
     Nadierlich! Moi Redschem-Gronaa 

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.oedp-roedersheim-gronau.de 

Alles selbstverständlich?  
 

Wir leben in einer Zeit, in der vieles als  

selbstverständlich erwartet und im Alltag gar 

nicht mehr wahrgenommen wird. Dabei ist es so, 

dass gerade das Alltägliche und 

Selbstverständliche oft viel Kraft und 

Anstrengung erfordert. Wir schauen nur allzu 

gerne auf negative Ereignisse oder Berichte und 

verlieren den Blick dafür, was sich doch alles 

positiv um uns herum verändert. 
 

Im Folgenden wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen 

und Bürger, auf positive Veränderungen und 

Aktionen hinweisen, die zu einem besseren und 

weiterhin lebenswerten Rödersheim-Gronau 

beitragen.  

Wir möchten uns bei Ihnen auch für die positive 

Resonanz auf unser letztes Flugblatt bedanken. 
 

Um dieses positive Image auch nach Außen zu 

zeigen, legen wir diesem Flugblatt einen 

Aufkleber bei frei nach dem Motto:  

Ihr 

ÖDP-Ortsverband  

Rödersheim-Gronau 

Neugestaltung 
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von Nussbäumen 

Aussegnungshalle 

Apfel Abo für  

die Kitas 

Erfolgreiche Ortsprojekte, die der Gemeinderat gemeinsam in den letzten 

Jahren auf den Weg gebracht hat:  

 Neubau des Gronauer Kindergartens  

 Energetische Sanierung der Grundschule mit Photovoltaikanlage. 

   Antrag zur Installation kam von der ÖDP. 

 Renovierung und Erweiterung der Aussegnungshalle in Rödersheim.  

   Initiativantrag zu einen „runden Tisch“ kam von der ÖDP. 

 Instandsetzungsprogramm bzw. Erneuerung von Nebenstraßen, Gehwegen 

   und Beleuchtungen. 

 Neubaugebiet in Gronau 

Und wie geht’s weiter? Welche Projekte stehen als nächstes an? 

 Renovierung und Erweiterung der Kita „Sankt Angela“ 

 Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule „Am Neuberg“ 

 Erschließung des Neubaugebietes „Hinter der Kirche“ 

 Erschließung des Gewerbegebietes „Östlich der Assenheimer Straße“,  

   sobald ausreichende Nachfrage vorhanden ist 

Und was plant die ÖDP als Nächstes? 
 Wir wollen (auch mit Ihrer Hilfe!) viele Nussbäume pflanzen, um der  

   heimischen Flora und Fauna eine weitere Chance zu geben und unser 

   Landschaftsbild zu verschönern 

 Schaffung eines Bürgerparks, in dem alle Bürgerinnen und Bürger  

   einen oder auch gerne mehrere Bäume pflanzen können, z. B. aus Anlass 

   einer Hochzeit, eines Jubiläums oder der Geburt eines Kindes 

 Aufstellen von „Dorfbögen“, z. B. an den Ortseingängen oder innerhalb 

   des Dorfes, um eine optische Verschönerung zu erzielen (beispielsweise     

   wie in Gönnheim oder Meckenheim) 

 und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung 
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Wir wünschen 

Ihnen allen ein  

frohes Osterfest! 



Unsere Aktionen 

Quanta costa? 
 

Das Problem an der Sache ist, wie so oft im Leben, das liebe Geld. Für die 

Umsetzung der Planungen werden ca. 70.000 € veranschlagt, aber bei der 

Gemeinde sind nur 30.000 € vorhanden. 
 

Fördermittel: Wer? Was? Wie viel? 
 

Schulleitung und Freundeskreis bemühen sich, die Finanzierungslücke über  

Spenden und Sponsoring zu schließen. Wir von der  ÖDP haben in Gemeinderat 

einem Antrag eingebracht, der die Verwaltung bittet, darüber hinaus weitere 

öffentliche Fördermittel zu suchen. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. 
 

ÖDP stellt 1.500 Euro bereit 
 

Die ÖDP, als kleinste Fraktion im Gemeinderat, wird sich sowohl mit einer 

Geldspende von 1.500 € als auch mit Arbeitseinsätzen in dieses beispielhafte 

Projekt einbringen. Wir hoffen, nach vielen Jahren des Wartens, endlich für 

unsere Kinder einen schönen und abenteuerlichen Schulhof und Spielplatz zu 

erhalten, der auch eine langfristige Pflege erfährt.  

Wir unterstützen die Planungen von Schulleitung, Schulkindern, Freundeskreis 

Grundschule und vieler Eltern zur Neugestaltung des Schulhofes. Seit vielen 

Jahren fordern wir von der ÖDP eine Neugestaltung, endlich kommt Bewegung 

in die Sache.  
 

Im Zeichen des Drachens 
 

Naturspur, ein Verein, der u. a. für die naturnahe 

Umgestaltung von Spielplätzen steht, hat eine 

bemerkenswerte Planung für unseren Schulhof 

vorgestellt. Künftig soll dort ein Drachen thronen, 

allerdings ein besonderer, der kein Feuer spuckt, 

dafür aber zum Klettern, Hangeln, Rutschen und 

Balancieren einladen soll.  
 

Als Spende der ÖDP liefert ein ortsansässiger Obstanbau-

betrieb einmal monatlich von Oktober 2012 bis März 2013 je 

eine Kiste Äpfel an unsere Kindergärten. Damit unterstützen 

wir aktiv die Aktion „gesundes Frühstück“. 

Die ÖDP möchte durch die Pflanzung von  Nussbäumen 

in den Gemarkungen rund um´s Dorf der Natur eine 

weitere Chance geben. 
  

Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. 
 

Wer kann uns Gelände zur Pflanzung zur Verfügung 

stellen? Die Pflanzarbeiten und Kosten übernimmt die 

ÖDP. Kontakt: Uwe Popp (Tel. 4457) oder Norbert 

Amberger (Tel. 695).  

Apfel-Abo der ÖDP für die Kitas 

Pflanzung von Nussbäumen rund um´s Dorf 

Schleiereulenpaar  im Feuerwehrturm 

Damit können auch Sie aktiv ein Stück Natur direkt vor Ort zum Guten 

mitgestalten und vielen nützlichen Insekten und Vögel ein neues Zuhause 

ermöglichen. Und vielleicht kommt für Sie künftig noch ein leckerer Nussschnaps 

dabei heraus! 

NEU 

NEU 

Erfolg 

Originalbild aus dem Eulen-

kasten im alten Trafo-

häuschen am Marienplatz 

Foto: Jugendfeuerwehr 

Auf Anregung der ÖDP wurden im Feuerwehrturm 

Nistmöglichkeiten für Eulen und Unterschlupf für 

Fledermäuse geschaffen. In die Tat umgesetzt wurde dies 

durch die Rödersheimer Jugendfeuerwehr. Danke für das 

Engagement! 
 

Und nun gibt es Gutes zu berichten: Es hat sich ein 

Schleiereulenpaar angesiedelt und 3 Junge großgezogen. 

Wieder ein kleiner Beitrag zur Verbesserung der 

Lebensräume von einheimischen Vögeln. 

Neugestaltung des Schulhofes – Unterstützung durch ÖDP 


