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OBER-RODEN
Franz Müller zum 80. Geburts-
tag, Elfriede Sturm zum 77.
Geburtstag.

URBERACH
Jörg Teßnow zum 81. Geburts-
tag.

WIR GRATULIEREN

Urberach – Der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub
(ADFC) erklimmt am Sonn-
tag, 19. Mai, die Rückersba-
cher Schlucht mit dem
Mountainbike. Treffpunkt
ist um 9 Uhr am Bodajker
Platz am Bahnhof Urberach.
Von dort führt die Tour
durch den Wald an Rodgau
vorbei nach Kleinostheim
und weiter in den Spessart.
Dort geht es einige Wege
fahrtechnisch einfach, aber
steil rauf und runter. Die
Strecke ist 65 Kilometer
lang und überwindet 500
Höhenmeter. Für die Teil-
nehmer besteht Helm-
pflicht. Hanno Wirth, �
0151 20171419, hat weitere
Informationen parat. lö

65 Kilometer auf
dem Mountainbike

IN KÜRZE

Urberach – Die „Orwischer
Woigass“ findet am 18. und
19. Mai zum 20. Mal statt.
Wegen des Weinfestes wer-
den die Bachgasse zwischen
Janseneck und Bahnhofstra-
ße sowie die Erbsengasse
für Autos gesperrt. Die Stän-
de sind am Samstag von 15
bis 23 und am Sonntag von
14 bis 22 Uhr geöffnet. lö

Bachgasse am
Wochenende gesperrt

Kampf gegen viele Vorurteile
Die „MosaikSteine“ setzen aufs Motto „Unheilbar optimistisch“

penleiters innehat. „Auch als
Partner hast du dein Päck-
chen zu tragen“, betont er.

Selbst als gesunder Mensch
fühle man sich bei Ärzten
und Ämtern wie ein Bittstel-
ler. „Umso wichtiger ist mir
die Gruppe: Sie dient als
Tauschbörse für Informatio-
nen und Erfahrungen“, be-
tont Richter. „Jammern
bringt ja auch nichts“, mein-
te eine MS-Patientin, deswe-
gen lautete das Credo der
„MosaikSteine“ „Unheilbar
optimistisch“. „Wir reden bei
unseren Treffen fast schon zu
wenig über die Krankheit“,
scherzt eine andere.

Interessierte und Betroffe-
ne können sich am 29. Mai
im Bürgertreff über die
Krankheit zu informieren. Da
der „Internationale MS-Tag“
dieses Jahr auf Christi Him-
melfahrt fällt, laden die „Mo-
saikSteine“ einen Tag früher
ein. „Jeder von uns weiß, dass
es eine riesige Überwindung
ist, sich solchen Selbsthilfe-
gruppen anzuschließen“,
weiß Silke Buchenau, die
einst die Gruppe ins Leben
rief. Die Zeitspanne zwischen
der Neugier und dem ersten
Besuch ist groß. „Ich bin froh,
den Schritt nach drei Jahren
gegangen zu sein“, meint
Marcel Creter. Der 31-Jährige
erhielt seine Diagnose im
Jahr 2015. „Man fühlt sich
erst mal sehr hilflos und al-
leingelassen, aber hier trifft
man auf Verständnis und
Herzlichkeit.“

geworden“, sagt er anerken-
nend. Es sei „gigantisch, wie
viel Herzblut darin steckt.“

Als Untergruppe der DMSG
haben die „MosaikSteine“
keine Einnahmen durch Mit-
gliedsbeiträge, sondern fi-
nanzieren sich durch solche
Aktionen. Auch Theaterbesu-
che oder Ausflüge in den
Frankfurter Palmengarten
stehen auf dem Programm.
„Das sind Dinge, die wir ohne
die Unterstützung der Ange-
hörigen nicht stemmen
könnten“, meint Richter, der
anfangs seine Lebensgefähr-
tin begleitete und seit Anfang
2018 den Posten des Grup-

eine Frau. Sie nutze die Tref-
fen, um sich auszutauschen,
was diese Phasen so erträg-
lich wie möglich macht. „Es
kann ja niemand in dich hi-
neinsehen“, meint eine An-
wesende. Sie sei schon oft als
Simulantin bezeichnet wor-
den – auch von Ämtern.

Doch anstatt Trübsal zu
blasen, unterhalten sich die
Mitglieder angeregt über Ver-
anstaltungen wie den Oster-
markt Mitte März in Nieder-
Roden. Über einen Beamer
wirft der Gruppenleiter Arne
Richter Bilder von bunten
Osterkörben an die Wand.
„Die sind wir wieder alle los-

Leben (trotzdem) zu genie-
ßen. Die Kontaktgruppe, eine
Untergruppe der Deutschen
MS-Gesellschaft (DMSG),
kommt zusammen und rich-
tet sich an Betroffene und An-
gehörige gleichermaßen.

Von der Last des schweren
Schicksals ist jedoch wenig
zu spüren, stattdessen fällt et-
was anderes auf: Die Frage
„Wie geht es dir?“ ist hier kei-
ne leere Floskel, sondern das
ehrliche Interesse am Wohl-
befinden des anderen. Die
Nervenkrankheit verläuft in
Schüben, die unvorhersehbar
sind. „Wir sitzen schließlich
alle im selben Boot“, meint

VON LISA SCHEDEMANNN

Waldacker – Es ist die Krank-
heit der tausend Gesichter.
Die Nervenkrankheit Multi-
ple Sklerose, kurz MS, kann
bei jedem Patienten anders
aussehen – wenn sie denn
überhaupt sichtbar ist. Das
Klischee, MS-Kranke sitzen
im Rollstuhl, trifft nicht auf
jeden zu.

„Wenn dir morgens von
wildfremden Menschen ‚ge-
raten‘ wird, den Alkohol mal
wegzulassen, ist das verlet-
zend“, berichtet eine Betrof-
fene, die ihren Namen nicht
nennen will. Sie schwankt
beim Gehen, das ist offen-
sichtlich, doch so äußert sich
die Krankheit nun einmal bei
ihr. Im Fitnessstudio werde
sie manchmal darauf ange-
sprochen. „Das sind Men-
schen, die sich nicht für dein
Wesen interessieren, son-
dern nur etwas zu deiner Ab-
norm wissen wollen“, erzählt
sie weiter.

Ähnliche Geschichten wis-
sen viele Mitglieder der MS-
Selbsthilfegruppe „Mosaik-
Steine“ zu berichten. Sie han-
deln von Missverstehen, Vor-
urteilen und schlicht Res-
pektlosigkeit, was einen
Großteil des Alltags zu Belas-
tung macht. Die „MosaikStei-
ne“ treffen sich jeden letzten
Mittwoch im Monat im Bür-
gertreff in der Goethestraße,
um Erfahrungen auszutau-
schen und Tipps weiterzuge-
ben, aber vor allem: Um das

Gemischte Gruppe: Multiple Sklerose-Patienten und ihre Angehörigen haben sich zu
den „MosaikSteinen“ zusammengeschlossen. FOTO: SCHMEDEMANN

Gebimmel zum
Geburtstag

Mit einer alten Amtsschelle
läutete Bürgermeister

Roland Kern gestern den
Geburtstag des „Rodau-

marktes“ ein, der seit einem
Jahr den Rathausplatz

belebt. Peter Raesch von den
„Business Angels“ freute

sich: „Trotz unseren
begrenzten Mitteln haben
wir viel erreicht.“ Der „Ro-

daumarkt“ wuchs seit seiner
Eröffnung von 10 auf 13

Stände. Am 6. Juni kommt
der nächste dazu – ein Fisch-

händler. Der Markt findet
immer donnerstags von 8 bis
14 Uhr statt. lö/Foto: Löw

TIPPS UND TERMINE

VERANSTALTUNGEN
Kabarett mit Tina Teubner und
Ben Süverkrüp, Alternatives Zen-
trum Rödermark, Kelterscheune
Urberach, 20 Uhr.
Radtour der Quartiersgruppe
Waldacker rund um Rodgau,
Abfahrt am Bürgertreff um 13
Uhr und an den „Rentnerbän-
ken“ um 13.30 Uhr.
Jahreshauptversammlung Ski-
club, beim „Mortsche“ Ober-
Roden, 19.30 Uhr.
Biergarten beim FC Germania
Ober-Roden, Vereinsgelände
Frankfurter Straße, 17 bis 21
Uhr.
Bürgertreff Waldacker: 10-12
Uhr geöffnet.
Senioren- und Sozialberatung im
Rathaus Ober-Roden (� 06074
911-351) nach telefonischer
Vereinbarung.

FREIZEIT
Bücherei: Bücherturm Ober-Ro-
den, 10 - 12 und 15 - 19 Uhr.
Hinweise auf Veranstaltungen in
der Region finden Sie auf der
Seite „Freizeit-Tipps“.

Turnerschaft radelt am Main entlang
ßen“. Auf dem Rückweg wurden die sportli-
chen Radler dann doch noch gefordert - eine
Bergwertung musste einfach sein. Die nächs-
ten Ziele der Sonntagsradler werden recht-
zeitig bekannt gegeben. Informationen zu
den TS-Mountainbike-Touren (jeweils frei-
tags ab 18 Uhr) gibt es bei Heiko Obmann (E-
Mail h.obmann@arcor.de).

Gut gelaunt stellten sich die Teilnehmer der
TS-Fahrradtour am Sachsenhäuser Mainufer
zum Gemeinschaftsfoto. Die strahlenden Ge-
sichter rührten vielleicht auch daher, dass die
Tourenchefs Michael Gotta und Thomas
Weiland (3. und 4. von links) die Steigungen
rund um den noch nicht wieder aufgebauten
Goetheturm sprichwörtlich „links liegen lie-

Urberach – „Niemandsland -
The Aftermath“ von Regis-
seur James Kent in der
Hauptrolle ist Rödermarks
zweiter Film des Monats
Mai. Die Neuen Lichtspiele
zeigen ihn am 21. und 28.
Mai ab 20 Uhr. Das Drama
spielt 1946 in Deutschland.
Rachel Morgan kommt
während des eiskalten Win-
ters ins zerbombte Ham-
burg. Ihr Mann, ein briti-
scher Oberstleutnant, soll
die zerstörte Stadt wieder-
aufbauen. Doch als sie sich
auf dem Weg zu ihrem neu-
en Zuhause befinden, muss
Rachel verblüfft feststellen,
dass der Offizier eine uner-
wartete Entscheidung ge-
troffen hat: Die Briten wer-
den sich das herrschaftliche
Haus mit dem vorherigen
Eigentümer, einem deut-
schen Witwer, und seiner
aufgewühlten Tochter tei-
len. In dieser aufgeladenen
Atmosphäre verwandeln
sich Feindschaft und Trauer
in Leidenschaft und schließ-
lich Betrug. lö

Drama um
Trauer und
Leidenschaft

VERLOSUNG

Kabarettistin Tina Teubner
spricht heute Abend beim Alter-
nativen Zentrum in Rätseln.
„Wenn du mich verlässt, gehe
ich mit!“ Wer wissen will, wie
das geht, hat die Chancen auf
Freikarten: einfach um 12 Uhr
bei der OFFENBACH-POST un-
ter � 06106 66821-25 anrufen.
Die ersten drei Anrufer bekom-
men jeweils zwei Tickets, die uns
das AZ zur Verfügung stellt. Wir
geben die Namen der Gewinner
an den Veranstalter. Die Karten
gibt’s ab 19 Uhr an der Kasse in
der Urberacher Kelterscheune.

Ober-Roden – Hochsensibili-
tät ist am Dienstag, 28. Mai,
Thema eines Kurses der
Volkshochschule Röder-
mark unter Leitung der Yo-
galehrerin Eva Maria Sell.
Sie präsentiert Übungen,
die den Teilnehmern hel-
fen, wenn der persönliche
Wahrnehmungs-Akku über-
voll ist. Der Kurs findet von
18 bis 21 Uhr in der Ge-
schäftsstelle der Volkshoch-
schule im „Zehnthof“, Die-
burger Straße 9 bis 11, statt.
Die Teilnahme kostet 22 Eu-
ro. Hochsensible können
sich telefonisch (� 06074
922700) oder online anmel-
den: www.vhs-roeder-
mark.de. lö

VHS-Kurs für
Hochsensible

Petrusgemeinde
feiert mit viel Musik
Buntes Programm an Himmelfahrt

Der Posaunenchor und die
Alphornbläser geben vor der
Kirche ein Platzkonzert.
Nachmittags tritt die Band
„Real Touch“ auf. Eine
Abendandacht mit der Gitar-
rengruppe und Pfarrerin Son-
ja Mattes um 18 Uhr in der
Kirche rundet das Fest ab.

Wer am Donnerstag einen
Dienst übernehmen, am Mitt-
woch, 29. Mai, ab 17.30 Uhr
beim Aufbau oder nach dem
Fest beim Abbau helfen
kann, melde sich bei Susanne
Völker unter � 0176
41650360 oder info@petrus-
kirche-urberach.de. Das Vor-
bereitungsteam freut sich au-
ßerdem über Kuchen- und Sa-
latspenden. lö

Urberach – Die Urberacher
Protestanten feiern am Don-
nerstag, 30. Mai (Christi Him-
melfahrt) ihr Gemeindefest.
Den Anfang macht um 11
Uhr ein Gottesdienst in der
Petruskirche, den der Posau-
nenchor und die „Edelvoices“
musikalisch gestalten. Im An-
schluss erwarten die Besu-
cher wieder viele süße und
herzhafte Angebote, der
Weinstand mit Probieraus-
schank und das „Bierschiff“,
ein reichhaltigeres Küchen-
büfett im Saal und erfrischen-
de alkoholfreie Sommercock-
tails der Jugend.

Die Kinder können sich an
der Hüpfburg oder mit Spie-
len und Basteln vergnügen.

CeoTronics:
Auftragsbücher

sind voll
Urberach – Die hessische Poli-
zei vertraut Kommunikati-
onstechnik aus Urberach. Sie
trägt dazu bei, dass sich der
Auftragsbestand der CeoTro-
nics AG aktuell auf 22,7 Mil-
lionen Euro beläuft. Das ist
ein Plus von 257 Prozent ge-
genüber dem vergleichbaren
Vorjahreszeitraum.

Die CeoTronics AG erhielt
nach ausführlichen Tests den
Auftrag, die Spezialeinheiten
mit den neu entwickelten
multifunktionalen Funkgerä-
te-Bedientasten „CT-MultiPTT
3C“ sowie Headsets auszu-
statten. Dieser Auftrag wird
voraussichtlich im Sommer
abgewickelt.

Die „CT-MultiPTT 3C“ er-
möglicht den gleichzeitigen
Anschluss und das gleichzei-
tige Bedienen von bis zu drei
Geräten sowie den Anschluss
eines Headsets. Die erstmals
2010 vorgestellte Technolo-
gie bietet dem Kunden eine
hohe Flexibilität beim Ein-
satz von unterschiedlichen
Funkgeräten und Headsets.

Das börsennotierte Urber-
acher Unternehmen erwirt-
schaftet einen beträchtlichen
Teil seines Umsatzes mit Si-
cherheitsbehörden. lö

Drei Künstler im
Bücherturm

Ober-Roden – Jelena Hild, Ul-
rich Rathai und Gisela Zwo-
nar stellen ihre Bilder ab Frei-
tag, 24. Mai, im Bücherturm
aus. Die drei Künstler haben
sich zur Gruppe „Melange“
zusammengeschlossen und
präsentieren ihre Arbeiten
unter dem Titel „Realität als
Blickfang“. Als Gastkünstle-
rinnen sind Monika Meyer
und Sabine Försch dabei. Die
Vernissage beginnt um 19.30
Uhr in den Ausstellungsräu-
men der Stadtbücherei in der
Trinkbrunnenstraße. Die Bil-
der können bis Freitag, 21. Ju-
ni besichtigt werden. lö


