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Anne v. Soosten-Höllings

Im Landesvorstand

Lauter Einser-Noten für Markt
Rathausplatz wird jeden Donnerstag zum großen Freiluftladen / Kunden und Händler sind voller Lob
Von Michael Löw

OBER-RODEN � Zum 15. Mal
war der Rathausplatz gestern
Marktplatz. Der „Rodaumarkt“,
ein Gemeinschaftswerk der
Wirtschaftsförderung und der
„Business Angels“, lockt auch
drei Monate nach seiner PremieDie Vorsitzende des Vereins re Kauf- und Schaulustige. Die
für Fitness und Schwimm- Macher denken über eine Erweisport Rödermark (VFS) wurde terung nach.
auf dem Verbandstag in Wies„Schöner als die Kleinbaden einstimmig in das Präsidium
des
Hessischen markthalle in Frankfurt!“ GeSchwimmverbandes (HSV) ge- radezu euphorisch lobte ein
wählt. Sie übernimmt das Einkäufer den Mitte Mai geAmt der Vizepräsidentin Brei- starteten Ober-Röder Wotensport und Sportentwick- chenmarkt. Dessen Organisalung, das sie zuvor kommissa- toren hatten vor zwei Worisch innegehabt hatte. Von chen rund um den RathausSoosten-Höllings hat den VFS „Knochen“ Stimmen und
mitgegründet und mitgestal- Stimmungen gesammelt. Sitet, ist lange Jahre schon cher – eine Umfrage unter
Kampfrichterin und enga- Marktbesuchern an Markttagiert sich seit mehr als 15 Jah- gen ist nicht repräsentativ.
ren im Schwimmsport und Aber sie zeigt, dass „Unser Roauf anderen Feldern. Sie daumarkt“ offenbar angebringt aus ihrer Arbeit in Rö- nommen wird. Neun Händler
dermark vielfältige Erfahrun- verkaufen Lebensmittel im
gen zu Themen wie Zusam- oberen Qualitäts- und Preismenarbeit mit Schulen und segment.
Die „Business Angels“, penKindergärten,
Integration
Führungskräfte,
von Flüchtlingen sowie zur sionierte
Inklusion mit. Integration und die Wirtschaftsfördeund Inklusion sollen in den rung haben bei ihrer Umfranächsten zwei Jahren ein ge 55 Bögen zurückbekomSchwerpunkt ihrer Arbeit im men und nach Schulnoten
Landesverband werden, sagte bewertet. Der Markt insgeAnne von Soosten-Höllings. samt bekam eine 1,57 – eine
Der bisherige Vizepräsident Note, von der 90 Prozent aller
Recht, Michael Scragg, wurde Schüler nur träumen könals Nachfolger von Dr. Wer- nen. Ungefähr in diesem
ner Freitag zum neuen HSVPräsidenten gewählt.
Auch im Vorstand des VFS
Rödermark gibt es einen
Wechsel. Ellen Rausch (17)
übernimmt das Amt der Jugendwartin von Oona Weber,
die ins Ausland geht. Ellen
Rausch schwimmt seit mehr
als zehn Jahren im VFS. Zur
Zeit trainiert sie in der Leistungsmannschaft. � ey
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VERANSTALTUNGEN

SEITE 11

Schnitt liegen die Qualität
der Ware (1,47), die Beratung
durch die Händler (1,56) und
die Kommunikation untereinander (1,59). Der Weinstand
im Tor des „Jägerhauses“ ist
mit Abstand der Favorit: 1,13.
Gemanagt wird er von einem Freundeskreis aus dem
Breidert. „Eigentlich wollten
wir eine Philosophenstube
mit Ausschank aufmachen.
Aber das war uns zu teuer“,
erklärt Peter Walz, warum er
einmal pro Woche hinter der
improvisierten Theke steht.
Der Stamm besteht aus neun
Helfern. Und wer ausnahmsweise keine Zeit hat, kümmert sich ungefragt um Ersatz. Ab 11.30 Uhr gibt’s donnerstags rund um den Weinstand keine freien Plätze
mehr. Zu Merlot und Grauburgunder lassen sich die Zecher schmecken, was sie zuvor bei Fisch- oder Käsehändler oder beim Metzger auf die
Hand gekauft haben.
Natürlich hat „Unser Rodaumarkt“ vom Traumsommer
profitiert, nennt „Business
Angel“ Peter Raesch einen
Grund für den guten Zuspruch. Aber er ist sicher:
Auch Herbst und Winter werden keine Durchhänger.
Denn die Qualität der Ware
ist von der Jahreszeit ebenso
unabhängig wie das Flair des
Rathausplatzes. Dem bescheinigen Händler und Besucher
eine familiäre Atmosphäre.

Fischhändler Frank Schmidt fährt an Markttagen morgens um drei zum Frankfurter Flughafen. Dort
wartet der Lkw aus seiner Heimatstadt Bremerhaven mit frischer Ware. Kunden loben Schmidts Stand
als einen der Highlights des Wochenmarktes. � Foto: Löw

Infrastruktur gaben die Umfrageteilnehmer mit 1,93 die
schlechteste Note. Kritisiert
wurden fehlende Parkplätze,
vermisst wurden an den heißen Tagen Schattenplätze.
Den Kunden fehlt ein Blumenstand (zehn Nennungen)
und ein Bäcker (22 Nennungen). Der Ober-Röder Bäckermeister Bob Schrod bietet im
Café „Süße Ecke“ zwar zwei
seiner Brote an, aber die
Marktbesucher
wünschen
sich das volle Sortiment mit
Brötchen, Süßstückchen und
Kuchen. Raesch: „Das wurde
richtig angemahnt!“
Die „Business Angels“ haben zunächst bei Wirtschaftsförderer Andrießen und dann
bei Magistrat wegen einer Erweiterung vorgefühlt. Die
donnerstags ohnehin nicht
nutzbaren Parkplätze vor der
Reinigung bieten ihrer Ansicht nach Raum für zwei zusätzliche Verkaufsstände. Interesse ist da, laut Raesch stehen mehrere Händler auf einer Warteliste. Eine seiner
größten Sorgen hatte sich
schnell als unnötig erwiesen:
„Erstaunlicherweise gibt es
Der Weinstand am „Jägerhaus“ führt die Hitliste der Beliebtheit an. Ein Freundeskreis aus dem Breidert verkauft die Schoppen- und Qua- praktisch keine Kritik am
litätsweine eines rheinhessischen Winzers. Ein „besonders liebenswerter Ort zum Verweilen“ steht in der Auswertung der Umfrage. Wer Markttag Donnerstag.“
➔ Angemerkt
einen Sitzplatz ergattert, packt zum Getränk Fisch, Wurst, Käse oder Antipasti von den Nachbarständen aus. � Foto: Löw

Orwischer Kerb: Eröffnung der
Kerbmeile, 18 Uhr; Mundartabend des Heimat- und Geschichtsvereins beim „Herschwert“ in der Bahnhofstraße, 19 Uhr.
Informationsnachmittag „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“, Senioren-Lotsen
der Caritas, Franziskushaus
Urberach, 15 Uhr.
Fahrradtour Quartiersgruppe
Waldacker nach Mainhausen,
ab Bürgertreff, 13 Uhr; ab
Klärwerk, 13.30 Uhr.
Senioren- und Sozialberatung
im
Rathaus
Ober-Roden
(� 06074 911-351): freitags
nach telefonischer Vereinbarung.
RÖDERMARK � Die Stadt wirbt
während der nächsten Wochen mit kostenlosen VeranFREIZEIT
staltungen fürs EnergiespaBüchereien Rödermark: 10 - 12 ren. Am Dienstag, 4. SeptemUhr und 15 - 19 Uhr Bücher- ber, finden im Rathaus Oberturm Ober-Roden.
Roden zwischen 15 bis 18 Uhr
Hinweise auf Veranstaltungen drei Beratungstermine statt.
in der Region finden Sie auf Ein Fachmann beantwortet
der Seite „Freizeit-Tipps“.
Fragen zu Energietechnik

„Dieser Charme ist lange an
uns Rödermärkern vorbeigegangen. Die Beschicker haben dagegen gleich bei der
ersten
Besichtigung
geschwärmt“, sagt Till Andrießen, der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung.

Ernst Schäck formuliert’s
knapper: „Ich habe hier in
den vergangenen drei Monaten mit mehr Leuten als in
den Jahren zuvor gesprochen.“
Wo viel Licht ist, fällt auch
mancher Schatten hin. Der

Kommen Rührgeräte wirklich in den Himmel?

Tag der Nachhaltigkeit gibt Antwort auf zentrale Fragen / Vorträge und Film werben fürs Energiesparen
und
Gebäudemodernisierung. Eine Anmeldung bei
Klimaschutzmanagerin Daniela Mogk ist notwendig: �
06074 911-211, E-Mail daniela.mogk@roedermark.de.
Tipps zur Nutzung von Sonnenenergie gibt es am Mittwoch, 5. September, von 17
bis 18 Uhr ohne Anmeldung

im Rathaus Ober-Roden.
Zum Tag der Nachhaltigkeit
am 6. September zeigen Ehrenamtsbüro,
„WerkstattCafé“ und die Klimaschutzmanagerin ab 19.30 Uhr im
Foyer der Kulturhalle den
Film „Kommen Rührgeräte in
den Himmel?“.
Am 11. September referie-

ren Experten der Verbraucherzentrale Hessen und der
Hessischen Energiespar-Aktion über „Schimmel in Wohnräumen“ und „Energiesparen
im Haushalt“. Die Vorträge
finden im „SchillerHaus“
statt und beginnen um 19
Uhr. Sprachlotsen sind vor
Ort und übersetzen bei Be-

darf. Zusätzlich können kostenlos Strommessgeräte ausgeliehen werden. Sie helfen,
den Verbrauch einzelner Geräte zu ermitteln und dadurch Stromfresser im Haushalt zu enttarnen.
Weitere Informationen findet man online auf www.roedermark.de. � lö

Wohl behütete Tochter erobert
Dennoch ging alles sehr
schnell: Nach zwei Wochen
beschloss man 1956, zusammen zu bleiben, ein Haus
wurde gebaut, 1958 schließlich geheiratet – standesamtlich in Urberach, kirchlich in
Götzenhain. 1960 zogen die
Brauns ins neue Haus; bis dahin lebten sie am Wochenende bei seinen Eltern und während der Woche bei ihren.
1961 und 1963 wurden die
Töchter Angelika und Ute geboren. Noch heute steht die
Familie, zu der inzwischen
auch vier Enkel und drei Urenkel zwischen Urberach
und Karlstein gehören, sehr
im Lebensmittelpunkt.
Edmund Braun (85) lernte als
typischer Urberacher bei der
TN Elektromechaniker; spä-

ter war er weitgehend in Sachen Maschineneinrichtung
für die Firma in Frankfurt tätig. Helga Braun (83) arbeitete
in der Buchhaltung bei Siemens und später bei Holzmann; sie ist es auch, die zuhause die Geschäfte unter
sich hat: „Ich weiß nicht mal,
wie viel Geld ich im Portemonnaie habe. Das macht alles sie“, gesteht Edgar Braun.
Sie bezahlt auch die vielen
Vereinsbeiträge: „Es gibt
kaum einen Verein, wo er
nicht Mitglied ist“, lacht sie,
doch zeitlebens ist es vor allem der KSV Urberach, dem
Edgar Braun schon seit weit
über 60 Jahren die Treue hält,
ursprünglich in der Gesangsabteilung. Und sie ist heute
noch in der Gymnastikgrup-

pe. Früher war es noch der
Tanzsportclub, zu dessen
Gründern Edgar Braun gehört. „Und Tanzen wäre heute noch mein Hobby, wenn
ich einen gern tanzenden
Partner hätte“, betont Ehefrau Helga. Sie wiederum war
bei den Angelsportfreunden
„Erlensee“ aktiv. Sie stickt
und malt, wie in ihrem Haus
überall zu bewundern ist. Ihr
ständiges Hobby und ihre gemeinsame Aufgabe ist allerdings der große Garten.
Früher waren Russland,
Griechenland oder Ägypten
ihre Ausflugsziele; heute dagegen erfreuen sie sich fast
ausschließlich ihres traumhaften Blickes vom Frühstückstisch aus über die grüne Mitte hinüber nach Ober-

Bislang nur
Gewinner

Ö

ffnungszeiten, mit denen nur wenige Berufstätige klarkommen, schrumpfende Wochenmärkte in anderen kleinen Städten, hohe Preise: Die
Bedenkenträger prophezeiten dem zweiten Ober-Röder
Wochenmarkt nur ein kurzes
Leben. Gut dreieinhalb Monate nach dem Start zeigt sich:
Sie lagen mit ihrer Schwarzmalerei daneben. Der „Rodaumarkt“ hat sich etabliert.
Denn er bringt ein Warenangebot in den Ober-Röder Ortskern, das dort zwar hingehört, aber schon lange nicht
mehr vorhanden ist. Der
Markt lockte gestern zum 15.
Mal Kunden an, die nicht auf
den Euro schauen müssen,
sondern nach Qualität und
Herkunft der Waren schauen
können. Die „Business Angels“ haben mit Unterstützung von Wirtschaftsförderer
Till Andrießen buchstäblich
eine Marktlücke geschlossen.
Außer den Kunden sind offenbar auch die Händler zufrieden. Nur der rollende Kaffeestand ist weg. Aber nicht
mangels Umsatz, sondern
weil sein Betreiber sich aufs
Ladengeschäft in Seligenstadt
konzentriert. Der „Rodaumarkt“ hat wieder (Geschäfts)-Leben ins Zentrum
von Ober-Roden gebracht.
Dafür dürfen sich seine Organisatoren zurecht auf die
Schulter klopfen.
MICHAEL LÖW

IN KÜRZE

Feuerwerk zur
Orwischer Kerb
URBERACH � Das Kerbfeuerwerk stand wegen der Dürre
lange auf der Kippe, doch
jetzt ist’s amtlich: Es darf gezündet werden – nach alter
Orwischer
Tradition
am
Samstag um 22 Uhr. Böller
kündigen das Spektakel an.
Das Feuerwerk wird erstmals
im Neubaugebiet „Rennwiesen“ abgebrannt. Die Besucher müssen also Richtung
Offenthal und nicht zur Gallus-Kirche schauen. „Der Feuerwerker hat für uns Illuminationen gewählt, die über
das Übliche hinausgehen“,
verspricht die Kerbkommission. Sogar von Ober-Roden aus
kann man den Lichterzauber
sehen. � lö

Vorlesestunde in
zwei Sprachen
OBER-RODEN � Am Montag,
3. September, wird in der
Stadtbücherei wieder zweisprachig vorgelesen. Kinder
ab vier Jahren sind um 16.30
Uhr willkommen. Ingrid Bögershausen hat das Buch
„Pippliothek??? Eine Bücherei wirkt Wunder“ ausgesucht und trägt den Text auf
Deutsch vor. Den englischen
Part übernimmt Celia Hsin
Chen. � lö

U3-Kindergarten
kennenlernen

Diamantene Hochzeit im Hause Braun / Typisch deutsche Nachkriegs-Verbindung
URBERACH � Ein waschechter
Orwischer und eine Olmützerin aus Mährisch-Ostrau – das
ist eine typisch deutsche
Nachkriegs-Verbindung, die
schon 60 Ehejahre gut hält:
Helga und Edgar Braun aus
Urberach feiern in diesen Tagen ihre diamantene Hochzeit.
Sie kannten sich eigentlich
schon von den täglichen
Bahnfahrten nach Frankfurt
zur Arbeit, doch so richtig
schätzen lernten sie sich erst
beim sonntäglichen Tanz in
Dreieichenhain, wo die junge
Frau lebte. „Aber sie war damals so eine behütete Tochter, die immer früh zuhause
sein musste - das war eigentlich nix für mich“, schmunzelt der Jubilar.

ANGEMERKT

URBERACH � Die Johanniter
stellen am Dienstag, 11. September, ihre U3-Kita „Sternenburg“ in der Bruchwiesenstraße 19 vor. Die Besichtigungsstunde dauert von 17
bis 18 Uhr. Wer vorher mehr
wissen will, erreicht die Leiterin Petra Patzak unter
� 06074 7286480. � lö

WIR GRATULIEREN
OBER-RODEN
Das Urberacher Ehepaar Helga und Edgar Braun feiert das Fest der
diamantenen Hochzeit. � Foto: Ziesecke
Roden. „Was brauchen wir Urberach gefeiert wird, nur
mehr? Schöner und beque- der Wunsch nach Gesundheit
mer haben wir es nirgends.“ und von seiner Seite die inSo bleibt ihnen zur diamante- ständige Bitte: „Dass ich noch
nen Hochzeit, die in der Halle lange meine Frau habe!“ � chz

Heinz Hinkel, zum 71. Geburtstag.
URBERACH
Carlos Nussbaum, zum 71. Geburtstag.

