
So wie alle Städte und Gemeinden steht auch die Stadt Rödermark 
vor großen Zukunftsaufgaben und Herausforderungen. Dies betrifft 
in erster Linie die („klassischen“) Themenfelder „demographische 
Entwicklung“ sowie „wirtschaftlicher Strukturwandel“. In den letzten 
Jahren sind zudem die Bereiche „Klimaschutz“ und „Klimaanpas-
sung“ als weitere - und vor allem gleichgewichtige - Handlungsfel-
der hinzugetreten.

Durch die Aufnahme in das Bund-Länder-Förderprogramm „Wachs-
tum und nachaltige Erneuerung“ eröffnet sich für die Stadt Röder-
mark, insbesondere auch durch die finanzielle Unterstützung des 
Bundes sowie des Landes Hessen, die große Chance, nachhaltige 
(städte-) bauliche Antworten auf die genannten Aufgaben und He-
rausforderungen zu entwickeln und vor allem auch umsetzen zu 
können. Nichtsdestotrotz bedeutet die Aufnahme in das Förderpro-
gramm für die Stadt Rödermark - angesichts der aktuellen Haus-
haltslage - eine große finanzielle Herausforderung. Etwa 40 Prozent 
der Gesamtkosten verbleiben bei der Stadt!

Im Rahmen der Erarbeitung des „Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts“ (ISEK) wurden konkrete Projekte und Maßnah-
men (keine bereits ausführungsreifen Planungen!) entwickelt, die - 
in definierten Fördergebieten - zu nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Verbesserungen auf städtischer Ebene führen werden.

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Wachstum und nach-
haltige Erneuerung“ sowie zum ISEK sind auf der Homepage der 
Stadt Rödermark abrufbar unter:
 https://staedtebaufoerderung-roedermark.de/

www.roedermark.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Gerne hätte ich Sie in einer öffentlichen Bürgerveranstaltung über 
den aktuellen Sachstand informiert und auch mit Ihnen diskutiert. 
Coronabedingt ist dies - auch in absehbarer Zeit - leider nicht mög-
lich. Daher möchte ich Sie auf diesem Wege auf dem Laufenden
halten.

Wie Sie bereits wissen, wurde die Stadt Rödermark Ende 2017 in  die 
genannten Förderprogramme aufgenommen. Als erste Maßnahme 
wurde das „Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept“ (ISEK) 
unter aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit - als „Drehbuch“ für die 
kommenden Jahre - fertiggestellt. Ebenso wurde das Büro Rittmann-
sperger Architekten aus Darmstadt, bereits durch die Erarbeitung des 
ISEKs bekannt, als externes Umbaumanagement für die Koordina-
tion der Umsetzung der geplanten Maßnahmen beauftragt.

Der Presse haben Sie vielleicht entnommen, dass die im Jahr 2019 
beantragten Fördermittel nahezu vollständig bewilligt wurden - ein 
großer Erfolg! Mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen wurde be-
reits begonnen, auch wenn dies für Sie noch nicht „sichtbar“ ist. Denn 
für deren bauliche Umsetzung braucht es zuvor Konzepte und Pläne, 
um aus den vielen Möglichkeiten letztendlich die jeweils Beste zu 
finden.  Zusammen mit Rittmannsperger Architekten entwickeln wir 
gerade geeignete Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger. 
Unterschiedliche Aufgaben benötigen unterschiedliche Formen der 
Partizipation. Lassen Sie sich überraschen!

Für Ihr Engagement und Ihre Mitwirkungsbereitschaft möchte ich 
mich bereits jetzt bei Ihnen ausdrücklich bedanken.

Ihr Bürgermeister Jörg Rotter

der Flyer, den Sie gerade in Ihren Händen 
halten, soll Ihnen eine Übersicht über 
erste Projekte und Maßnahmen geben, 
die wir im Rahmen der Städtebauförder-
programme „Stadtumbau in Hessen“ und 
„Zukunft Stadtgrün“ (seit diesem Jahr 
unter dem Programmtitel „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung“ zusam-
mengefasst) in den nächsten 10 Jahren 
realisieren wollen.

Das Förderprogramm „Wachstum
 und Nachhaltige Erneuerung“

Das Fördergebiet 
„Ortskern Ober-Roden“

Das Fördergebiet 
„Urberach-Nord“

Die Lokale Partnerschaft 
(LoPa)

Leitbild und Entwicklungsziele:

Das ca. 34 ha große Fördergebiet wird aus dem historischen und 
funktionalen Zentrum des Stadtteils Ober-Roden gebildet. Es um-
fasst den „fränkischen Rundling“, dessen unmittelbare südliche Er-
weiterung (der Bereich um die Kulturhalle), die Hauptverkehrsach-
se der Dieburger Straße (bis zur evangelischen Kirche als südliche 
Grenze) sowie den in west-östlicher Richtung verlaufenden Grün-
zug entlang der Rodau.

Handlungsbedarfe im Sinne des „Stadtumbaus“ ergeben sich zum 
einen innerhalb des im Stadtbild kaum wahrnehmbaren „fränki-
schen Rundlings“ - dem zentralen städtebaulichen Identifikations-
merkmal des Stadtteils,  zum anderen im Bereich des „funktionalen 
Zentrums“ - dem Areal um die Kulturhalle. Insbesondere im Hinblick 
auf die bislang nur unzureichend gestalteten öffentlichen Freiräu-
me bzw. Plätze sowie die angrenzenden städtischen Liegenschaf-
ten (z. B. „Jägerhaus“) und Einrichtungen resultieren große Heraus-
forderungen.

Ein wichtiges Merkmal des Fördergebiets ist die bereits jetzt vor-
handene Dichte an Kultur- und Bildungsangeboten sowie die Kon-
zentration von öffentlichen und sozialen Einrichtungen. Es besteht 
aber andererseits ein deutlich wahrnehmbares Defizit bezüglich 
der Gestaltung und Aufenthaltsqualität der öffentlichen Plätze und 
Grünflächen, die zudem nur unzureichend miteinander verbunden 
sind. Darüber hinaus mangelt es an Spiel- und Bewegungsflächen 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner, da (auch stadtstrukturell 
bedingt) ein Großteil der öffentlichen und privaten Flächen ver-
siegelt sind.

Attraktivierung des Wohn- und Wirtschaftsstandorts           
„Ortskern Ober-Roden“

Schaffung eines belebten, attraktiven Lebensumfelds

zukunftsfähige Weiterentwicklung der sozialen und
 kulturellen Angebote

nachhaltige Stärkung der „grünen und blauen Infrastruktur“

Förderung privater Investitionen

Stärkung der Identifikationen der Bewohnerinnen und 
Bewohner mit „ihrem“ Ort

Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Stärkung der Nutzungsqualitäten der Stadtnatur

Stärkung des stadträumlichen und gebäudebezogenen 
Klimaschutzes

Attraktivierung des Stadtbilds

Förderung privater Investitionen

Vernetzung der Grünstrukturen

Leitbild und Entwicklungsziele:

Das ca. 40 ha große Fördergebiet „Urberach-Nord“ umfasst vor-
rangig die Wohngebiete „Seewald“ sowie „An den Rennwiesen“. 
Ebenfalls eingeschlossen sind der Park am Entenweiher und der 
Urberacher Bahnhof. Darüber hinaus sind im Osten das Areal rund 
um das Badehaus einschließlich der östlich angrenzenden Frei-
fläche sowie die Kinder- und Jugendfarm einbezogen.
 
Der Begriff „Stadtnatur“ umfasst sowohl das sogenannte „Stadt-
grün“ (urbane Grünräume) als auch das „Stadtblau“ (urbane Ge-
wässer). Die Natur ist in der Stadt ein wesentlicher Bestandteil 
des städtischen Raums. Parkanlagen, Grün- und Wasserflächen, 
Straßen- und Platzbegrünung, Gärten und grüne Dächer machen 
Städte und Gemeinden attraktiv und lebenswert. Die städtische 
Lebensumwelt beeinflusst die Lebensqualität an einem Standort 
und hat Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung. Sie erfüllt vielfältige Funktionen, u. a. als Um-
welt-, Sozial- und Identifikationsraum.

Der Schwerpunkt des Förderprogramms in „Urberach-Nord“ liegt 
in der Erneuerung und Attraktivierung von Grün- und Freiflächen-
anlagen. Zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur gilt es zu-
dem, barrierefreie Kommunikations- und Begegnungsräume zu 
schaffen. Durch gezielte Verknüpfungsmaßnahmen im Sinne der 
Grünstrukturen kann somit gleichzeitig eine stringente Erstellung 
von Biotopverbänden erzielt werden. Für die Aufwertung privater 
Grünflächen sollen Anreize und Hilfestellungen gegeben werden. 

Die beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen sind als 
Entwicklungsprozesse zu verstehen, die insbesondere von der 
aktiven Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
der zivilgesellschaftlichen Akteure und Institutionen leben. 
Zwischen der Stadt Rödermark, d. h. den Vertreterinnen und 
Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie der örtlichen 
Bürgerschaft und öffentlichen wie auch privaten lokalen Ak-
teuren (mit Multiplikationsfunktion) wurden daher „Lokale 
Partnerschaften“ (LoPas) gebildet.

Die LoPas verstehen sich als Begleitgremien, die in regelmä-
ßigen Abständen zusammentreten, um die konkret anstehen-
den Umbauprozesse beratend und initiierend zu unterstützen. 
Sie werden insbesondere im jährlich wiederkehrenden Proce-
dere der Jahresantragstellung sowie der Verteilung der bewil-
ligten Finanzmittel aktiv beteiligt, wobei ihnen vor allem die 
Aufgabe der Priorisierung der einzelnen Maßnahmen zufällt.

Durch das externe Umbaumanagement sowie die Stadtver-
waltung werden die LoPas über aktuelle Projektstände und 
Entwicklungen fortlaufend informiert.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden 
bereits zwei - unabhängig voneinander agierende - „Lokale 
Partnerschaften“ konstituiert. Dadurch wird sichergestellt, 
dass in jedem der beiden Fördergebiete die örtlichen lokalen 
Akteure und Institutionen den Gesamtprozess mit ihren je-
weiligen Fachkenntnissen qualifiziert begleiten können. 
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2017
Aufnahme in die Städtebauför-
derprogramme
• „Stadtumbau in Hessen“ mit dem Förder-

gebiet „Ortskern Ober-Roden“
• „Zukunft Stadtgrün“ im Fördergebiet        

„Urberach-Nord“

2018-2019
Erarbeitung des „Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzep-
tes“ ISEK
• Bürgerbeteiligung
• Übermittlung und Genehmigung des 

ISEKs durch den Fördermittelgeber
• Beschluss des ISEKs durch die                       

Stadtverordnetenversammlung

2019
Start der Umsetzungsphase
• Gründung der Lokalen Partnerschaften (LoPa)
• Abstimmung der Jahresanträge 2019 mit der 

LoPa
• Einreichung der Fördermittelanträge 2019 

beim Fördermittelgeber
• Vergabeverfahren Stadtumbau- und Stadt-

grünmanagement
• Entwurf der Homepage
• Erhalt der Zuwendungsbescheide 2019

• Aufnahme der Arbeit des Stadtumbau-/ 
Stadtgrünmanagements

• Abstimmung der Jahresanträge 2020 mit 
der LoPa

• Einreichung der Fördermittelanträge 
2020 beim Fördermittelgeber

2020
Vergaben und Maßnahmenbeginn
• Vergabe von Konzepten und Machbar-

keitsstudien als Grundlage für Umset-
zungen

• Beginn mit der Umsetzung von Einzel-
maßnahmen

• Beginn der Arbeit in Arbeitsgruppen 
und Workshops

2020
Ausgabe Infoflyer/Erhalt Bescheide
• Pandemiebedingt: Ausgabe dieses Info-

flyers anstelle einer Bürgerversammlung
• Erhalt der Zuwendungsbescheide 2020 

voraussichtlich im Dezember

Ausblick 2021
Planungen und Umsetzung
• Abstimmung der Jahresanträge 2021 

mit der Lokalen Partnerschaft
• Einreichung der Fördermittelanträge 

2021
• Planungen und Beginn baulicher   

Umsetzungen von Maßnahmen
• Start „Anreizprogramm“

2020
Umsetzungsphase



Maßnahmen Ober-Roden

Projektierte Massnahmen für 2020/2021

Maßnahmen Urberach-Nord

Projektierte Massnahmen für 2020/2021

1 Beginn „Umgestaltung 1. Ring“ 
Die Bedeutung dieser Maßnahme beruht 
auf ihrem Beitrag zu einer gestalterischen 
Aufwertung des historischen Ortskerns 
und damit zu einer stärkeren Identifika-
tion aller Bürgerinnen und Bürger Ober-
Rodens mit „ihrem“ Ort. 

3 Beginn „Umgestaltung der Parkplätze“
in der Pfarrgasse

Die Parkflächen im Ortskern sind zumeist 
vollständig asphaltiert und nicht gestal-
tet. Ziel ist es, die Parkplätze im Hinblick 
auf ihre Gestaltung, ihre Funktionalität 
sowie ihre ökologische Qualität aufzu-
werten. 

4 Gestaltungskonzept „Pfarrgarten und
Kirchhof“

Das Konzept soll prüfen, ob und wie der 
abgegrenzte Pfarrgarten öffentlich zu-
gänglich und nutzbar gemacht werden 
kann, um die Qualität des Wohnumfeldes 
zu erhöhen. Es soll Möglichkeiten aufzei-
gen, den Kirchhof und den Pfarrgarten für 
Veranstaltungen nutzen zu können.

5 Gestaltungskonzept „Ausbau Grünzug 
Rathausplatz zur Grünen Mitte“ 

Ziel ist es, mittels eines Konzeptes die Ge-
staltung eines grün-blauen Bandes vom 
Rathausplatz zur Grünen Mitte zu entwi-
ckeln und damit sowohl die ökologischen 
Funktionen der Freiflächen als auch die 
Naherholungsqualitäten zu verbessern.

2 Beginn „Neugestaltung des 
Spielplatzes Gartenstraße“ 

Die Spielfläche soll erneuert und natur-
nah im Sinne einer besseren Erlebbarkeit 
und Stärkung der ökologischen Funktio-
nen gestaltet werden. Es gilt, attraktive 
Verweilangebote zu schaffen und damit 
die Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen zu fördern. 

9 Nutzungskonzept „Plätze im Ortskern 
Ober-Roden“

Die öffentlichen Plätze im Stadtumbauge-
biet besitzen  nur eine geringe Aufenthalts-
qualität und sind nur mangelhaft miteinan-
der verknüpft. Ziel dieses Konzeptes ist es, 
Nutzungsschwerpunkte herauszuarbeiten 
und erste Gestaltungsvorschläge abzulei-
ten. 

* Konzept und Rahmenplan: „Freiflächen 
des funktionalen Ortskerns“

Verkehrskonzept: Angestrebt ist die wirk-
same Entlastung der Plätze vom fließenden 
und ruhenden Kfz-Verkehr zugunsten einer 
verbesserten Gesamtsituation für die städte-
baulichen Nutzungen, Aufenthaltsqualitäten 
und ökologischen Funktionen.

Rahmenplan: Ziel dieser Maßnahme ist es, 
belebte und attraktive öffentliche Räume 
mit Aufenthaltsqualitäten zu schaffen sowie 
die öffentlichen Nutzungen an dieser Stelle 
zu bündeln.

* Anreizprogramm
Es dient als Förderinstrument, private Haus-
eigentümer durch Zuschüsse aktiv bei der 
Verbesserung und Aufwertung des Stadtbil-
des und bei Klimaschutz- und Anpassungs-
maßnahmen zu unterstützen, um die Wohn- 
und Lebensqualität aufzuwerten. 
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 Machbarkeitsstudien der 
„Liegenschaften  Jägerhaus, ehem. Feuer-
wehr und Dieburger Straße 29/31“

Zunächst sind Machbarkeitsstudien und 
Nutzungskonzepte zu erarbeiten, um eine 
Grundlage für die künftigen Nutzungen der 
Gebäude zu schaffen. 

Der Umgang mit den Liegenschaften (Sa-
nierung/Neubau) ist  abhängig von  den 
Bestandsbewertungen und der zukünftigen, 
konkreten Nutzung. 

Zweck aller Entwicklungsoptionen ist eine 
Aufwertung des Gesamtareals. *

*

„Mobilitätskonzept Ortskern 
Ober-Roden“ 

„Bedarfsermittlung und Standortprü-
fung Rad- und Fußgängerunterführung“

Schwerpunkt ist, die Verkehrsführung für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer im Sinne der Nachhaltigkeit zu ver-
bessern. Ziel des Konzeptes ist es, Lösungs-
ansätze und Maßnahmen zur Stärkung des 
Fuß- und Radverkehrs zu entwickeln. 

* Anreizprogramm
Mithilfe des Anreizprogramms sollen so-
wohl private Fassaden- und Dachbegrü-
nung sowie die gezielte Aufwertung von 
Vorgärten zur Verbesserung des Kleinkli-
mas im direkten Stadtumfeld als auch das 
gebäudebezogene Klima unterstützt wer-
den, um die Lebensqualität der Anwohne-
rinnen und Anwohner zu verbessern.

5 Gestaltung Bahnhofsvorplatz 
Urberach

Das Bahnhofsumfeld weist durch sei-
ne zentrale Lage einen repräsentati-
ven Charakter auf. Die Fläche soll öko-
logisch aufgewertet und für Insekten 
attraktiv gestaltet werden. Angrenzen-
de Flächen sollen in diesem Zusam-
menhang mit aufgewertet werden.

4 Gestaltungs- und Nutzungskonzept   
„Aufwertung und Umgestaltung 
Park am Entenweiher“

Der Park am Entenweiher soll im Hin-
blick auf seine vielfältigen Nutzer-
gruppen als Park der Begegnung und 
der Generationen umgestaltet werden. 
Dazu wird zunächst ein Gestaltungs- 
und Nutzungskonzept entwickelt. 

3 Beginn Umgestaltung Spielplatz 
Mühlengrund zu Quartierstreff

Die Fläche soll eine zusätzliche neue 
Funktion als Quartierstreff erhalten. 
Durch Verweil- und Kommunikations-
punkte sowie standortgerechte Pflan-
zungen soll ein Raum geschaffen wer-
den, der als Begegnungsstätte dient. 

Gestaltungskonzept „Vernetzung der 
Grünstrukturen - Verbesserung der 
Verbindungswege“

Im erweiterten Kreuzungsbereich (Rodau-
straße - Ober-Rodener-Str. - Messenhäuser 
Str.) am Parkplatz sind keine ausreichen-
den Flächen für die Erstellung von Grün-
strukturen vorhanden. Ziel des Konzeptes 
ist, Möglichkeiten zu erarbeiten, die eine 
Vernetzung der Grünstrukturen und deren 
optischen Verbindungen bewirken.

* Initiative „Wertvoller Vorgarten“
In einem „Leitfaden“ sollen Vorschläge für 
vielfältige, naturverbundene und arten-
reiche Vorgartengestaltungen aufgezeigt 
werden. Überdies soll eine Beispielfläche 
angelegt werden, die die Möglichkeiten 
aus dem Leitfaden praxisnah aufzeigen.

2 Beginn Neugestaltung des Spiel
platzes Liebigstraße

Dieser Spielplatz ist einer der wesentli-
chen Grün- und Freiräume im Förderge-
biet. Unter Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger wird eine naturverbundene 
Umgestaltung der Fläche angestrebt.

6 Gestaltungs- und Nutzungskon-
zept „Qualifizierung und 
Aufwertung Spielpark am 
Badehaus“

Das Gestaltungs- und Nutzungskon-
zept soll ermitteln, wie dieser Bereich 
durch Schaffung neuer Kommunikati-
ons- und Verweilpunkte, Restrukturie-
rung der Teilbereiche sowie Schaffung 
eines Kinder- und Jugendtreffs aufge-
wertet werden kann. 

1 Gestaltungs- und Nutzungskonzept 
„Verbindung, Aufwertung und 
Ergänzung der Freiflächen entlang
der Rennwiesen“

Mithilfe eines Gestaltungs- und Nut-
zungskonzepts soll geprüft werden, 
wie die Fläche zu einem generations-
übergreifenden Kommunikations- und 
Begegnungsraum mit einem Naher-
holungs- und Erlebnisbereich werden 
kann.

*
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Diese Maßnahmen sind nicht in der Karte verortet und bezie-
hen sich auf das gesamte Fördergebiet. 

Diese Maßnahmen sind nicht in der Karte verortet und be-
ziehen sich auf das gesamte Fördergebiet. *


