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IN KÜRZE

WIR GRATULIEREN
OBER-RODEN

Heinz Rühl, Schweriner Straße
13 a, zum 74. Geburtstag.

URBERACH

Paul Reinhard, Bergweg 13,
zum 79. Geburtstag.

TIPPS UND TERMINE
VERANSTALTUNGEN

Blutspende in der Kulturhalle
Ober-Roden, 15.30 bis 20 Uhr.
Film des Monats März: „La la
Land“, Neue Lichtspiele Ur-
berach, 20 Uhr.
Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung, Mehrzweck-
raum der Halle Urberach,
19.30 Uhr.
Bastelstunde für Kinder ab sie-
ben Jahren im Bücherturm
Ober-Roden, 15.30 Uhr.
Bingo-Nachmittag für Senio-
ren ab 60 Jahren, „Schiller-
Haus“ Urberach, 15 Uhr.
„Café Vergiss-Mein-Nicht“ für
Demenzkranke und Angehö-
rige, Artemed-Seniorenstift
Urberach, 15 Uhr.
Seniorentreff Ober-Roden im
alten Feuerwehrhaus: flotte
Kartenrunde ab 13.30 Uhr.
Skatabend Skatabteilung Hun-
declub Waldacker, Clubhaus
Am Eulerweg, 19.30 Uhr.
Senioren- und Sozialberatung
im Rathaus Ober-Roden (�
06074 911-351): Montag bis
Freitag 8 bis 12 Uhr, Mitt-
woch 14 bis 18 Uhr.
Senioren- und Sozialberatung
im „SchillerHaus“ Urberach,
9 bis 13 Uhr.

FREIZEIT

Büchereien Rödermark: 10 - 12
15 - 19 Uhr Bücherturm Ober-
Roden.
Das Kinoprogramm und Hin-
weise auf weitere Veranstal-
tungen in der Region finden
Sie auf der Seite „Freizeit-
Tipps“.

Mit dem Laster
quer durch Asien

OBER-RODEN �  33000 Kilome-
ter fuhren Sabine Hoppe und
Thomas Rahm mit einem al-
ten Mercedes-Lastwagen
durch Asien. Auf ihrem Weg
nach China durchquerten sie
die Türkei und die Wüsten
des Iran, erkundeten die sa-
genumwobene Seidenstraße
und kämpften sich durch die
oft unwegsamen Steppen der
Mongolei. Ihre Reiseerlebnis-
se schildern sie am Mittwoch,
29.März, ab 19.30 Uhr in der
Kulturhalle. „Bis ans Ende der
Welt“ heißt die Bilderschau.
Der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 11 und an der Abendkas-
se 13 Euro. � lö

Erfahrung auf zwei
Rädern sammeln
Teststrecke des ADFC will Kindern Sicherheit vermitteln

URBERACH �  Radfahrende Kin-
der sind zum Glück nur selten in
Unfälle verwickelt. 2015 regis-
trierte die Polizei in Rödermark
drei Unfälle, bei denen ein Junge
und ein Mädchen leicht verletzt
wurden. Doch vielen Kindern
fehlt Erfahrung auf dem Rad.
Der Allgemeine Deutsche Fahr-
radclub geht deshalb mit einer
Übungsstrecke auf Tour. Urber-
ach war eine Station.

„Mir ist heiß!“, „Ich hab
Durst!“ und „Ich will noch
nicht heim!“ waren wohl die
meistgesprochenen Sätze auf
dem Parkplatz am Märkte-
zentrum. Über den Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) Baden-Württemberg
hatte die Firma OBI einen
großen Geschicklichkeitspar-
cours herbeigeschafft, der
vom Rödermärker ADFC-
Ortsverband aufgebaut und
betreut wurde. Kinder konn-
ten testen, wie sicher sie auf
zwei schmalen Reifen und da-
mit im Straßenverkehr unter-
wegs sind.

Laut Polizei sind radelnde
Kinder gottlob kaum in Un-
fälle verwickelt. 2015 nah-
men die Beamten in Röder-
mark drei Stück auf. Zwei
Kinder wurden leicht ver-
letzt. Das Statistische Bundes-
amt verzeichnet seit Jahren

einen kontinuierlichen Rück-
gang der Verkehrsunfälle mit
Kindern. Hessen schneidet
dabei besonders gut ab: Pro
100000 Einwohner verun-
glückten 2015 weniger als
250 Kinder auf der Straße. In
Schleswig-Holstein liegt die-
ser Wert bei 374. Dennoch ist
jeder Unfall einer zuviel.

Sicherheit kann es nie zu-
viel geben. Fahrräder und
Helme, die selbstverständlich
Pflicht waren, konnten die
Kinder mit zum ADFC-Par-
cours bringen, notfalls aber
auch vor Ort ausleihen; an-
sonsten brauchte es nur Ge-
duld bei den wartenden El-
tern. Die Nachwuchsradler –
im Schnitt zwischen drei und
zehn Jahren – waren Feuer
und Flamme für das abge-
sperrte Quadrat, in dem der
ADFC mit einfachen Holztei-
len schmale Wippen, aus Lei-
tern gebaute Ratterbahnen,
schräge Kanten und steile
Rampen aufgebaut hatte.

Was anfangs leicht aussah,
erwies sich oft als tückisch.
So mancher eifrige Radler
musste aufgefangen oder in
seinem Fahrspaß gebremst
werden. Die sieben Helfer des
ADFC, allen voran Vorstand
Hanno Wirth, hatten alle
Hände voll zu tun. Sein - aller-
dings subjektiver - Eindruck:

Kinder waren früher sicherer
auf dem Rad. Oft liegt’s an
übervorsichtigen Eltern, die
ihre Sprösslinge mit dem
Auto überall hinbringen, weil
die Straßen wegen der vielen
Autos zu gefährlich sind. Hier
beißt sich die Katze in den
Schwanz. Wilde Crossfahrten
im Wald sind vielen Jungrad-
lern unbekannt.

Auf der Teststrecke merkte
man die unterschiedliche Er-
fahrung der Kinder. „Ich
hab’s geschafft!“, jubelte da
schon einmal ein kleiner Rad-
ler nach dem rund 20. Anlauf,
über die Rampe zu kommen.
Ein anderer Junge nahm da-
gegen den gesamten Parcours
ohne Pause völlig cool weit
über 100 mal in Angriff.

Viele Eltern sprangen kurz-
fristig helfend ein, nachdem
die Kinder bald schon in
Zweier- und Dreierreihen am
Start warteten – eine schöne
Veranstaltung, sinnvoll zu-
dem fürs Üben des richtigen
Reagierens an variierenden
Hindernissen und bei plötz-
lich auftretendem Verkehr
durch andere Kinder. Eltern
und Kinder hoffen auf mehr
davon. Denn nur Praxis
bringt Sicherheit in kniffeli-
gen Situationen.

➔ Kontakt: www.adfc-ro-
edermark.de � chz/löDer Geschicklichkeitsparcours des ADFC hatte seine Tücken.  � Foto: Ziesecke

Gemeinsame
Tour im Wald

OBER-RODEN �  Der Club der
Wanderfreunde und der Na-
turschutzbund (NABU) unter-
nehmen am Samstag,
1.April, einen naturkundli-
chen Waldspaziergang. Er be-
ginnt um 14.30 Uhr auf dem
Parkplatz der Turnerschaft.
NABU-Vorsitzender Dr.Rüdi-
ger Werner führt die Teilneh-
mer zu versteckten Amphi-
bienteichen und Waldwiesen
und berichtet über den Dau-
erkonflikt zwischen Natur-
schutz und Freizeit. Wer mit-
wandern will, muss sich bei
Hans-Dieter Scharfenberg,
� 0151 58564291, E-Mail
scharfenberg-h@t-online.de,
anmelden. Die Teilnahmege-
bühr beträgt drei Euro. � lö

Knappe Ressourcen fördern die Zusammenarbeit
Guter Besuch stimmt Organisatoren des Frühlingsmarktes zufrieden / Wirtschaftsförderung übernimmt die Koordination

OBER-RODEN �  Es passte alles:
strahlendes Wetter, gut ge-
launte Menschen, ein ab-
wechslungsreiches Angebot
und vor allem viel Spiel und
Spaß auch jenseits des reinen
Konsums: Der von der Wirt-
schaftsförderung der Stadt
Rödermark gemanagte Früh-
lingsmarkt war eine runde
Sache.

Ein breites Spektrum von
der „Schlepper und Schrau-
ber“-Traktorentruppe aus
Dieburg bis zu den Elektro-
mobilen, für die es zahlreiche
Anfragen nach Probefahrten
gab, von der Kutschfahrt zwi-
schen Ober-Röder Ortskern
und Außenstellen, von geöff-
neten Läden in den Ortszen-
tren und auch abseits bis hin
zum Kunstgewerbe- und Bio-
markt im geschmückten
„Dinjerhof“: Hier fand jeder
Besucher etwas.

Da die Ortsdurchfahrt nicht
gesperrt war, hatte sich das
Geschehen in Ober-Roden
stärker auf die Plätze und Sei-
tenstraßen verlagert. Lange
Staus gab es an den wenigen
Verzehrständen wie etwa bei
der Wurstbraterei vorm Café
„Süße Ecke“, an der Eisdiele

oder am Weinstand am
Marktplatz. Hier hätte sich
der Besucher ein wenig mehr
gewünscht – warum nicht
mal ein Bäckerstand mitten
auf dem Platz? Bäcker gibt’s
ja im Ort genug.

„Wir haben Schwerpunkte
wie die Elektromobilität ge-
setzt und sind dankbar, dass
die Zusammenarbeit mit dem

„Dinjerhof“ inzwischen so
gut klappt“, sagte Alfons Hü-
gemann von der Wirtschafts-
förderung. „Wir hätten uns
noch mehr Anbieter aus den
Ortskernen gewünscht. Der
Einzelhandel lässt uns da
noch im Stich, aber es ist ein
Generationenproblem: Alle
haben Nachwuchssorgen und
können nicht noch mehr Be-

lastung auf sich nehmen.“
Sein Fazit für die Zukunft: „Es
geht nur miteinander, denn
die Ressourcen sind knapp.“

Wie gut es miteinander ge-
hen kann, zeigte sich bei den
mittlerweile untereinander
befreundeten Standbesitzern
im „Dinjerhof“, die sich hier
mehrmals jährlich treffen,
oder auch bei den Angebo-

ten, mit denen die Firma Ho-
sen-Dreher Gäste auf ihr ab-
seits gelegenes Grundstück in
der Otzbergstraße lockt.

In diesem Jahr war es ein
kleiner Markt für sich, was da
rund Hosen, Blazer und Ac-
cessoires und um nachhaltige
Lebensweise lockte: von Fahr-
radladen über Gesundheits-
angebote bis hin zur sportli-

chen Verausgabung beim
„Human Table Soccer“-Tur-
nier. Beim „Tischfußball“ mit
Menschen an der Stange
spielten Rödermärker Verei-
ne gegeneinander – und sorg-
ten für jede Menge Besucher.
Und auch im Ortskern gab’s
solche Highlights. Die Band
auf dem Rathausplatz zog vie-
le Zuhörer an. � chz

„Human Table Soccer“ wie im Hof der Firma Dreher macht großen Spaß. Wenn dann auch noch die Feu-
erwehr Ober-Roden gegen den TG-Musikzug antritt, ist da auch absoluter Kampfeswille dabei.

Die Elektromobil-Berater machten zahlreiche Termine für Probe-
fahrten im superleisen Auto aus.  � Fotos: Ziesecke

Kabarett in feinen Häppchen
„Die Schmiere“ zeigt beim KSV Favoriten aus 66 Jahren satirischem Theater

URBERACH �  Lieblingsszenen
aus 66 Jahren „Schmiere“
spielte das Frankfurter Thea-
terensemble mit starkem Rö-
dermark-Bezug wieder ein-
mal im KSV-Heim. Das Publi-
kum war gemischt und be-
stand überwiegend aus Zuhö-
rer, die sonst eher weniger
hier ein- und ausgehen.

Immer wieder neu zusam-
men gestellt und immer in ei-
ner anderen Besetzung, wie-
der entdeckte verbale Perlen
und manches Lied, das Lach-
salven auslöste: „Late Night
um Acht“, seit Herbst 2016
im Programm, bot für jeden
etwas, wenn auch vielleicht
etwas gemäßigter im Ton als
es noch vor einigen Jahren

war: satirisch, politisch, ganz
nah am „Puls der Zeit“, das
aussprechend, was man nor-
malerweise höchstens denkt.
Dennoch sind die Männerta-
gesstätte „Mäta“, die per Post
zugestellte Rentnerin als Lo-
giergast, der „Blanko-Beicht-
Geschenk-Gutschein“ oder
die Paarung Polizist und De-
monstrantin auf der Zeil er-
schreckend dicht an den wah-
ren Problemen des Lebens.

Das Kabarett „Die Schmie-
re“ wurde 1950 von Rudolf
Rolfs gegründet und ist eines
der ältesten Privattheater in
Frankfurt. Rudolf Rolfs und
seine Tochter, die heute noch
im Theater spielende und in-
zwischen in Rodgau lebende

Effi Rolfs, sind den Rödermär-
kern wohlbekannt: Sie wohn-
ten in Waldacker und luden
in ihrem Bungalow immer
zum „Salon d’ Esprit“, zum
intellektuellen und fetzigen
Gedankenaustausch. Seit Ru-
dolf Rolfs’ Tod arbeiten die
Rodgauer Kulturpreisträgerin
Tanja Garlt sowie Marc Er-
misch, Bernd Krieg und Jo
van Nelsen als Regisseure am
Theater. Auf den Bühnenbret-
tern spielen Gabriele Meyer,
Susanne Lammertz, Walter
Jauernich und natürlich Effi
Rolfs.

Wer Lust auf mehr bekom-
men hat: Besonders zu emp-
fehlen ist das hochaktuelle
Programm, das seine Premie-

re im Dezember 2016 hatte:
„Wählen Sie sich glücklich!
Die Schmiere-Wahlparty“.
Die Kabarettisten richten den
Blick auf die Bundestagswahl
2017, denn die nächste Wahl
kommt schneller, als man
denkt: Für das Publikum die-
ses Stücks schon in der Pause,
denn da werden Stimmen ab-
gegeben - allabendlich, live
und geheim. Und umgehend
ausgewertet und kommen-
tiert, mitten im Programm.
„Das haben Sie so noch nicht
erlebt, es sei denn, Sie waren
schon mal in der Schmiere“,
verspricht Effie Rolfs.

➔ www.die-schmiere.de; in-
fo@die-schmiere.de, �  069
281066. � chz

„Wir haben Männer zum Fressen gern!“ lautet die Devise der
„Schmiere“-Damen. Na dann guten Appetit - das Publikum in der
KSV-Halle genoss die Satire-Häppchen.  � Foto: Ziesecke

Standesamt hat
am Donnerstag zu
OBER-RODEN �  Wegen der
Frühjahrstagung aller Stan-
desbeamten des Kreises Of-
fenbach ist das Standesamt
Rödermark am Donnerstag,
30. März, nicht besetzt. Das
teilte jetzt die Stadtverwal-
tung mit. � lö


