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FÜR DIE KOMMUNALWAHL 2021
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WiR steht für: Wir in Roßdorf,
Ihre unabhängige Wählerliste für die Gemeinde Roßdorf.
WiR stehen für neue Ideen in der Kommunalpolitik
in Roßdorf und im Landkreis.
WiR brauchen Ihre Unterstützung,
um Altbewährtes zu erhalten und Neues anzugehen.

WER SIND WIR?
WiR sind Bürger aus Roßdorf und Gundernhausen aus nahezu allen Altersschichten, die
sich als unabhängige Wählergemeinschaft engagieren.
WiR verfolgen keine Eigeninteressen oder Parteivorgaben und sehen uns aufgrund
unserer unterschiedlichen Zusammensetzung und Erfahrung als Sprachrohr aller Bürger.
WiR hören zu und geben Ihnen eine Stimme, um in unserer liebenswerten Gemeinde
etwas zu bewegen und die Zukunft aktiv mitgestalten zu können.
WiR sehen unsere Aufgabe darin, die aktuellen Themen sachlich und fachlich für alle
Bürgerinnen transparent aufzuarbeiten, um Entscheidungen in unser aller Interesse
herbeizuführen.
WiR möchten mit unserer Arbeit guten Ideen, egal von welcher Seite sie kommen, eine
Chance und gegebenenfalls eine Mehrheit geben.
WiR sind 2016 erstmalig zur Kommunalwahl in Roßdorf angetreten und aktuell mit 7
Mitgliedern in der Gemeindevertretung Roßdorf und und 2 Mitgliedern im
Gemeindevorstand Roßdorf vertreten.
WiR treten auch 2021 zur Kommunalwahl in Roßdorf wieder mit einer starken
Kandidatenliste an und werden auch erstmalig mit 5 WiR Mitgliedern bei der UWG
(Unabhängige Wählergemeinschaft Darmstadt-Dieburg) Ihre Interessen im Kreistag
vertreten.
WiR brauchen Ihre Unterstützung, um Altbewährtes zu erhalten und Neues anzugehen.
Bei uns kann sich jeder für die kommunale Arbeit in der Gemeinde Roßdorf
ehrenamtlich engagieren.
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ATTRAKTIVES LEBENSUMFELD
Die Gemeinde Roßdorf verfügt über ein reges Vereinsleben und zeichnet sich durch eine
aktive Jugend- und Seniorenarbeit aus. WiR setzen uns deshalb für die Förderung und die
Unterstützung des Ehrenamtes und der Vereine ein. Ohne sie wäre unsere Gemeinde
viel ärmer.
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WiR treten für ein vielfältiges Kindertagesstätten-Angebot ein, welches genügend
Betreuungsplätze für alle Kinder zur Verfügung stellt. Das ist zwar eine Herausforderung
für die Gemeinde, bedeutet aber gleichzeitig eine Investition in die Zukunft.
Außerdem setzen WiR uns dafür ein, dass die vorhandenen Schulen zeitnah renoviert
und mit einer modernen Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht werden
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Grundsätzlich sind die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf gut und die
Situation wird durch das neue Zent.RO verbessert. Jedoch darf man die damit
einhergehenden Probleme nicht außer Acht lassen, wie zum Beispiel den schwindenden
Einzelhandel im Ortskern sowie die mangelhafte Versorgungslage im Ortsteil
Gundernhausen. Gleiches gilt für die medizinische Versorgung und die Versorgung durch
Apotheken.
WiR sind uns der Defizite bewusst und wollen uns im Rahmen eines neuen
Ortsentwicklungskonzeptes für die Behebung derselben einsetzen.

Es geht uns gut in Roßdorf, aber einen Stillstand können wir uns nicht leisten. In keinerlei
Hinsicht: Wirtschaftlich nicht, ökologisch nicht und schon gar nicht, wenn das Wohl und
Wehe unserer Gemeinde zur Disposition steht.
Die Zukunft stellt uns vor große Herausforderungen - WIR wollen sie anpacken.
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INFRASTRUKTUR
Ortsentwicklung

WiR wollen den ländlich-liebenswerten Charakter unserer Gemeinde erhalten, aber
gleichzeitig auch an die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft anpassen. Hierbei
müssen die Interessen aller Bürger berücksichtigt werden. Um die notwendige
Transparenz zu erreichen, setzen WiR uns dafür ein, dass nach 40 Jahren wieder ein
neues Ortsentwicklungskonzept erstellt wird. Dieses Konzept muss alle Bereiche des
privaten und öffentlichen Lebens, wie auch eine ressourcenorientierte Nachverdichtung
insbesondere im Ortskern berücksichtigen

WiR setzen uns nach 40
Jahren für ein neues
Ortsentwicklungskonzept
ein

Das Ortsentwicklungskonzept muss sich deshalb mit den folgenden Punkten
auseinandersetzen:
Wo steht Roßdorf und wo wollen wir hin?
Bestandsaufnahme Ortsbild und Zielorientierung Siedlungsentwicklung.
Wie wurde gebaut und wie soll künftig gebaut werden?
Bauweisen, Dachformen, Maß der Bebauung.
Nachverdichtung:
Innen statt außen - aber mit Maß und Respekt vor gewachsenen ländlichen Strukturen.
Roßdorf muss Roßdorf bleiben!
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Optimierung des bestehenden Verkehrsflusses unter Einbeziehung moderner,
insbesondere umweltorientierter Lebensgewohnheiten.
Wie ist mit gemeindeeigenem Grundbesitz zu verfahren? Halten oder Veräußern?
Selbst bewirtschaften oder Erbbaurecht? Wie kann Kontrolle darüber behalten werden,
was mit und in Roßdorf geschieht? Wie können öffentliche - und damit einhergehend die privaten Interessen der Roßdorfer Bürger größtmöglich geschützt werden?
Sozialer Wohnungsbau:
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung der Gemeinde? Was kann und muss Roßdorf
(sich) leisten?
Gestaltungssatzungen:
In Quartieren erstellen, in denen kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden ist.
Und schließlich: Bebauungspläne
Gültige Bebauungspläne - bei allen Kosten, die sie verursachen - schaffen
Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit für die Gemeinde, ihre Bürger und alle
involvierten Interessen.
WIR wollen, dass das alles auf den Prüfstand gestellt wird. Entscheidend ist für uns, dass
die Bürger frühzeitig und effektiv beteiligt werden.
Niemand soll vor - vor allem nicht parteipolitisch motivierte - Tatsachen gestellt werden.
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Überörtlicher Verkehr
WiR setzen uns dafür ein, dass Roßdorf weiterhin gut an den ÖPNV angebunden bleibt,
unabhängig von der aktuellen Diskussion über eine Straßenbahnanbindung nach
Darmstadt. Insbesondere für den Ortsteil Gundernhausen gilt es, kurzfristig für
Verbesserungen zu sorgen.
WiR machen uns stark für die zeitnahe Umsetzung der dringend notwendigen
Erweiterung der Kreuzung B38/L3115, die auch die Aspekte einer optimalen Anbindung
des Gebietes „Im Münkel“ berücksichtigt

SEITE 08

Innerörtlicher Verkehr / Verkehrssicherheit
WiR setzen uns dafür ein, dass im Rahmen des neu zu erstellenden
Ortsentwicklungsplans, das Thema innerörtlicher Verkehr und insbesondere die
Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern umfassend bearbeitet und in allen Aspekten
berücksichtigt wird. Das beinhaltet die Tempolimits und die Beschilderung ebenso, wie
die innerörtliche Radwegeführung.
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UMWELT / NATURSCHUTZ / WASSER
Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz sind unverzichtbar und müssen im Einklang
stehen. Der Erhalt der Natur in Roßdorf und Umgebung ist uns ein Herzensanliegen und
Verpflichtung für nachfolgende Generationen.

Dein erster Schultag:
Vertraue auf deine Instinkte
und sei einfach du selbst!
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ERNEUERBARE ENERGIEN
Erneuerbare Energien sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und leisten
ihren Beitrag zum Klimaschutz, wenn alle Aspekte eines nachhaltigen Umwelt- &
Naturschutzes berücksichtigt werden.

Dein erster Schultag:
Vertraue auf deine Instinkte
und sei einfach du selbst!

Jede gesparte Kilowatt-Stunde Energie schont den Geldbeutel und hilft vorallem der
Umwelt. Hier kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. Photovoltaik-Anlagen zur
Stromerzeugung und Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung auf dem Hausdach
sind gute Möglichkeiten für Hauseigentümer. Hierfür gibt es zahlreiche
Förderprogramme.
Mehr Informationen dazu finden Sie u.a. im Internet unter
https://www.energieland.hessen.de/solar-kataster
Der Ausbau der Windenergie im Binnenland, insbesondere im Wald, gefährdet die Ziele
des Natur- und Artenschutzes. Daher ist bei allen Vorhaben dieser Art eine sorgfältige
Prüfung
potenzieller
Standorte
und
die
umfassende
Abwägung
aller
naturschutzrechtlichen Belange notwendig. Natur- und Artenschutz darf sich nicht ohne
Wenn und Aber dem Ausbau der Windenergie zum Zwecke des Klimaschutzes
unterordnen.
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UNSER WALD
Der Wald in Roßdorf muss auch für kommende Generationen als Erholungsraum für die
Bürger und als Lebensraum für Flora und Fauna erhalten werden. Dafür muss der Wald
weiter nachhaltig bewirtschaftet werden

Wald ist wichtiger C02Speicher, Heimat
zahlreicher Tiere und
Pflanzen
sowieErholungsraum.

Der Roßdörfer Wald ist Teil des GEO-Naturparks Bergstraße-Odenwald sowie des
Messeler Hügellandes, die zusammen mit dem UNESCO Weltnaturerbe „Grube Messel“
einen Hotspot der Artenvielfalt direkt vor unserer Haustür bilden.
Unser Wald ist jedoch vielfach bedroht:
Der Klimawandel, die Dürre der letzten Jahre, eine zu intensive und nicht nachhaltige
Beforstung, aber auch die Pläne der Landesregierung, weitere Windenergieanlagen in
Wäldern zu errichten, fordern ihren Tribut.
Waldgebiete sind insbesondere für Fledermäuse und verschiedene Vogelarten sowie für
empfindlich auf Störungen reagierende Wildtiere wichtige Lebensräume. Alle in
Deutschland heimischen Fledermäuse und der Rotmilan stehen auf der Roten Liste der
bedrohten Tierarten.
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WASSERVERSORGUNG UND WASSERSCHUTZ
Wasserversorgung und Wasserschutz sind bedeutende Aufgaben der kommunalen
Daseinsvorsorge, die alle Bürger unmittelbar betreffen. WiR wollen uns für eine sichere
Wasserversorgung in einer intakten Umwelt einsetzen. Es ist beunruhigend zu sehen,
dass unsere Trinkwasserversorgung in den letzten Jahren aufgrund der extremen
Trockenheit nicht mehr so verlässlich ist. Wir brauchen eine nachhaltige Bewirtschaftung
unserer Grundwasserressourcen. Dazu gehört die Erstellung eines kommunalen
Wasserkonzeptes als Leitfaden für die Daseinsvorsorge.

Durch den Klimawandel sind in den letzten Jahren die Grundwasserspiegel dramatisch
gesunken. Gleichzeitig nimmt der Flächenverbrauch und die Flächenversiegelung durch
neue Siedlungsflächen weiter zu. In Roßdorf ist in den letzten 10 Jahren der
Wasserverbrauch um mehr als 20% und der Pro-Kopf-Verbrauch um 16% gestiegen.
Gleichzeitig sind die Niederschlagsmengen deutlich zurückgegangen: von noch 684 mm
in 2016 auf 472 mm in 2020. WiR sehen es als unerlässlich, den Wasserverbrauch zu
reduzieren und Wasser zu sparen, wo es sinnvoll und möglich ist.
WiR setzen uns für ein kommunales Wasserkonzept als Leitfaden für die
Daseinsvorsorge in Roßdorf ein. Ein solches sollte beinhalten:
mehr Grünflächen statt Bodenversiegelung
verbindliche Vorgaben für Regenwasserzisternen und Nutzung von Brauchwasser für
Waschmaschine, Toilette, etc. in Neubaugebieten
verstärktes Nutzen von Brauch- und Betriebswasser
Versickerungen statt Kanalisierung von Regenwasser etc.
verbesserte Abwasseraufbereitung, z.B. durch Installation einer vierten
Reinigungsstufe
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FINANZEN
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns auch die kommenden Jahre
begleiten. Das betrifft sowohl gesellschaftliche Auswirkungen, wie auch solche
wirtschaftlicher Art. WiR werden auch weiterhin die Haushaltssituation genau
beobachten und uns für solide Gemeindefinanzen stark machen.

Die der Gemeinde zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel müssen vernünftig und
zielgerichtet eingesetzt werden, um Spielraum für Investitionen in die Zukunft zu haben.
Dazu gehört auch, die Effizienz der Verwaltung durch Digitalisierung zu steigern, ohne
dass darunter der Bürgerservice leidet.
Bei der Kreis-, Schul- sowie der Solidaritätsumlage erwarten wir deutlich mehr
Transparenz, ob und wie Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden.
Auf Kreisebene wollen WiR die Chance nutzen, vorhandene Strukturen zu verändern und
uns auch hier um eine nachhaltige, sach- und lösungsorientierte Politik bemühen.
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UWG

UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFTEN IM
LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG
Viele der oben genannten Punkte machen an der Ortsgrenze von Roßdorf nicht halt. Um
die Interessen der Bürger und der Gemeinde effektiv zu vertreten, bedarf es auch eines
überörtlichen Einsatzes. Diesen leisten WiR durch unser Engagement in der UWG im
Landkreis Darmstadt-Dieburg.

UWG: Die neue Kraft im
Landkreis
Darmstadt-Dieburg
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