie nach nicht in diese Gesellschaft gehörten. 
Diese Tat ist nun gut zwei Jahre her und die 
Wunden sind immer noch frisch. Sie sind auch 
deshalb so präsent, weil sich im Sicherheits-

apparat relevante Akteure bei Aufklärung und 
Selbstkritik so verhalten, als seien nicht sie 
verantwortlich für die Sicherheit aller Bürger, 
egal wo diese herkommen, wie sie aussehen, 
wen sie lieben oder an was sie glauben. So 
schreibt sich dieses Attentat umso deutlicher 
in rechtsextreme Entwicklungen in Hessen 

und ganz Deutschland ein. Und so ist von je-
der demokratischen Kraft unseres Landes 
Solidarität gegenüber den Opfern Hanaus 
und auch allen anderen Opfern rassistischer 
Gewalt einzufordern. Den geistigen Brand-
stiftern, Faschisten, ihren Helfershelfern gilt:  
Es gibt kein Vergeben, kein Vergessen! 

Erinnerung an Hanau

Frauen-Power bei der Anderen Liste: Seit No-
vember die neue Doppelspitze mit Sandra Jäger 
(45) und Brigitte Beldermann (80) kurz vor dem 
Einpflanzen von zwei Obstbäumen

„Briefe von Felix“: Jeden Montag neu von Felix Hitzel (25) auch unter www.al-gruene.de

„Alternative Energien sind Friedensenergien.“
Christian Lindner, Bundesfinanzminister, Februar 2022


