
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presseerklärung 
 
           
IGOR – Die Weichen sind gestellt 
 
Vor kurzem fand im Gasthaus „Zum Löwen“ die Jahreshauptversammlung der 
Interessengemeinschaft für einen lebenswerten Ortskern von Ober-Roden statt. Hauptpunkte waren 
die Berichte des 1. Sprechers, Ernst Schäck, des „Ortskernführers“ Reinhard Berker, der 
Kassenbericht von Sabine Mieth und die Weichenstellungen für die nächsten 2 Jahre. 
 
Ernst Schäck ging auf die Höhepunkte 2014 ein, die in Rödermark große Beachtung fanden, nämlich 
 

• die regelmäßigen Ortskernführungen und die gelegentlichen Sonderführungen 
• die traditionelle Sommerfahrradtour 
• die zahlreichen Kooperationen mit anderen Vereinen und Institutionen  
• die Mitgestaltung des Tag des offenen Denkmals im Dinjerhof 
• die umfangreiche Mitarbeit bei Projekten des Stadtleitbildes 

 
Die vor einem Jahr durch Ernst Schäck und Wilhelm Schöneberger als „spannende, anspruchsvolle 
und hochinteressante Sache“ angekündigte Mitarbeit im Stadtleitbildprojekt  „Analyse und Schritte 
zur Gestaltung attraktiver und lebenswerter Ortsker ne“ traf den Nagel auf den Kopf. Tausende 
von Daten mussten verarbeitet und visualisiert werden und schließlich in einer Bürgerversammlung 
präsentiert werden. IGOR leistete dabei einen sehr großen Beitrag gemeinsam mit weiteren Bürgern 
Rödermarks. IGOR wird auch 2015 in den frisch gestarteten Unterprojekten zu obigem 
Stadtleitbildprojekt, es seien die Stichworte „Verkehrsplanung“, „Neugestaltung von Plätzen“ und 
„Sauberkeit“ genannt, präsent sein und wegweisend mitarbeiten. 
Die zahlreichen IGOR Ortskernführungen durch Reinhard Berker waren auch in 2014 und fortgesetzt 
in 2015 große Publikumsmagnete, hier seien besonders die Führungen am Tag des Denkmals, beim 
Ortskernstraßenfest der Ortskerngruppe „Menschen vor Ort“ im Sommer und die 
„Laternenwanderung“ zwischen den Jahren erwähnt.  
 
Die anschließende Neuwahl der Interessenvertreter zeigte, dass die Mitarbeit bei IGOR Spaß macht 
und auch den Horizont erweitert, denn, obwohl einige Interessenvertreter wegen hoher Mehrbelastung 
zurückstecken  müssen, stellte sich ein starker Kern zur Wiederwahl.  
Die von der Versammlung gewählten Interessenvertreter treffen sich immer am ersten Montagabend 
eines Monats um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen“ zum Gedankenaustausch und zur Bearbeitung 
anstehender Punkte. Diese Zusammenkünfte  sind, wie schon seit Gründung der Initiative, für jedes 
IGOR-Mitglied offen und können auch spontan besucht werden.  Mit dieser Einladung wurde der 
Tagesordnungspunkt Neu- oder wie hier die Wiederwahl beendet. Ernst Schäck und Arno Mieth 
werden der Interessenvertretung auch in den nächsten zwei Jahren vorstehen. 
 
Des Weiteren wurden die Weichen für die nächsten Ortskernführungen und den Mitgliederausflug 
gestellt und zwar:  
 

• Kooperation mit den MvO am Samstag den 25. Juli beim Ortskernstraßenfest  
• Große jährliche IGOR-Sommerfahrradtour  
• Traditionelle Laternenwanderung zwischen den Jahren 

 
Eine Idee von Interessenvertreter Waldemar Lange,  eine neue Veranstaltung ohne Lärm und 
Belästigungen im Ortskern von Ober-Roden zu entwickeln, soll  näher untersucht werden. Mit diesem 
Blick in die Zukunft wurde die Hauptversammlung geschlossen. 
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