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Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr einen Vortrag



CD über ,,Alt-Roden" kam gut an
Im Oktober des letzten Jahres führte Karl Hans eine CD vor mit alten
Aufnahmen aus Roden. Die gezeigten Bilder wurden auch von ihm
besprochen. Schnell merkte man, das Karl Hans ein Rodener Bub ist,
denn er kannte sich gut aus mit den Aufnahmestandorten und den Leu-
ten, die in den Häusern wohnten.
Bernd Müller hatte diese alten Aufnahmen zu der guten Qualität ge-

bracht in der sie sich darstellen.
Diese CD ist käuflich zu erwerben und zwar in der Heimatstube des
Rodener Geschichtskreises.

in schönes Geschenk für Me
e[, deren Herz an R

t (und nicht nur die). Es soll
ch noch eine Zweite CD er-
heinen und man darf gespan
in, was Karl Hans und Bernd

sitzende des Rodener Ge-
schichtskreis e s, A I ois Rau.

Müller da noch im ,,Alten Ro-
den" gefunden haben?

zuständigfür die
gute Bildqualittit



Das Projekt , ,Soziale Stadtoo nimmt Gestalt  an
Nach dem Bürger-Workshop am I I .0 I .201 8 im Karl-Thiel-Haus in Roden ist bei
einigen Teilnehmern dieses Workshops der Entschluss entstanden, sich künftig
aktiv an der Entwicklung des Stadtteils Roden im Rahmen des Programms ,,Sozi-
ale Stadt" zu beteiligen.
Auf Initiative einiger Teilnehmer des Bürger-Workshops soll am 06.02,2018 im
Karl-Thiel-Haus ein Treffen stattfinden, um im Rahmen der Veranstaltung ein
Quartiersmanagement fi.ir ihren Stadtteil zu bilden und sich somit bürgerschaftlich
im Rahmen des Programms ,,Soziale Stadt" zu engagieren.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Rahmen der,,Sozialen Stadt" am
06.02.2018, um 17.00 Uhr im Karl-Thiel-Haus in Roden eine Zusammenkunft
von Bürgerinnen und Bürgem stattfindet, um ein Quartiersmanagement für den
Stadtteil Roden zu bilden.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich in diesem Quartiersma-
nagement einbringen und die Entwicklung des Stadtteils positiv begleiten und
mitgestalten. Falls Sie daran Interesse haben, können Sie geme an dieser Veran-
staltung teilnehmen. Diese Zusammenkunft ist fiir alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger offen.
Dipl.-Ing. Beate Geiger, Stadtplanerin AKS

Spitz- und Necknamen aus Roden
Wieder einmal trafen sich interessierte Bürger in
der Heimatstube des Rodener Geschichtskreises
um die Sammlung von (speziel) Rodener Spitzna-
men zu erweitern und vervollständigen. Hier muss
man Luise Luft heraus heben, die nicht nachlässt
im Bemühen diese speziellen Rodener Namen zu
erhalten Leider wird es immer weniger, das Ro-
dener Einwohner einen speziellen Namen führen,
mit den sie von anderen Familien leichter unter-
schieden werden können. Zu groß ist der Stadtteil
Roden geworden und die Überfremdung nimmt
stark zu. Aber einige gibt es immer noch und Leu-
te wie Luise Luft, die um den Erhalt dieser Namen
bemüht sind.
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.;Frau Julien mit'* 
Stammbaur



TER}.IIilE
Mittwoch, den 7. Februar 2418
15 Uhr in der Heimatstube , Schulstraße 7a,
Gezeigt werden Rodener Bilder aus dem Pri-
vatbesitz von Dieter Jakobs.
Bei Kaffee und Kuchen undfreiem Eintritt wünschen
wir einen schönen Nachmittag

Dienstag, den 13. Februar 2018
ab 14.30 Uhr - In und um die Heimatstube
Karnevalsumzvg in Roden. Mit dabei der Prunkwagen

von SR 3. Von welcher Seite der Zug auch kommt, bei
uns stehen Sie immer richtig! Es sind sogar beheizte
Fensterplätze vorhanden.
Treffpunkt vor oder in der Heimatstube des Rodener
Geschichtskreises. Schulstraße 7a, am CAP - Markt.
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