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NOTDIENST
ARZT: Ärztliche Bereitschaft
in der ÄBD-Zentrale Dietzen-
bach, Babenhäuser Straße 29
und ÄBD-Zentrale Seligen-
stadt, Asklepios-Klinik Seli-
genstadt, Dudenhöfer Straße
9, 19-24 Uhr. ÄBD-Dispositi-
onszentrale, � 116117, 19-7
Uhr.
APOTHEKE: Bereitschafts-
dienst bis morgen, 8.30 Uhr:
Apotheke am Stadtbrunnen, Ba-
benhäuser Straße 32, Diet-
zenbach, � 06074 33489,
und Apotheke am Markt, Zu-
ckerstraße 1-3, Dieburg,
� 06071 25959.

WIR GRATULIEREN
OBER-RODEN

Herta Graf, Breidertring 19,
zum 90. Geburtstag.

IN KÜRZE

TIPPS UND TERMINE
„Stille Zeit“ mit Falk Bauer

(Violine), Rovena Bahmüller
(Orgel) und Veronika Pet-
tirsch-Huder, St.Gallus-Kir-
che Urberach, 17 Uhr.

Adventsbasar im Haus Morija,
Zwickauer Straße 2, Ober-Ro-
den, 14 bis 18 Uhr.

Öffentliche Fraktionssitzung
Freie Wähler Rödermark, Res-
taurant „Königlich bayrische
Stuben“, Urberach, 19.30
Uhr.

Betreuung demenzkranker
Menschen, Awo, Bürgertreff
Waldacker, 14 bis 18 Uhr.

Seniorentreff Urberach: offe-
ner Kaffeetreff, Gemeinde-
zentrum St. Gallus, 14 Uhr.

Seniorenberatung im Rathaus
Ober-Roden (�  06074 911-
350): Montag bis Freitag 8 bis
12 Uhr, Mittwoch 14 bis 18
Uhr.

Wachsames
Auge des
Gesetzes

OBER-RODEN �  Klassiker sei-
nes 25-jährigen Bühnenle-
bens präsentiert Dirk Biele-
feldt am Dienstag, 1. Dezem-
ber, um 20 Uhr in der Kultur-
halle. Die liebenswürdig-pro-
vokante Art des skurrilen
Polizisten Holm ist eine Mi-
schung aus Kabarett, Comedy
und Volkstheater.

Der Eintritt kostet im Vor-
verkauf 24,10 und an der
Abendkasse 26 Euro. Karten
können unter �  06074
4860285 oder auf der Inter-
netseite www.az-röder-
mark.de reserviert werden.
Vorverkaufsstellen sind in
Rödermark: Bücher am Gän-
seeck, die Buchhandlung Rö-
dermark, Dieburger Straße
80, und die Kulturhalle. Nur
hier gibt es „Sozialkarten“
für Inhaber des Rödermark-
Passes. Als Teil der Reihe „Ka-
barett & Comedy“ von Stadt
und Alternativem Zentrum
ist Dirk Bielefeldt auch im
Wahl-Abonnement mit Ermä-
ßigung buchbar: �  06074
911-655 oder -653

Als Straßenkünstler in Po-
lizeiuniform noch mehrfach
wegen Amtsanmaßung fest-
genommen, ist er heute einer
der erfolgreichsten Bühnenfi-
guren bundesweit und ganz
offiziell Ehrenkommissar der
Hamburger Polizei. Die anar-
chischen, aufrührerischen
Züge der Anfangszeit sind
auch heute noch lebendig.
Schleppender Gang, mürri-
scher Blick und sein näseln-
der Hamburger Slang sein
Markenzeichen. Wachtmeis-
ter Holm bleibt unerschütter-
lich in seinem Glauben, dass
nur Ruhe und Ordnung diese
Welt vor Chaos und Willkür
schützen können. � lö

Hinter jedem Gartenzaun lauert
das Verbrechen. Doch Wacht-
meister Holm schafft Ordnung.

Radwege
im Quartier

WALDACKER �  Das nächste
Treffen der Quartiersgruppe
Waldacker findet am Diens-
tag, 1. Dezember, um 19 Uhr
im Bürgertreff Waldacker
statt. Diesmal geht es um die
Müllentsorgung in Wald-
acker, die Radwegeführung
in der Hauptstraße, die Ver-
anstaltungsreihe der Quar-
tiersgruppe und um einen
Ausblick auf 2016. Wer Lust
hat, mitzumachen und mit-
zureden, ist herzlich will-
kommen. Weitere Auskünfte
gibt Marisa Haring, �  0163
7025448. � siw

Musik in der
Hauptrolle

URBERACH �  Die Hauptrolle
spielt die Musik: Dank der er-
hebenden Stimmen der Sän-
ger des American Boychoir,
eines Knabenchors mit ange-
schlossenem Musikinternat,
so etwas wie das amerikani-
sche Pendant zu den Wiener
Sängerknaben, bahnt sich
der Spielfilm „Der Chor –
Stimmen des Herzens“ mühe-
los einen Weg ins Herz des
Zuschauers. Das „berühren-
de, stark besetzte Drama, das
sich voll und ganz auf seine
von Dustin Hoffman ange-
führte Darstellerriege verlas-
sen kann“, loben Kritiker, ist
Rödermarks Film des Monats.
Die Neuen Lichtspiele Urber-
ach zeigen ihn an den Diens-
tagen, 1. und 8. Dezember, je-
weils ab 20 Uhr. � siw

Freie Wähler
im Gespräch

URBERACH �  Die Freien Wäh-
ler Rödermark (FWR) halten
am Montag, 30. November,
ihre letzte öffentliche Frakti-
onssitzung dieses Jahres ab.
Auf dem Programm stehen
außer aktuellen politischen
Themen und der Kommunal-
wahl 2016 auch ein gemütli-
cher Ausklang. Die Ge-
sprächsrunde trifft sich um
19.30 Uhr in den „Königlich
bayrischen Stuben“, Bachgas-
se 24. � lö

Eine Notlösung mit Charme
Ober-Röder Adventmarkt gibt einige neue Denkanstöße für die nächsten Jahre

Von Christine Ziesecke

OBER-RODEN �  Der Ober-Röder
Adventsmarkt 2015 ist etwas
Besonderes. Nicht gerade unter
künstlerischem Aspekt, doch er
hat so viele Änderungen über
sich ergehen lassen müssen,
dass er jetzt eine ganz eigene
Prägung hat – nicht mehr zu ver-
gleichen mit dem laut-lärmigen
lang-gezogenen kommerziellen
Etwas, genannt „Weihnacht-
markt“, von vor zehn Jahren.

Sicher haben nicht alle
Veränderungen dem jetzigen
Adventsmarkt nur gut getan,
aber sie haben ihn zu einem
netten kleinen Markt mit ei-

nigen echten Attraktionen
gemacht. Rein räumlich
kommt er nun am ehesten
dem nahe, was die Ober-Rö-
der Kirchengemeinden in
ökumenischer Verbunden-
heit unter dem Namen „Der
andere Advent“ schon vor 15
Jahren vollzogen hatten: Aus-
scheren aus dem großen Ge-

triebe und Rückzug mit
durchwegs spannenden klei-
nen Ständen und Erlebnissen
auf das Gelände rund um die
Nazariuskirche.

Die Angliederung des idyl-
lischen Dinjerhofes an die
Marktgassen tut dem Treiben
nicht nur optisch gut: Die seit
Jahren dort beheimateten
Kunsthandwerker und Verei-
ne wie etwa die Kolpingsfa-
milie, die kleine Kernsche
Krippenausstellung und viele
originelle handgearbeitete
Waren machen das Betrach-
ten zwischen so viel Tannen-
grün zum Erlebnis. Auch in
der Heitkämperstraße und
im Pfarrgarten verschwinden
die rein kommerziellen An-
bieter fast zwischen den Stän-
den der Kitas, der Vereine
und Freundeskreise und der
Gruppe Alle für Alle, zwi-
schen Messdienern, Diakonie
und der Flüchtlingshilfe.

Noch wirkte es – der recht
kurzfristigen Umstellung auf-
grund der nicht zu sperren-
den Frankfurter Straße ge-
schuldet – alles etwas durch-
einander, doch die Idee, die
lang gezogene Budenstraße
zu konzentrieren, hatte

schon im vergangenen Jahr
erste gute Ansätze erlebt. Das
Orga-Team des Gewerbever-
eins, der auch das kleine,
aber feine Bühnenprogramm
organisierte (bei dem die Idee
des abendlichen Jazzclub-En-
sembles sehr gut ankam),
brachte mit netten Gesten
wie dem mehrfach erschei-
nenden Nikolaus sein Teil
mit ein und muss für die
spontanen Änderungen auch
mal gelobt werden. Großer
Vorteil der Verlegung: Die

Kinder hatte einen über-
schaubaren Raum und genos-
sen das Karussell direkt vor
der Kirchentür. Essen und
Trinken gab es zu Hauf. Wer
wollte, konnte Kontakte zu
neuen Mitbürgern im Zelt des
Netzwerks aufnehmen; die
Sprachlotsinnen im Kirchgar-
ten sprangen helfend ein.
Noch spät am Samstag war
die Marktmeile gut besucht,
während auf der Durch-
fahrtsstraße keine größeren
Schäden erkennbar waren.

Bleibt abzuwarten, ob die
Geschäfte, die sich mit ihrer
Öffnung angeschlossen hat-
ten, mit ihren Umsätzen zu-
frieden sind – dann hätte die
neue Lage viele Vorteile.

Einzig der erhabene große
Christbaum stand etwas ver-
lassen nach der Eröffnungs-
feier auf dem Marktplatz.
Verlassen – und sehr dunkel.
„Das Licht kommt schnell…
das Licht kommt hell…“, be-
schwor es Bürgermeister Ro-
land Kern mit dem Gewerbe-
vereinsvorsitzenden Manfred
Rädlein zum jährlichen
Knopfdruck, umrahmt vom
Frohsinn-Frauenchor, der un-
erschütterlich „Am Weih-
nachtsbaume die Lichter
brennen…“ sangen – nur
wann sie brennen würden,
konnte niemand sagen.

Theorien gab es während
des Wartens manche. Tatsa-
che war wohl, dass die hohe
Luftfeuchtigkeit aus Nebel-
schwaden und Nieselregen ei-
nen Kurzschluss verursacht
hatte. So blieb es am Freitag
dunkel. Am Samstag jedoch
strahlte der Baum und wies
den Weg zum kleinen, aber
geselligen Adventsmarkt.

Weihnachtslieder gehören dazu: Der Adventsmarkt hat seine ganz
besondere Atmosphäre.

So eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto macht wirklich Spaß: Der Nachwuchs drehte als Dreiergespann
so manche lustige Runde.  � Fotos: Ziesecke

Dekoratives für den Advent: Wer fürs Zuhause in der trüben Jahres-
zeit Schmuck und Glanz suchte, wurde schnell fündig.

Wohnung für den Waldkauz
Waldtag am „Braaret-Bernsche“ dank Breidert-Quartiersgruppe und NABU

OBER-RODEN �  Der Waldtag –
jährlich bei Wind und Wetter
rund ums wiederbelebte
„Braaret-Bernsche“ abgehal-
ten – hilft seit Jahren Mensch,
Tier und Umwelt. Bei den
Menschen etwa haben Kinder
der benachbarten Kindergär-
ten schon viel dazu gelernt:
vom Bau eines Nistkastens
bis hin zum Aufhängen der
typischen Behausungen der
Lebewesen des Waldes etwa.

Auch am Samstag stand
dies im Mittelpunkt, als sich
22 Rödermärker Bürger – da-
runter vier Kinder – am Pavil-
lon trafen. Zum Einstieg gab
Dr. Rüdiger Werner Informa-
tionen zur Ganzjahresfütte-
rung der Vögel, gefolgt von
einer kurzen Diskussion. Die
Meinungen sind unterschied-
lich: Der Vorsitzende der Rö-
dermärker Ortsgruppe des
NABU erläuterte seine An-
sicht, dass es in der freien
Landschaft sinnvoll er-
scheint, da sich die natürli-
che Vegetation in den vergan-
gene drei, vier Jahrzehnten
stark verändert habe, etwa
durch den Rückschritt zu
Ziergärten und durch weni-
ger beeren- und samentra-
gende Bewirtschaftung. „Die
frühere Vielfalt der Pflanzen-

welt ist einfach nicht mehr
gegeben“, erläuterte Dr. Wer-
ner, „wenn man die bekann-
ten Vogelarten erhalten will,
hilft man den Arten mit einer
Ganzjahresfütterung.“ Er er-
klärte aber auch, dass dies im
Wald weniger zutrifft. „Hier
könnte sich auch die These
vertreten lassen: Lasst die Na-
tur doch einfach Natur sein
und greift nicht ein.“

Mit Kindern der Kitas Pots-
damer Straße und Zwickauer
Straße, die in den vergange-
nen Jahren mit der Initiative
„Wir sind Breidert“ und mit
NABU-Mitgliedern 16 Nistkäs-
ten rund ums „Braaret-Bern-
sche“ aufgehängt haben,
wurden die Kästen inspiziert
und im Kataster registriert. In
drei bis vier Kästen waren
keine Spuren erkennbar, dass
sie während des Sommers be-
wohnt waren; der stattliche
Rest war belegt gewesen, da-
runter zwei von den kleinen
und sehr lebhaften Trauer-
schnäppern, der Rest von
Meisen. Traurige Feststel-
lung: mehrere Kästen wirken
mutwillig beschädigt – ob
von Menschen oder von Tie-
ren, war nicht zu klären.

Während im vergangenen
Jahr mehrfach Nester überei-

nander lagen und in den un-
teren noch unbebrütete Eier
enthalten waren, kam das
diesmal nicht vor. In diesem
sehr heißen Sommer war
eine hohe Vogeldichte zu be-
obachten gewesen – offen-
sichtlich hatte es genügend
Feuchtigkeit und passende
Bedingungen für eine erfolg-
reiche Brut oder sogar eine
zweite Brut gegeben.

Zuletzt wurden zwei Wald-
kauz-Kästen aufgehängt:
groß und aus Holzbeton – ge-
dacht für die häufigste aller
Eulen, den etwa 40 Zentime-
ter großen Waldkauz. „Er
braucht als recht großer Vo-
gel auch ein großes Haus!“
Der Waldkauz lebt auch in
Baumhöhlen, wofür manche
Bäume extra stehen gelassen
und mit einem „H“ für Habi-
tationsbaum beschriftet wer-
den. Gemeinden müssen für
ausreichend Bäume sorgen –
so muss Rödermark etwa
zehn davon nachweisen.

Mehr nicht, denn der Radi-
us, den ein Waldkauz für sei-
ne Nahrungssuche – vorwie-
gend Mäuse und andere Na-
ger – benötigt, ist groß, etwa
15 Hektar für ein Pärchen.
Bestenfalls könnten dort 30
Pärchen leben. Dr. Werner

schätzt allerdings, dass
höchstens 15 Pärchen in der
Nähe beheimatet sind. „Wir
hängen zwei Kästen in etwa
200 Meter Entfernung auf,
weil wir nicht wissen, wel-
chen die Käuze annehmen
werden – aber auch der ande-
re wird nicht leer stehen, da
er auch von Hohltauben be-
wohnt oder von Eichhörn-
chen zum Übernachten ge-
nutzt werden wird.“

Leider sucht sich der Wald-
kauz neben Nagern aber auch
gern mal einen Vogel als Fut-
ter aus; er selbst wiederum
steht auf der Speisekarte der
zunehmenden Waschbären-
population. Deshalb hängen
die Waldkauzkästen auch
recht hoch: Waschbären kön-
nen zwar gut klettern, ver-
ausgaben sich aber nicht so
gerne dabei und können
schlecht gleichzeitig festhal-
ten und ihre Beute ergreifen.

Die Aktion, die seit einigen
Jahren von der Initiative „Wir
sind Breidert“ gemeinsam
mit der NABU-Ortsgruppe or-
ganisiert wird, ist eines der
zahlreichen Rödermärker
Beispiele bürgerschaftlichen
Engagements zugunsten der
eigenen heimischen Lebens-
qualität. � chz

Zwei Vogelkästen wurden aufgehängt: groß und aus Holzbeton –
gedacht für den etwa 40 Zentimeter großen Waldkauz.  � Foto: chz


