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-Sommertour 2015-

Einladung: Radtour durch alle Ortsteile mit der FDP

Wo liegt eigentlich der Hainchesbuckel? Was meinen die mit Jäger-Haus? Wie sieht es eigentlich am 
potenziellen Gewerbegebiet an der Kapellenstraße heute aus? Was ist eigentlich das Hitzel-und-
Beck-Areal? Wo genau möchte Aldi gerne einen Rossmann-Markt bauen? Welcher Weg sollte noch 
mal Thälmann-Weg heißen? Perlite-Gelände – wo ist denn das? Wo kommt die Kita Lessingstraße 
nun genau hin?
Wenn man die kommunalpolitischen Diskussionen verfolgt, stolpert man häufig über Namen, die den
Politikern zwar geläufig zu sein scheinen, aber mit dem nicht jeder Bürger etwas anfangen kann. Dem
will die FDP-Fraktion entgegentreten, in dem Sie ganz konkret die entsprechende Stellen im 
Stadtgebiet aufsucht und erklärt, warum diese Stelle in der Kommunalpolitik eine Rolle gespielt hat, 
aktuell spielt oder demnächst spielen wird.
Daher lädt die FDP-Fraktion in Rödermark am kommenden Sonntag, den 2.8., alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu ihrer traditionellen Sommer-Radtour durch Rödermark ein. Die Tour 
startet um 15 Uhr gegenüber der TG-Sporthalle in der Mainzer Straße in Ober-Roden, ist etwa 19 km 
lang und dürfte alles in allem etwa 3 h dauern. Erläuterungen zu den einzelnen Stationen während 
der Tour wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Rüdiger Werner geben. Die Teilnehmer 
haben jederzeit die Gelegenheit, die beiden FDP-Stadtverordneten Tobias Kruger und Dr. Rüdiger 
Werner zu allen möglichen Themen zu befragen und sich politische Hintergründe erläutern zu lassen.
Traditionell endet die Radtour im Biergarten des Hotels Odenwaldblicks auf der Bulau mit kühlen 
Getränke und gegrillten Würstchen bei einem kleinen Sommerfest, zu dem die FDP-Fraktion alle 
Teilnehmer sehr herzlich einlädt. 
FDP-Fraktionsvorsitzender Tobias Kruger: „Wir hoffen natürlich auf angenehmes Wetter und 
zahlreiche Teilnehmer und freuen uns schon heute auf das abschließende gemütliche 
Beisammensein.“ (rw)
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