Presseerklärung

….und dann haben die Erwachsenen den Ortskern erfunden....
Unter diesem Titel, frei nach dem scharfsinnigen Kommentar des Junior MvO Mitglieds Tim
Frank aus der Pfarrgasse, lädt IGOR, die Interessengemeinschaft für einen lebenswerten
Ortskern Ober-Roden, zur traditionellen Laternenwanderung zwischen den Jahren ein. Dabei wird
IGOR mit heißem Glühwein für die Älteren und Kinderpunsch für die Jüngsten für Wärme von
Innen sorgen und ein kleines süßes Geschenk an alle Kinder verteilen. Dazu wird, wenn alles
klappt und das Wetter mitspielt, ein musikalisches Schmankerl geboten
Diesmal stehen aber nicht die Anekdoten und Geschichten im Mittelpunkt sondern vielmehr die
öffentlichen Plätze, Räume und Verbindungswege, die den Ortskern wie eine Perlenkette
durchziehen. Eine Auswahl von Plätzen wird von IGOR Ortskernführer Reinhard Berker
geschichtlich eingeordnet und bei den Zuhörern ins rechte Licht gerückt werden.
Ernst Schäck, der im Rahmen des Stadtleitbildprojektes „Analyse und Schritte zur Gestaltung
eines attraktiven Ortskernes“ gemeinsam mit seinen Projektmitarbeitern Alfons Hügemann und
Gerd Schreiner alle Plätze systematisch erfasste und einen zukunftsfähigen Rahmenplan für die
Ortskernentwicklung erarbeitete und den kommunalpolitischen Entscheidern und Fraktionen
präsentierte, wird auch auszugsweise vorstellen, wohin die Gestaltungs- und
Nutzungsüberlegungen gehen könnten. Die Ideen, die die Arbeitsgruppe entwickelten, könnten
die eingangs erwähnte Perlenkette aus Plätzen schon bald Wirklichkeit werden lassen. Auch
Bürgermeister Roland Kern und Erster Stadtrat Jörg Rotter zeigten sich beeindruckt und haben
die umfassende Arbeit schon in den kommunalen Bearbeitungsgang gegeben. Nach dem
Wunsch der Arbeitsgruppe soll sich eine breite Diskussion und Meinungsbildung in Verwaltung,
Politik und Bürgerschaft über die Ergebnisse und Vorschläge entwickeln. Ist doch erklärtes Ziel
eine stärkere innerstädtische Belebung zu erzielen und den Ortskern als den Identifikationsort
für die gesamte Bürgerschaft zu begreifen.
Es erwartet die Teilnehmer eine interessante
heimatgeschichtlicher Wissensvermittlung.
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Wer also Weihnachtskalorien abbauen und sich auf zukünftige Veränderungen einstimmen
lassen möchte, der ist bei dieser Wanderung genau richtig.

Treffpunkt ist der Marktplatz in Ober-Roden am Dienstag dem 27.12.2016, um 17 Uhr. Und wie
immer – die Laterne mitbringen!
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