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Unsere Kandidatinnen und
Kandidaten, die für Sie
zur Wahl stehen.

Johannes Weil kandidiert für den
Kreistag, um Rockenberg auch
überregional zu vertreten.

Was verbirgt sich in unserer
Silhoutte? Finden Sie die Gebäude unserer Gemeinde wieder?

Rockenberg – Bereit für die Zukunft?
Die vergangenen 5 Jahre, besonders das letzte Jahr, haben uns als
Bürger und auch unsere Gemeinde vor
vielfältige Herausforderungen
gestellt. Noch dringender als bisher
stellt sich daher
die Frage: „Ist
Rockenberg
für
die Zukunft richtig aufgestellt?“
Wurden von Gemeindevorstand und
Gemeindevertretung
die Weichen richtig gestellt um unsere Bürger, Vereine und die Verwaltung bestmöglich zu unterstützen?
Können wir die Eigenständigkeit der
Gemeinde – Garant für eine maßvolle Entwicklung und eine stabile Dorfgemeinschaft – weiterhin erhalten?

Sicherlich haben Sie sich diese oder
ähnliche Fragen auch schon das ein
oder andere Mal gestellt. Rockenberg – unsere Gemeinde mit ihren
zwei Ortsteilen, einer bunten Vielfalt
an Kultur- und Vereinsleben, intakter
Infrastruktur mit Ärzten, Apotheke,
Einzelhandel sowie der gesunden Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten, verkehrsgünstig gelegen, lebensund liebenswert inmitten der grünen
Wetterau, hat beinahe alles zu bieten.
Was wir wie selbstverständlich bejahen ist eine über viele Jahre intensive
Dorfentwicklung, bei der von den Politikern der CDU Ideen geboren und
Konzepte entwickelt wurden, die letztlich in die Tat umgesetzt werden konnten. Auf diese Entwicklung schauen
wir als CDU mit einer großen Portion
Stolz, waren wir es doch, die die Themen maßgeblich angepackt und umgesetzt und dabei die Finanzen immer im

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Blick behalten haben.

schön, dass Sie in Rockenberg oder Oppershofen wohnen.

So konnten wir für die Familien hervorragende Betreuungsmöglichkeiten
in allen Altersbereichen durch großzügige Erweiterung mit An- und Umbau
im Kindergarten Rockenberg bereitstellen, die eine exzellente Förderung
der Kinder ermöglicht und somit die
Familien stärkt. Durch eine mit dem
Wetteraukreis
abgestimmte Planung einer
zukunftsfähigen, modernen Grundschule
für den Erhalt des
Schulstandortes,
gehen wir neben
dem Neubau des
Kindergartens
in Oppershofen
den
nächsten
Schritt.
Weiter auf Seite 3

Kreisel haben Zukunft - für eine sichere Verkehrsanbindung
Die CDU Rockenberg setzt sich für eine
sinnvolle und sichere Verkehrsanbindung
des Burgwegs über einen Kreisverkehr ein.
So schaffen wir für Schule, Feuerwehr und
das Gewerbegebiet in der Siemensstraße
eine optimale Anbindung und nehmen

gleichzeitig die Geschwindigkeit auf der
Landstraße durch die bauliche Umsetzung
herunter.
Nur dem engagierten Einsatz der CDU auf
Kreis- und Landesebene ist es zu verdanken, dass es nun endlich voran geht.
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Unsere beiden Orte haben mehr:
Eine schöne und zentrale Lage,
eine reichhaltige Geschichte, seit
185 Jahren eine gemeindeeigene
Apotheke und insgesamt eine sehr
gute Infrastruktur = kurze Wege.
Unsere Orte hatten in jüngster
Zeit den größten Bevölkerungszuwachs im Wetteraukreis. Es ist der
Verdienst vieler Frauen und Männer, die sich seit jeher in unseren
Orten mit Ideen, Kreativität und
großem Einsatz eingebracht haben und dies bis heute tun.
Jetzt freuen wir uns auf den Bau einer neuen Schule, auf den
Bau eines neuen Feuerwehrhauses und auf den Bau eines
Seniorenzentrums - all dies in schöner Lage zwischen unseren Kirchtürmen und mit Taunusblick.
Als ich kürzlich wieder einen Neubürger vor seinem Hausneubau fragte, ob er sich denn in Rockenberg wohlfühle,
kam die Antwort: „Hier ist es sehr schön, man hat hier alles und noch die schöne Natur dazu. Wir bedauern, dass wir
nicht schon früher aus der Stadt nach Rockenberg gezogen
sind.“
Jetzt stellen sich 4 Parteien mit 72 Kandidaten zur Kommunalwahl, die in großen, herausfordernden Zeiten die zukünftigen Aufgaben unserer Orte gestalten wollen.
Bitte gehen Sie wählen oder nutzen Sie in Ruhe zuhause die
Briefwahl. Vielen Dank!

Ihr Berthold Wild

Vorsitzender der Gemeindevertretung

„Mit guten, umsetzbaren Ideen schafft
die CDU Mehrwert für die Bürger der
Gemeinde.“

Attraktive Spielplätze für unsere Gemeinde
Zur optimalen Entwicklung und Förderung
von Bewegung und Motorik gehören interessante Spielplätze mit Spielgeräten für
alle Altersklassen.
Mit der Bereitstellung von Bauland zu
günstigen Konditionen haben wir speziell

jungen Familien die Möglichkeit gegeben,
ihr Eigenheim in unserer schönen Gemeinde zu errichten. Neben Kindergärten und
der Schule vor Ort gehören auch gute,
einfach zu erreichende Spielplätze. „Viele
von ihnen haben auf unseren Spielplätzen

sicherlich selbst schon im Sand gebuddelt
oder Klettergerüste erobert“, so Marleen
Wolni. Daher ist es uns wichtig, für kleine
und große Kinder abwechslungsreiche und
sichere Spielgeräte bereit zu halten, die
ein harmonisches Zusammenspiel ermöglichen. Hier sollten die sonnengeschützte
Spielecke für Kleinkinder genauso ergänzt
werden, wie weitere Bänke auf denen Eltern und Großeltern verweilen können.
„Natürlich dürfen Bolz- und Basketballplätze, als Treffpunkt für die Teenies, nicht
fehlen und stehen im Rahmen der Weiterentwicklung der Spielplätze und Freizeitmöglichkeiten ganz oben auf unserer
Agenda“, erläutert Florian Sauer
Als CDU sorgen wir dafür die vorhandenen Spielplätze für Kinder aller Altersklassen wieder interessant und bespielbar zu
machen, Erneuerung und Ergänzung der
Spielgeräte vorzunehmen und deren Erhalt durch regelmäßige Wartung sicherzustellen.

PER BRIEF CDU WÄHLEN.
Beantragen Sie heute Ihre Briefwahlunterlagen, um
kontaklos und in aller Ruhe von zuhause aus zu wählen.
Weitere Informationen unter
www.cdu-rockenberg.de
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1. Iris Langsdorf
Mit den Entscheidungen von
heute gestalten wir die Zukunft.

2. Bernhard Widmuch
Nachhaltige Entwicklung und
ein harmonisches Miteinander
zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern.

3. Berthold Antony
Für den Erhalt einer lebenswerten

Gemeinde - für ein ehrliches, offenes Miteinander.

4. Johannes Weil
Das Ziel muss die nachhaltige
Weiterentwicklung unserer Gemeinde sein.

5. Kerstin Best
Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen die Themen in
der Gemeinde voranbringen.

Mit erfolgreicher Politik gestalten wir Rockenberg
Familienfreundlich

Infrastruktur

• Zügiger Neubau des Kindergarten in
Oppershofen um dem dem Wunsch der
Eltern nach optimaler Betreuung ihrer
Kinder gerecht zu werden

• Weitsichtige Planung der CDU hat dafür gesorgt, dass in unserer Gemeinde
die Entwicklung der Baugebiete erfolgen konnte - wir setzen uns für eine
behutsame Eigen- und Weiterentwicklung unserer Gemeinde ein

• Entlastung der Eltern durch Verzicht
auf die Kindergartenbetreuungsgebühren während des Lockdowns. Eltern
zahlen nur, wenn sie die Betreuung
auch in Anspruch nehmen
• Realisierung des Schulneubau im Burgweg um Bildung vor Ort sicher zu stellen
• Schaffung von Wohnraumangeboten
für ALLE - von Familien bis zu Senioren
• Ausbau und Erhaltung der Spielplätze
für Kinder aller Altersklassen - damit
die Spielplätze wieder attraktiv und abwechslungsreich werden

Vereinsmenschen
• Unterstützung des Kultur- und Vereinsleben, damit auch in der jetzigen
schwierigen Zeit die Vereinsvielfalt in
unserer Gemeinde erhalten bleibt
• Gemeindevertreter der CDU, unsere
Mitglieder und Freunde sind in vielen
Vereinen tatkräftig engagiert
• Unterstützung der Ehrenamtlichen
liegt uns am Herzen - damit das einzigartiges Angebot an Sport- und Kulturangeboten erhalten bleibt
• Wir hören aufmerksam zu und packen
mit an

6. Michael Staab
Mir liegt sehr viel an meinen Geburtsort Rockenberg und meinen
Mitmenschen.

7. Florian Sauer
Digitaler Ausbau der Verwaltung
und Errichtung öffentlicher Sportstätten für alle Altersgruppen.

8. Christian Wasserheß
Unsere schöne Gemeinde mitgestalten und für die kommenden
Generationen attraktiv erhalten.

9. Rainer Montag
Die Entwicklung der neuen Mitte,
insbesondere mit einer zeitgemäßen, modernen Schule.

• Neubau des Feuerwehrgerätehauses,
um unsere Wehren zu unterstützen
• Ausweitung des Radwegekonzepts,
Planung sichere Schulwege, damit alle
wohlbehalten ankommen
• Ausbau der digitalen Infrastruktur, damit für Schule, Studium und Beruf auch
künftig die erforderliche Bandbreite
zur Verfügung steht
• Umsetzung des Burgwegs, damit wir
unsere Ärzte, Apotheke, Schulen, und
den Einzelhandel, die exzellente Infrastruktur erhalten und weiter ausbauen
• Entlastung der Ortsteile durch Umsetzung eines zukunftsfähigen Verkehrskonzepts mit Umgehung der
Ortsteile und Anbindung der Gewerbegebiete

Finanzstark
• Freiräume für Investitionen schaffen durch wirtschaftliches Handeln sorgen
wir seit Jahrzehnten für einen finanzstarken Haushalt der Gemeinde und
damit für die Freiräume, um auch größere Investitionen zu schultern
• Senkung der Gebühren - Entlastung der
Bürger. Wir haben dafür gesorgt, dass
die Gebühren stabil bleiben und Einsparungen direkt dem Portemonnaie
der Bürger zugutekommen

Intensive Verkehrsberuhigung
und insbesondere die Neugestaltung der alten Ortskerne.

11. Johannes Sauer
Dass unsere Gemeinde nach den
Bedürfnissen aller Generationen
gestaltet wird.

12. Thomas Minder
Bauen und Wohnen sind die
Themen der Zukunft, die mich
bewegen.

• Stärken der interkommunalen Zusammenarbeit - z.B. durch den Anschluss
unsere Gemeinde an die Kläranlage der
Stadt Butzbach - das spart Investitionen und sorgt für freie Mittel, die wir
zielgerichtet einsetzen können

Brückenbauer
• Eigenständigkeit der Gemeinde erhalten - die Entwicklung des Burgwegs ist
abgeschlossen und trägt bald Früchte
• Politisches Netzwerk - wir sind in Kreis,
Land und Bund mit stärkster Stimme
vertreten und können damit langfristige Themen umsetzen, bei denen kleinen lokalen Parteien der Atem fehlt
• Miteinander über Parteigrenzen hinweg - dafür steht die CDU und wirbt
mit starken Ideen für eine breite Mehrheit im Parlament

Umweltschützer
• Erhalten innerörtliche Grünflächen
und Baumbestände wie Streuobstwiesen und den Freien Platz. Das macht
den Charme unserer Ortsteile aus,
sorgt nachhaltig für ein gesundes Klima und gibt Kleintieren und Insekten
einen Lebensraum
• Abgestimmter Maßnahmenplan zur
Förderung von Klimaschutz
• Umsetzung der Konzepte für unsere
Naturschutzgebiete zur Sicherung des
Lebensraumes unserer Flora und Fauna
und Erhalt der Artenvielfalt

Freie Fahrt für Gewerbegebiet und künftige Baugebiete
Zur Weiterentwicklung einer Gemeinde
gehören Bau- und Gewerbegebiete elementar dazu. Auch in Rockenberg herrscht
dringender Bedarf an weiteren Flächen
zum Erhalt und Schaffung von örtlichen
Arbeitsplätzen.
„Die Gewerbegebiete und zukünftigen
Baugebiete müssen vernünftig an überörtliche Verkehrswege angeschlossen sein“,
fordert Stephan Bell, Gemeindevertreter
und Kandidat der CDU Rockenberg für die
neue Gemeindevertretung.
Für die gemeindliche Entwicklung weiterer
Gewerbeflächen und Baugebiete müsse
eine bessere verkehrstechnische Anbindung zwingend berücksichtigt werden. Die
beiden Ortsdurchfahrten in Rockenberg
und Oppershofen sind heute schon stark
befahren, die Anwohner durch Lärm be-

lastet. Weiterer gewerblicher oder privater
Verkehr wäre aus Sicht der CDU nicht zumutbar.

Umsetzung des Burgwegs muss endlich beginnen
10. Stephan Bell

• Schaffung von Gewerbeflächen, denn
Handwerk schafft Arbeitsplätze

Wenn es nach dem Willen der CDU
Rockenberg geht, wäre man mit dem neuen
Baugebiet am Burgweg schon deutlich
weiter.
„Hier hätte schon seit Monaten der erste
Spatenstich erfolgen können, leider wird
die Planung immer wieder verschleppt“, so
Fraktionsvorsitzender Bernhard Widmuch.
„Fördermittel und Entwürfe für die neue
Grundschule liegen im Wetteraukreis
schon lange vor, ebenso stehen die
bereits bewilligten Gelder für das neue
Feuerwehrgerätehaus zum Abruf bereit.
Die Umsetzung geht nicht voran, da die
Gemeinde mit der Verkehrsanbindung
nicht zu Potte kommt. Damit verzögert
sich ebenfalls der Ausbau der Infrastruktur
wie Nahversorger und Ärztehaus.
Wer diese Projekte mit fadenscheinigen
Argumenten blockiert, gefährdet die
Zukunft unserer Gemeinde“.

„Den zahlreichen interessierten Gewerbetreibenden und auch den seit vielen Jahren
am Sandberg ansässigen Unternehmern
muss die Gemeinde eine Perspektive und
bessere Lösung anbieten“, so Bell.
Für die Anbindung und den Verlauf hat die
CDU schon recht konkrete Vorstellungen.
Die Pläne müssen natürlich den Anliegern
vorgestellt und in den Gremien beraten
werden, bevor sie mit Kreis und Land abgestimmt werden. „Das ist ein ehrgeiziges
und ambitioniertes Ziel das langfristig eine
Entlastung bringt“, erklärt Kerstin Best,
Kandidatin für das Gemeindeparlament.
„Hier ist es von großer Bedeutung, dass die
CDU sowohl im Wetteraukreis als auch in
Wiesbaden parlamentarisch führend vertreten ist und die Interessen überörtlich
durchsetzen kann.

Radwegeausbau
Die Bundesländer und Gemeinden
können Mittel aus einem 660Millionen-Topf beantragen. Gefördert
werden neue Radwege, Fahrradstraßen
oder der Lastenradverkehr. Die CDU
Rockenberg ist hier bereits mit der
Fachstelle für Strukturförderung
des Wetteraukreises in Kontakt und
machte sich vor Ort ein Bild.
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Rockenberg – Bereit für die Zukunft?
Fortsetzung von Seite 1
Vereine haben besondere Unterstützungen für die Umsetzung ihrer Vorhaben erhalten. Wir hören zu und unterstützen diese Projekte. Ein konkretes
Beispiel ist der Neubau des neuen
Feuerwehrgerätehauses – mit einem
gemeinsamen Konzept beider Wehren
konnte die Planung für ein modernes
Feuerwehrgerätehaus erfolgen, sodass
der Förderbescheid bereits bewilligt
ist und abgerufen werden kann.
Wir haben für ausgeglichene Haushalte der Gemeinde gesorgt und durch
wirtschaftliches Handeln die Freiräume für größere Investitionen geschaffen. So konnten wir durch die interkommunale Zusammenarbeit, wie zum
Beispiel den Anschluss an die Kläranlage Butzbach, die Gebühren stabil
halten und sogar teilweise senken, um
damit jeden einzelnen Bürger zu entlasten.
Der Umweltschutz fängt vor der eigenen Haustüre an. So wurden die
Stromverträge für die Versorgung

der gemeindeeigenen Gebäude auf
Ökostrom umgestellt und mit dem
Beschluss zur Mitgliedschaft „Klima-Kommune“ bereits der nächste
Schritt eingeleitet, um eine nachhaltige Verbesserung der CO2 Bilanz zu
erreichen.
Wir nehmen wir die Herausforderung
an, unsere Gemeinde maßvoll mit Baugebieten und Wohnraum weiterzuentwickeln und dabei den charmanten
Charakter der Gemeinde zu erhalten.
Das Handwerk und Gewerbe sehen
wir als Motor für Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Wohlstand. Darum
setzen wir uns dafür ein, dass unsere
Unternehmensstruktur wachsen kann.
Hierbei ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur unerlässlich.
Für unsere Bürger ist die Entlastung
der Ortsteile durch Umsetzung eines
zukunftsfähigen Verkehrskonzeptes,
Ausbau der Radwege, Umgehung der
Ortsteile und Anbindung der Gewerbegebiete, ein wichtiges Anliegen. Mit
unserer starken Präsenz in Kreis, Land

und Bund haben wir die Möglichkeit,
geeignete Maßnahmen umzusetzen,
bei denen kleinen, lokalen Parteien
schnell die Puste ausgeht.
Des Weiteren stehen wir für ein Miteinander der Generationen – von Erneuerung der Kinderspielplätze, über den
Neubau von Kindergärten und Schule,
der Pflege unserer Senioren, sowie ein
Wohnraumangebot für ALLE. Jeder
Bürger hat das Anrecht darauf, sich in
unserer schönen Gemeinde wohlzufühlen.
Die Vorstellung als vierzehnter Stadtteil von Butzbach oder im Zusammenschluss mit Münzenberg als „Gemeinde Wettertal“ die Möglichkeiten der
Eigenentwicklung aufzugeben und anderen die Entscheidung zu überlassen,
ist für uns KEINE Alternative.
JA, wir als CDU fordern und fördern
diese Eigenständigkeit mit Konzepten,
Ideen und Initiativen. Mit Ihrer Stimme und einer starken CDU werden wir
die Zukunft unserer Gemeinde weiterhin gestalten können.

Hilfe und Unterstützung für unsere Vereine
Das Vereinsleben spielt in Rockenberg
und Oppershofen eine bedeutende Rolle.
Sportliche und kulturtreibende Vereine geben den Bürgern Gemeinschaft, vermitteln
Kindern und Jugendlichen Werte, unterstützen deren Begabungen in vielerlei Hinsicht und sind für Menschen im Seniorenbereich die Möglichkeit, mit Mitmenschen
in Kontakt zu bleiben. Dies alles fehlt uns
in der Coronapandemie.
„Die Vereine selbst stehen vor großen Herausforderungen. Einnahmenverluste auf
der einen Seite, weiter laufende Kosten für
Dirigenten, Trainer oder Übungsleiter auf
der anderen Seite“, weiß Michael Staab.
Damit auch nach der Krise noch ein aktives
Vereinsleben in Rockenberg vorhanden ist,
hat die CDU finanzielle Hilfen für die Vereine durch die Gemeinde beantragt.

„Mit der Entwicklung des Burgwegs sichern wir den Schulstandort Rockenberg
und erhalten unsere Eigenständigkeit.“

Digitalisierung ist weit mehr als schnelles Internet
Die Digitalisierung unserer Gemeinde ist
für die kommende Legislaturperiode ein
maßgebliches Ziel der CDU. Hierbei geht
es um den weiteren Ausbau der Infrastruktur und eine schnellere Umsetzung der
staatlich geförderten Offensive zur Digitalisierung der Verwaltung.
Wer den Begriff Digitalisierung hört, denkt
sicherlich zuerst an schnelle Internetverbindungen. Dass sich dahinter viel mehr
verbirgt wissen Florian Sauer und Christian Wasserheß aus eigener Erfahrung zu
berichten.
Eine schnelle und verlässliche Internetverbindung ist gerade im ländlichen Raum
der Garant für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze und die Nutzung von Bildungsangeboten in Schule und Studium. Ohne
die Möglichkeit aus dem Home-Office zu
arbeiten, das zeigt die jetzige Zeit, wäre
es für viele Eltern nicht möglich, neben
dem Beruf die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. „Wir haben in der Gemeinde
schon eine gute Bandbreite, müssen aber
den Ausbau mit Glasfaser vorantreiben,
um den Anforderungen an die neue Arbeits- und Bildungswelt nachzukommen.
Falls nötig sollte die Gemeinde hier in Vorleistung gehen, um den Anschluss nicht zu
verlieren“, erläutert Christian Wasserheß.
Ein weiterer, wesentlicher Aspekt ist die

verbindlich vorgeschriebene Bereitstellung der Verwaltungsleistungen in digitaler Form bis Ende 2022, was die Kommunen vor große Herausforderungen stellt.
Viele Verwaltungsthemen lassen sich heute schon einfach per Mausklick erledigen
und entlasten so die Verwaltung. Wir wünschen uns, dass wir gerade in einer schlank
aufgestellten Verwaltung durch eine zeitnahe Umsetzung der Digitalisierung, mehr
Freiräume für die wichtigen Aufgaben der
Mitarbeiter schaffen.

„Das Land hat hier millionenschwere Fördertöpfe bereitgestellt, von denen Rockenberg partizipieren muss“, so Florian Sauer.
„Wir als CDU haben das ganz oben auf der
Agenda und erwarten uns einen großen
Mehrwert für die Verwaltung und die Bürger. In Verbindung mit dem Ausbau der
digitalen Infrastruktur steigert Rockenberg in der Region seine Attraktivität für
Arbeitgeber und Bürger“, schließen Sauer
und Wasserheß.

13. Theo Ziegelhöffer
Jeder Einwohner sollte mit seinen
Interessen wahr- und mitgenommen werden.

14. Marleen Wolni
Nicht reden, sondern machen!
Nur wer mitmacht, kann sich für
unsere Gemeinde einbringen!

15. Bardo Raab
Ich bin genau der richtige Mix aus
Rockenberg, Oppershofen und
Weltoffenheit.

16. Norbert Schulz
Altersgerechtes Wohnen und das
Zusammenleben von „Alt“ und
„Jung“ in unserer Gemeinde.

17. Rafael Perez Landvogt
Gemeinsam Veränderungen
voranbringen, dazu will ich meine
Erfahrung einbringen.

18. Julian Lüling
Digitalisierung, sinnvoller Umgang mit Steuerabgaben und
positive Weiterentwicklung.

19. Martin Koch
Mitgestaltung von Themen in
unserer Gemeinde und im Wetteraukreis.

20. Andreas Hoffmann
Jeder sollte sich in unserer Gemeinde einbringen, um die Dinge
zum Positiven verändern.

21. Susanne Suchantke
Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen und eine aktive Jugendund Seniorenarbeit.

22. Andreas Weil
Offen für das, was das Leben in
unseren beiden Ortsteilen voranbringt.

23. Dr. Burkhard Künstler
Das Mitmachen ist mir wichtig,
ebenso wie die Zusammenarbeit
der Ortsteile.
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Klima-Kommune: CDU will kostenfreie Beratung nutzen
Dass Klimaschutz auch Aufgabe auf kommunaler Ebene ist, sehen mittlerweile die
weit über 200 hessischen Kommunen genau so, die sich im Programm „Hessen aktiv: Die Klima Kommunen“ zusammengeschlossen haben. Mit ihrem Antrag will die
CDU den Beitritt von Rockenberg initiieren. Aus Sicht der Rockenberger Christdemokraten bietet die Initiative der CDU-geführten Landesregierung der Gemeinde
zahlreiche Vorteile.
Neben der kostenfreien Mitgliedschaft
kann die Gemeinde eine fundierte kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.
Außerdem individuelle Unterstützung bei
Projekten mit Wissenstransfer, eine breite
Vernetzung und entsprechenden Erfahrungsaustausch.

Auch Vereine könnten durch erhöhte Fördersätze bei entsprechenden Projekten
vom Beitritt profitieren. Die CDU rechnet
außerdem mit einer höheren Aufmerksamkeit für das Thema und hofft, möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger mitnehmen
zu können.
„Im Vordergrund stehen vor allem praktikable Aktivitäten zum Klimaschutz auf
lokaler Ebene“, so Bernhard Widmuch,
Fraktionsvorsitzender. „Ein vernünftiges
Gesamtkonzept, wie es mit der Erstellung
einer CO2-Bilanz einhergeht, gibt uns auch
eine solide Richtschnur zur Bewertung der
Initiativen anderer Fraktionen. Wir wollen
uns nicht mit zahlreichen Einzelanträgen
beschäftigen müssen, sondern die für Rockenberg bestmöglichen Maßnahmen umsetzen.“

Vor allem kleinere Kommunen können
durch die Kompetenz im Netzwerk profitieren, ohne selbst Fachleute dafür beschäftigen zu müssen. „Dieser Beitritt ist
darüber hinaus nachhaltig, da die Entwicklung über einen jährlichen Bericht auch
in Zukunft genau verfolgt werden kann“,
ergänzt Kerstin Best, Kandidatin zur Kommunalwahl.

Attraktiveres Ortsbild

CDU erreicht finanzielle Entlastung für Eltern

Wie finden Sie unsere Idee?

„Wir alle setzen darauf, dass die Kontaktbegrenzungen helfen, die Pandemie zu
überwinden“, schreibt Bernhard Widmuch,
Fraktionsvorsitzen-der der Rockenberger
Christdemokraten. Das betreffe insbesondere Eltern, deren Kinder während des
Lockdowns zu Hause betreut werden. Hier
sehen die CDU-Vertreter Unterstützungsbedarf für die Familien.
„Wenn keine Betreuung in der Kita erfolgt,
ist es folgerichtig, dass dafür auch keine
Beiträge erhoben werden sollten“, erklärt
Fraktionsmitglied Rainer Montag. Daher
beantragt die CDU in Rockenberg die Entlastung der Eltern um die Kita-Gebühren.

Dies solle in Absprache mit dem Träger der
Kita Oppershofen geschehen.
Der Antrag solle ein Zeichen an die Eltern
sein, dass die Kommune die Familien unterstütze, die so mithelfen, schnellstmöglich
wieder in die Normalität zurückzukehren.
Gesichert sei die Unterstützung durch die
CDU-geführte Landesregierung, die dafür
12 Millionen Euro zur Verfügung stelle.
„Wir sollten aber nicht darauf warten, sondern den Eltern jetzt ein Zeichen geben,
getreu unserem Motto:
Wir meistern das gemeinsam!“, begründet
Montag den Antrag.

Rockenberg hat viel zu bieten:
markante Bauwerke, interessante
Plätze und Kultur.
Daher könne man aus Sicht der Rockenberger Christdemokraten ruhig
mehr Werbung für die beiden Ortsteile machen. Eine Möglichkeit hat die
CDU nun auch optisch aufgegriffen
und in einer Bildmontage umgesetzt.
Informative Willkommenstafeln würden Einwohner und Besucher an den
Ortseingängen begrüßen.
Zeigen wir, was die Gemeinde einzigartig macht und gestalten wir ein
attraktiveres Ortsbild, indem wir die
Ortseinfahrten aufwerten.

CDU – SEIT 75 JAHREN
HESSISCHE VOLKSPARTEI

Volker Bouffier
CDU-Landesvorsitzender

Mit starken Vereinigungen und
Organisationen decken wir als
Volkspartei über alle geografischen
Ebenen auch alle politischen Themenfelder ab. Vieles von dem, was
Hessen heute zu einem starken
Land im Herzen Deutschlands und
Europas macht, hat die CDU politisch erarbeitet und in den politischen Diskurs eingebracht. Nicht
nur programmatisch hat sie das
Land vorangetrieben, sondern mit
ihren Ideen auch geprägt.

JOHANNES WEIL
FÜR DEN KREISTAG: Liste 1 - Platz 25
Eine Gemeinde unserer Größe kann
sich nur im Zusammenspiel mit anderen Kommunen und übergreifenden Einrichtungen und Institutionen entwickeln und bestehen. Nur
ein gemeinsames und abgestimmtes Miteinander kann uns weiterbringen.
Für die Belange unserer Gemeinde
und der hier lebenden Bürger*innen möchte ich mich weiterhin engagieren und würde mich freuen,
wenn Sie mich mit Ihrer Stimme bei
der Kommunalwahl am 14. März
unterstützen.

DEMOKRATIE LEBENDIG HALTEN VERTRAUEN IN DIE CDU
Es ist von großer Bedeutung, dass sich in Deutschland Menschen
nicht nur zur Demokratie bekennen, sondern sie durch persönliches Engagement lebendig halten.
Die Kandidaten der CDU Rockenberg engagieren sich für die unmittelbaren Rahmenbedingungen unseres örtlichen Zusammenlebens.
Gehen Sie wählen, stärken Sie damit unsere Demokratie und wirken
Sie dabei gleichzeitig an der Gestaltung Ihres unmittelbaren Lebensumfeldes mit.
Schenken Sie der CDU vor Ort und
Armin Häuser
auf Kreisebene Ihr Vertrauen. Sie
CDU-Bundestagskandidat
hat es verdient.

Wie gut kennen Sie Rockenberg und Oppershofen?

„Miteinander über Parteigrenzen hinweg –
dafür steht die CDU und wirbt mit starken
Ideen für eine breite Mehrheit im Parlament.“

Auf der unten abgebildeten Silhouette sehen Sie eine Vielzahl unserer
Sehenswürdigkeiten – können Sie alle auf der Karte zuordnen?
Auflösung:
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1K Klosterkirche
2A Ortslandwirte
3J
Gustav-Adolf
Kirche
4I
St. Gallus Kirche
5D Rathaus
Rockenberg
6F Freier Platz
7E Burg Rockenberg
8B St. Laurentius
Kirche
9C Altes Rathaus
Oppershofen
10C Wetterbrücke mit
Hl. Bardo
11G St. Anna Kapelle
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