„

Liebe Rosbacherinnen
und Rosbacher, liebe

GRUSSWORT
DES BÜRGERMEISTERS

Gäste aus nah und fern,

zum 50. Jubiläum der Stadt Rosbach v.d. Höhe
vor 50 Jahren entstand aus
den selbstständigen Kommunen Rosbach und Rodheim

die Stadt Rosbach v.d. Höhe nicht nur als Wohnort, son-

die Stadt Rosbach v.d. Höhe.

dern auch als Gewerbestandort für Unternehmen gefragt.

Dies nehmen wir zum Anlass,

Dies zeigt die aktuelle Vermarktung des Gewerbegebietes

Sie herzlich einzuladen, ge-

Südumgehung Ost. Hier standen knapp 100.000 m² Ge-

meinsam mit vielen ortsansässigen Vereinen, Betrieben und

werbefläche zum Verkauf zur Verfügung, über die Hälfte

den Kirchen das 50-jährige Stadtjubiläum zu feiern. Die

wurde bereits verkauft und die Nachfrage ist nach wie vor

Feierlichkeiten finden am Wochenende vom 8. bis zum 10.

hoch.

Juli 2022 an verschiedenen Örtlichkeiten in Rosbach v.d.
Höhe statt. Für Groß und Klein gibt es ein buntes, abwechs-

Typisch für Rosbach ist auch das ausgeprägte Vereins-

lungsreiches Programm und auch für das leibliche Wohl ist

wesen und die vielfältigen örtlichen Initiativen, sei es im

bestens gesorgt.

sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich. Viele Bürgerinnen und Bürger helfen mit, die Lebensqualität in unse-

Ein solches Jubiläum lädt ein zum Rückblick auf ein hal-

rer Stadt zu steigern. Dafür bedanke ich mich herzlich und

bes Jahrhundert Stadtgeschichte und zum Ausblick in

spreche meine volle Anerkennung aus. Ohne diese Aktivi-

die Zukunft. In den vergangenen fünf Jahrzehnten ist viel

täten wäre manches von dem, was in den letzten Jahren

passiert, vieles hat sich verändert. So entstanden das Ge-

erreicht wurde, nicht zu realisieren gewesen.

werbegebiet Ober-Rosbach und acht Neubaugebiete, es
wurden sieben Kindertagesstätten gebaut und in Betrieb

Ich möchte an dieser Stelle nicht im Einzelnen auf die Ge-

genommen, Rosbach und Rodheim erhielten je ein eigenes

schichte des Ortes eingehen. Viele interessante Facetten

Feuerwehrhaus, eine neue Sporthalle in Rodheim wurde

wären anzusprechen. Nur so viel möchte ich festhalten:

gebaut sowie in Kooperation mit dem Wetteraukreis eine

Wir zehren heute von vielem, wofür unsere Vorfahren den

Schulsporthalle in Ober-Rosbach an der Kapersburgschu-

Grund gelegt haben. Nehmen wir daher das Stadtjubiläum

le. Seit 2004 befindet sich die Kapersburgschule, deren

als Herausforderung sowie die Vergangenheit als Wegwei-

Schulträger der Wetteraukreis ist, „Bei den Junkergärten“.

ser und Verpflichtung gleichermaßen. Dann werden wir

Die Adolf-Reichwein-Halle in Ober-Rosbach gibt es seit

unsere heutigen Aufgaben verantwortungsbewusst und

1986 und in Nieder-Rosbach wurde zur Verbesserung des

zukunftsgerecht für die nächste Generation bewältigen.

Verkehrsflusses die Umgehungsstraße neu gebaut.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein unterhaltsames und interessantes Jubiläumswochenende.

Auch die Zukunft hält zahlreiche spannende Aufgaben für
uns und die nächste Generation bereit. Gerade der Erhalt

Herzlichst, Ihr

und der Ausbau der städtischen Infrastruktur erfordert unsere volle Energie. Wir sind davon überzeugt, dass sich das
Engagement und die finanziellen Investitionen für ein lebens- und liebenswertes Rosbach v.d. Höhe lohnen werden.

Steffen Maar
Bürgermeister

Aufgrund der Anbindung an die Bundesautobahn A5 so-

50 Jahre Rosbach & Rodheim

wie der guten Erreichbarkeit der RheinMain-Metropole, ist

