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Delegation der Anderen Liste reist nach Saalfelden

Anregungen aus
der Partnerstadt

war der Besuch des Honky
Tonk Live Musik-Festi-
vals, das an diesem Wo-
chenende in Saalfelden
ausgetragen wurde. Dabei
traten an zwölf Spielorten
viele nationale wie inter-
nationale Künstler auf.
Die AL pflegt als einzige
Partei in Rödermark seit
nunmehr zwei Jahrzehn-
ten eine enge Partner-
schaft mit Saalfelden und
den dortigen Grünen, die
sich durch regelmäßige ge-
genseitige Besuche und re-
gen Austausch zu aktuel-
len kommunalpolitischen
Fragen auszeichnet. Der
Gegenbesuch der Grünen
aus Saalfelden in Röder-
mark ist für 2017 geplant.

steigende Einwohnerzah-
len. Dazu müssen nach
Angaben der Vizebürger-
meisterin bis zum Jahr
2025 etwa 6000 neue
Wohnungen geschaffen
werden, die zu 75 Prozent
durch Innenverdichtung
entstehen sollen – damit
sich die Stadt nicht „wie
ein Krebsgeschwür“ weiter
in die Landschaft und die
Naherholungsgebiete aus-
breite.
Die AL nutzte ihren Be-
such in Saalfelden auch
für eine Bergwanderung
auf die Steinalm mit Blick
auf die Partnerstadt und
für einen Spaziergang
rund um den Ritzensee.
Kultureller Höhepunkt

Vor Ort in-
formierten
sich AL und
Saalfeldener
Grüne zu-
dem über
Projekte für
den sozialen
Wohnungs-
bau und die
Verbesse-
rung der
Energieeffi-
zienz im
Wohnungs-
bestand der
160000 Ein-
wohner zäh-
lenden
Stadt. Ehrgeiziges Ziel ist
es, im Wohnungsbestand
der Stadt 40 Prozent Ener-
gieeinsparung bis zum Jahr
2025 gegenüber 2010 zu
erreichen. Dazu gab es
ausführliche Erläuterun-
gen der grünen Vize-Bür-
germeisterin Sonja Piet-
scheider und der Ge-
schäftsführerin der „Neu-
en Heimat“, Gerda Emba-
cher. Bei der Neuen Hei-
mat handelt es sich um
eine Wohnungsbaugesell-
schaft, die zu gleichen Tei-
len dem Land Tirol und
der Stadt Innsbruck gehört
und sich vor allem dem so-
zialen Wohnungsbau wid-
met. Innsbruck erwartet in
den kommenden Jahren

Rödermark (red) – Zum
fünften Mal seit 1995 hat
eine dieses Mal 40-köpfige
Delegation der Anderen
Liste (AL/Grüne) die ös-
terreichische Partnerstadt
Saalfelden besucht. Das
Programm, das die dorti-
gen Grünen für die Gäste
aus Rödermark erstellt
hatten, war ambitioniert,
abwechslungsreich und in-
formativ.
Dazu zählte ein offizieller
Empfang im Rathaus bei
Bürgermeister Erich Rohr-
moser mit einer detaillier-
ten Darstellung des Mas-
terplans für den Saalfelde-
ner Ortskern. Ähnlich wie
beim Leitbildprozess in
Rödermark wurde dort un-
ter Mitwirkung zahlrei-
cher Bürger ein umfassen-
des Konzept für die Erhal-
tung und Belebung der In-
nenstadt entwickelt, das in
den kommenden Jahren
Stück für Stück umgesetzt
werden soll.
Während eines Tagesaus-
flugs in die Tiroler Landes-
hauptstadt Innsbruck er-
läuterte der für Stadtpla-
nung und -entwicklung
zuständige grüne Stadtrat
Gerhard Fritz bei einer
Führung verschiedene
Vorhaben, die in naher
Zukunft in der Olympia-
stadt verwirklicht werden.

Bei gutem Wetter posierten die Reisenden für ein Erinnerungsfoto. Foto: p

Rodgau hat

Wann ist ein Geldinstitut
gut für die Region?

Sparkassen-Finanzgruppe

S
Wenn es seit 175 Jahren
Menschen zuverlässig, fair und
kompetent zur Seite steht.

So wie die Sparkasse Langen-Seligenstadt:So wie die Sparkasse Langen-Seligenstadt: 
Als leistungsfähiger und vertrauter Partner derAls  leistungsfähiger und vertrauter Partner der 
Menschen, der mittelständischen Wirtschaft undMenschen, der mittelständischen Wirtschaft und 
der Kommunen in unserer Region!der Kommunen in unserer Region! 

„Wenn’s um Geld geht“, bieten wir maßgeschnei-„Wenn’s um Geld geht“, bieten wir maßgeschnei-
derte Lösungen vom Zahlungsverkehr über die derte Lösungen vom Zahlungsverkehr über die 
Vermögensanlage bis zur Finanzierung.Vermögensanlage bis zur Finanzierung. 
Wir fördern das Ehrenamt und unterstützen vieleWir fördern das Ehrenamt und unterstützen viele 
Aktivitäten in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport,Aktivitäten in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, 
Soziales und Bildung.Soziales und Bildung. 
Auch als wichtiger Arbeitgeber, überzeugter Aus-Auch als wichtiger Arbeitgeber, überzeugter Aus-
bilder und nachhaltiger Auftraggeber fühlen wirbilder und nachhaltiger Auftraggeber fühlen wir 
uns der Region verbunden.uns der Region verbunden. 

Und das wird auch künftig so bleiben!Und das wird auch künftig so bleiben! 

Eigene Karosserie- und Lackierabteilung,
dadurch besonders günstig.

Stimmen Sie Ihren
TÜV-Terminmit uns ab!

Eigene Karosserie- und Lackierabteilung,

Unfallschaden?
Kein Problem!

Henschelstr. 5–7 • 63110 Rodgau N.-R.
Tel. 06106/87960 (an der B45, Nähe Sparmaxx)

www.rodgauer-
adventskalender.de

Ab dem 20. November online gehen und gewinnen!
Machen Sie mit
beim Rodgauer On-
line-Adventskalen-
der. Teilnahme-
postkarten erhalten
Sie in vielen Rod-
gauer Geschäften.
Auf der Webseite
werden 24 Bilder
der Geschäfte und
Firmen zu Beginn
der Aktion einge-
stellt. Auf den Bil-
dern wird je ein
Buchstabe versteckt. Je-
den Tag wird ein Buch-
stabe sichtbar. Die Buch-
staben ergeben ein Lö-
sungswort, welches per

Postkarte eingeschickt
werden muss. Die Ein-
sendung ist nur gültig mit
einem Stempel eines
Werbeteilnehmers und

dem richtigen Lö-
sungswort. Die Ge-
winnziehung erfolgt
am 20.12.2015.
Weiterhin wird der
Gewerbeverein Rod-
gau Dudenhofen e.V.
in diesem Jahr den
ersten „Rodgauer-
Fotokalender“ für
2016 rausbringen. Er
wird bis Ende No-
vember in vielen
Rodgauer Geschäf-

ten ausliegen…

Aktuelle Informationen
erhalten Sie auch auf un-
serer Webseite!


