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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmitt, sehr geehrte Damen und Herren des 
Gemeinderates! 
 
Im Mai dieses Jahres endet quasi die 1. Halbzeit der aktuellen 
Gemeinderatsperiode. Entscheidend ist auch hier – ähnlich wie im Fußball – in 
der zweiten Halbzeit noch einmal alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Die 
finanziellen Voraussetzungen der Gemeinde Rottendorf lassen es auf jeden Fall 
zu, dass die vom Bürgermeister und den Fraktionen angestrebten Ergebnisse 
erzielt werden können. Oberste Priorität hat sicherlich das Neubaugebiet „Am 
Sand West“. Es muss unser aller Bestreben sein, hier die Baureife in den 
nächsten zwei Jahren sicherzustellen. Dazu ist es notwendig, noch in diesem 
Jahr die planerischen Voraussetzungen für die Erschließungsmaßnahmen zu 
schaffen, damit diese 2018 durchgeführt werden können. Es muss gelingen, 2019 
die Bezugsfertigkeit wenigstens in Teilen des Baugebietes zu ermöglichen. Das 
Gleiche gilt für den notwendigen 3. Kindergarten in diesem Baugebiet. Noch in 
diesem Jahr ist zu entscheiden, welcher Träger für diesen Kindergarten in Frage 
kommt, damit dieser dann in die baulichen Planungen mit einbezogen werden 
kann. Auch hier gilt es, alles zu tun, damit die in das Neubaugebiet zuziehenden 
Familien einen Kita- oder Kindergartenplatz vorfinden. 
Das Gewerbegebiet „Am Reißbach“ erlangt in 2017 die Baureife. Es ist höchste 
Zeit, dass der Gemeinderat baldmöglichst über die Nutzung der Grundstücke 
entscheidet.  
Erfreut ist die SPD Fraktion über den Vergabebeschluss zur Realisierung der 
Soccerfieldanlage im Grasholz. Es ist lobenswert, dass für die Jugendlichen 
diese moderne Freizeitanlage von allen Fraktionen gewollt ist. 
Mit der Festlegung auf ein qualifiziertes Planungsbüro für den Rottendorfer 
Bahnhof sind auch hier die Weichen gestellt. Es kann erwartet werden dass der 
Bahnhof nach seiner Sanierung einen architektonischen Glanzpunkt setzen 
wird. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit des Bahn hofes und des geänderten 
Zugangs zu den Gleisen ist das Bahnhofsumfeld rechtzeitig mit in die Planungen 
einzubeziehen. 
 
Die SPD Fraktion erwartet von Bürgermeister und Verwaltung größte 
Anstrengungen, um die aufgezeigten Ziele zu erreichen. Die Unterstützung des 
Gemeinderates steht dabei außer Frage. 
Abschließend darf ich für die SPD Fraktion die Zustimmung zum Haushalt 2017 
erklären und mich bei allen Beteiligten für das Zusammenwirken bei der 
Erstellung des Haushaltes bedanken.  
 


