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Nachfolgerin von Roland Scheld in Oppenrod 
 
(alb). Renate Renger (SPD) ist am Dienstagabend in der Sitzung des Oppenröder 
Ortsbeirates in der Rahberghalle einstimmig zur Ortsvorsteherin gewählt worden. Der 
bisherige Ortsvorsteher Roland Scheld (SPD) hatte Ende Juni aus gesundheitlichen 
Gründen sein Amt und das Mandat niedergelegt. Renate Renger dankte Scheld für sein 
Engagement und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Als Nachrückerin begrüßte sie 
Anke Gaub (SPD). 
 

  
 Norbert Weigelt, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, gratulierte  

 Renate Renger zur Wahl als Ortsvorsteherin. Foto: Albach 
 
Norbert Weigelt, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, fungierte als Wahlleiter. Er dankte 
ebenfalls Roland Scheld, der in seiner Amtszeit einiges bewirkt und vorangebracht und sich 
um den Ort verdient gemacht habe. Weigelt wünschte ihm baldige Gesundheit. Nach der 
Wahl Rengers stellte der Parlamentsvorsitzende erfreut fest, „dass erstmals in der Gemeinde 
Buseck eine Frau an die Spitze eines Ortsbeirates gewählt worden ist. Sie ist eine Macherin, 
die in Oppenrod schon viele Jahre bei vielen Gegebenheiten engagiert mitgearbeitet hat“. 
Renger dankte für das Vertrauen und versprach, sich mit ganzer Kraft für den Ort 
einzusetzen und hoffte auf die Unterstützung sowohl des Gremiums als auch der 
Bevölkerung. Sie bezeichnete die Besetzung des Ortsbeirates mit vier Frauen und drei 
Männern, was eine Frauenquote von 57 Prozent bedeutet, als vorbildlich und die 
Frauenquote sei mehr als erreicht. 
 
Neuer stellvertretender Ortsvorsteher ist Roland Kauer (SPD), der ebenfalls einstimmig 
gewählt wurde. Weigelt dankte ihm ebenfalls und bezeichnete ihn aufgrund seines Wissens 
und der Position im Haupt- und Finanzausschuss als wichtigen Faktor im Ortsbeirat. Neben 
Renger, Kauer und Gaub gehören Claire Blaschke (CDU), Jutta Runkel (SPD), Sebastian 
Steinbrecher und Kurt Weller (beide FW) dem Gremium an.  
 
Anschließend berichtete die neue Ortsvorsteherin von einem Treffen mit Vereinsvertretern, in 
dem es um die Zukunft des Bürgerhauses (siehe gestrige Ausgabe) ging. Der geplante 



Ausbau des Breitbandnetzes für Oppenrod fand einhellige Zustimmung des Gremiums, 
wobei die Aufhebung des Haushaltssperrvermerks über 237 000 Euro gefordert wurde. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung für ein einzelnes Grundstück im Bornweg ist geplant, im 
hinteren Bereich eines Grundstückes den Abriss einer Scheune und den Bau eines neuen 
Hauses zuzulassen. Das Gebäude soll von vorne erschlossen werden. Der Ortsbeirat 
stimmte einmütig zu. Kauer bezeichnete eine solche Maßnahme als sinnvoll, da damit der 
alte Ortskern aufgewertet und eine weitere Zersiedelung vermindert werde.  
 
Renate Renger teilte unter "Verschiedenes" mit, dass das Stuhllager in der Rahberghalle ab 
Oktober gebaut werden solle. Außerdem sei geplant, Bürgersteige abzusenken. Diese 
müssten bei einer Ortsbegehung festgelegt werden. 
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