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P r e s s e -  u n d  M e d i e n i n f o r m a t i o n 
 
 

FDP begrüßt EDEKA-Interesse für einen Markt in Rödermark. 
Politische Verhinderungs-Posse wie bei „Rossmann“ darf sich nicht wiederholen! 

 
In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrfach Hinweise dahingehend, dass 
die Firma EDEKA ein klares Interesse hat, einen EDEKA-Markt in Rödermark zu 
eröffnen; bisher leider ohne Ergebnis. Aus Sicht der FDP-Fraktion würde ein zweiter 
qualitativ hochwertiger Vollsortimenter gut in die Einzelhandelslandschaft 
Rödermarks passen. 
Aktuell gibt es Hinweise darauf, dass EDEKA konkret einen Markt im Gewerbegebiet 
von Ober-Roden ansiedeln möchte. „Die FDP begrüßt ausdrücklich“, erklärt 
Fraktionsvorsitzender Tobias Kruger, „die Bestrebungen der Firma EDEKA zur 
Ansiedlung eines Marktes in Rödermark und wir erwarten – ganz selbstverständlich 
– den größtmöglichen persönlichen Einsatz des Bürgermeisters zur Unterstützung 
der Ansiedlung eines EDEKA-Marktes in Rödermark. Eine höchst peinliche 
Verhinderungsversuch-Posse der kommunalpolitischen schwarz-grünen Mehrheit 
wie bei der mittlerweile gut etablierten Rossmann-Drogerie neben dem ALDI-Markt 
in Ober-Roden darf sich nicht wiederholen“. 
 
Zur Aufklärung der aktuellen Situation hat die FDP daher zur nächsten 
Stadtverordnetenversammlung eine Anfrage zum Thema „EDEKA-Markt in 
Rödermark“ gestellt. Dabei wollen die Liberalen wissen, ob es aktuell ein konkretes 
Interesse der Firma EDEKA betreffend die Ansiedlung eines EDEKA-Marktes in 
Rödermark gibt und wenn ja, wo? Weiterhin welche Gespräche dazu bisher mit der 
Firma EDEKA stattgefunden haben und wie der aktuelle Sachstand dazu ist. Auch 
möchte die FDP wissen, welche Grundstücke der Firma EDEKA zur Ansiedelung 
eines Marktes in Rödermark bisher angeboten wurden und was seitens der Stadt 
zur Beförderung der Ansiedlung eines EDEKA-Marktes in Rödermark konkret 
unternommen wurde. (tk) 
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