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Wohl dem, der drinnen verkaufte

Eine einigermaßen positive
Bilanz zog auch der Vorsit-
zende des Gewerbevereins
Rödermark, Wilhelm Schö-
neberger, obwohl er sehr be-
dauerte, dass nur sehr weni-
ge Vereinsmitglieder sich am
„Late Night Shopping“ betei-
ligt hatten: vier von 120 Mit-
gliedern, das entspricht drei
Prozent. „Unter den gegebe-
nen Umständen und Aufla-
gen und unter den aktuellen
Wetterbedingungen bin ich
mit der Veranstaltung recht
zufrieden. Die Zusammenar-
beit mit der Stadt hat gut ge-
klappt; darauf lässt sich auf-
bauen.“

Wirtschaftsförderung und
mit ihrer Familie mittags all
die zahllosen rosa Lampions
als Blickfänge im Ortskern
aufgehängt hatte, war sehr
zufrieden: „Um 15 Uhr, als es
losging, hatte man das Ge-
fühl, hier sei gerade ein Bus
angekommen.“ – so voll war
ihr Laden. Viele Kunden frag-
ten, wie es denn vor Weih-
nachten wohl weiter geht
mit dem Rödermärker Ver-
kaufsgeschehen. Das will Sa-
bine Weber am sogenannten
„Handelstisch“ zur Diskussi-
on bringen – dies ist ein Tref-
fen von Gewerbe und Wirt-
schaftsförderung.

hepunkt der Marktgesellig-
keit, fehlte natürlich. Die be-
teiligten Geschäfte zeigten
ihre Angebote notgedrungen
drinnen. Dennoch waren ei-
nige der Befragten durchaus
zufrieden, so etwa die Mitar-
beiter von Optik Cremer, die
auch in Ober-Roden mit Ra-
batten den 40. Geburtstag ih-
res Urberacher Geschäfts fei-
ern: „Hier war gerade ganz
viel los im Laden; wir sind ab-
solut zufrieden.“
Und auch bei Sabine We-

ber, die als zweite Vorsitzen-
de des Gewerbevereins ge-
meinsam mit Alfons Hüge-
mann von der städtischen

derschutzbund ließ uner-
müdlich sein Glücksrad krei-
sen.
Am besten besucht war

wohl – vor allem gegen
Abend, als es auch noch kalt
wurde – der Likörstand von
Rita Pförtke. Mit einem Stam-
perl Kräuterschnaps wurde
es den Besuchern doch ge-
fühlt sehr viel wärmer.
Mit Regenschirmen kamen

somancheNeugierige vorbei,
doch die gemütliche Plaude-
rei vor den Ständen fiel dies-
mal aus – und das nicht nur
wegen des Wetters. Und vor
allem die „Meet&Eat“-Meile
quer durch den Ort, der Hö-

Blumenarrangements und
Gestecken von Elke Koser
oder mit Vintage-Wohnde-
sign von Simone Ried ihre
Auslagen belebten.
Neun offene Geschäfte im

Ortskern, dazu gegen Abend
die Gastronomie und vor al-
lem die Hütten, die zumin-
dest etwas Markt-Flair in den
Ort brachten: Hier präsentier-
ten einige Kunsthandwerker
wie Mareike Grün oder Sylvia
Baumer ein kleines Angebot.
Um Schönheit und Wohlbe-
finden ging’s bei Antje Fritz-
sching und bei der Seifenma-
nufaktur von Tanja Weerts
etwa. Auch der Deutsche Kin-

Die erste Shopping Night
hatte zwei Gegner: Corona
und das Wetter. Die mach-
ten vor allem jenen zu
schaffen, die mit einer klei-
nen Budengasse Markt-
Flair in den Ortskern brach-
ten. Kauf- und Schaulusti-
ge gingen lieber in die Ge-
schäfte.

VON CHRISTINE ZIESECKE

Ober-Roden – Einen ersten
Eindruck vom neuen Lebens-
gefühl, das sich in Coronazei-
ten bei schlechtem Wetter
einzustellen droht, bekamen
die Rödermärker beim „Late
Night Shopping“. Gemein-
sam von Stadt und Gewerbe-
verein vorbereitet, klappte
die Premiere den schwieri-
gen Umständen entspre-
chend recht gut – wenn’s nur
trocken und wärmer gewe-
sen wäre.
So war es vor allem für die

Betreiber der etwa zehnHolz-
buden amMarkt- und amRat-
hausplatz in Ober-Roden eine
echte Herausforderung, bis
22 Uhr mit kalten Füßen und
feuchter Kleidung auf die
Neugierigen und die Kunden
zu warten, die bei strömen-
dem Regen doch lieber im
Warmen blieben. Mühsam
versuchten die zahllosen ro-
saleuchtenden Laternen,
dem Wetter ein freundliches
Gesicht zu geben, aber auch
sie verließ im Laufe des
Abends die Kraft.
Optisch war der Mini-

Markt wirklich eine Augen-
weide, zumal zahlreiche Ge-
schäfte wie das „Pünktchen“
von Sabine Weber mit weiter
außerhalb liegenden Läden
kooperiert hatten und mit

Lichtblick an einem verregneten Abend: Rita Pförtkes
Stand mit Kräuterlikör. FOTO: ZIESECKE

Prozente zum „40.“: Im Optikgeschäft von Günter Cremer und seinem Team nutzten
zahlreiche Kunden den Geburtstagsrabatt. FOTO: ZIESECKE

Märchen, Pferde, Ton
und Modellflugzeuge

Stadt organisiert Programm für die Herbstferien

meldung ist auch online über
ein Formular unter www.ro-
edermark.de/ferienanmel-
dung möglich. Die Anmel-
dung erfolgt nach der Reihen-
folge des Posteingangs.
Interessenten aus bedürfti-

gen Familien bietet die Stadt
Unterstützung an. „Natürlich
soll niemand aus finanziellen
Gründen daheim bleiben
müssen; wir finden eine Lö-
sung“, betont Sozialdezer-
nentin Schülner.
Die meisten Angebote sind

auch für Kinder und Jugendli-
che mit Handicap geeignet.
Stadträtin Schülner: „Beein-
trächtigungen hin oder her,
dabei sein ist gar nicht so
schwer! Wir wollen alle Kin-
der und Jugendliche errei-
chen und bemühen uns, bar-
rierefreie Rahmenbedingun-
gen zu schaffen.“ lö

Kurs richtet sich an Anfänger
und Fortgeschrittene. Am En-
de werden der Experten-
schein oder das Reitabzei-
chen 10/9 erworben. Die An-
meldung geht direkt an den
Hof Akita. Das Herbstpro-
gramm schließt mit einem
gemeinsamen Vorbereiten
auf Weihnachten am Sams-
tag, 21. November. Im „Schil-
lerHaus“ können individuelle
Adventskränze gebastelt wer-
den. Alle weiteren Details zu
den Veranstaltungen finden
sich im Heft und online.
Das Anmeldeformular

steht auf der Seite der Jugend-
arbeit zumHerunterladen. Es
muss ausgefüllt und von ei-
nem Elternteil unterschrie-
ben an die Stadt Rödermark -
FA Jugend, Trinkbrunnen-
straße 10, 63322 Rödermark,
geschickt werden. Die An-

Rödermark – Die Jugendabtei-
lung der Stadt hatmitmehre-
ren Partnern ein kleines Pro-
gramm für die Herbstferien
zusammengestellt. Das Som-
merprogramm habe nämlich
gezeigt, dass mit den gängi-
gen Coronaregeln trotzdem
viel Spaß und eine tolle Zeit
möglich waren, sagt die Erste
Stadträtin Andrea Schülner.
Auf der Homepage der

Stadt findet man das Pro-
gramm inklusive Anmelde-
formular zum Download.
Dort kann man sich auch di-
rekt online anmelden. Teil-
nehmen können Kinder und
Jugendliche im Alter von 6
bis 16 Jahren.
Den Auftakt macht ein

märchenhafter Abenteuertag
am Samstag, 10. Oktober, auf
der Bulau. Eine Erzählerin
und Puppenspielerin sucht
im Wald Spuren einer zau-
berhaften Welt von Zwergen
und Elfen, Königen und Prin-
zessinen.
Wie im Sommer steht auch

im Herbst wieder das
Schnupperfliegen auf dem
Programm. Auf dem Gelände
des Flugmodellsportclubs Rö-
dermark lernen Kinder ab elf
Jahren, wie man ein Modell-
flugzeug steuert.
Kreativität können junge

Rödermärker beim Töpfern
im Museum in Urberach,
Theater spielen im Bücher-
turm Ober-Roden, Dot-Pain-
ting im Jugendzentrum oder
Kürbis schnitzen und Basteln
zu Halloween auf der Kinder-
und Jugendfarm beweisen.
Hoch hinaus geht es für

Zehn- bis 16-Jährige beim
Klettern in Frankfurt. Mit im
Programm aufgeführt sind
auch die Reiterferien auf dem
Hof Akita. Sie finden in bei-
den Ferienwochen statt. Der

Ganz so spektakulär wie im Sommer geht es bei den Herbst-
ferienspielen nicht zu. Doch Kinder und Jugendliche be-
kommen trotzdem einiges geboten. FOTO: LÖW

OBER-RODEN
Klaus Wiesen zum 74. Geburts-
tag.

URBERACH
Ingeborg Arzt zum 82. Ge-
burtstag.

WIR GRATULIEREN

Vorgezogener Erntedank
in Gottes freier Natur
Christen feiern in der „Grünen Mitte“

„Herr von Ribbeck zu Rib-
beck im Havelland“ mit sei-
nem Birnbaum. Abgerundet
wurde der Erntedanktag mit
einer Abendandacht in der
Weidenkirche, die von Vika-
rin Annika Theophil und
Pfarrer Mattes gehalten und
vom Posaunenchor der Evan-
gelischen Kirchengemeinde
Ober-Roden begleitet wurde.
Auch die Pfarrgemeinde St.

Gallus feierte bereits an die-
semWochenende Erntedank.
Am Samstag, 3. Oktober, ist

der Abendgottesdienst in der
Nazarius-Kirche diesem Fest
gewidmet; am Sonntag been-
det die Freie evangelische Ge-
meinde die Feiern mit einem
Hybridgottesdienst: Er wird
in begrenzter Teilnehmer-
zahl im Saal gefeiert und zeit-
gleich online übertragen – zu
finden über www.feg-roeder-
mark.de. chz

setzten Team auf die Kinder-
und Jugendfarm einlud. Hier
erfreuten sich Unerschrocke-
ne bei niedrigen Temperatu-
ren am Barfußpfad, wo es
beim Treten auf etwas mehr
oder weniger Wasser gar
nicht ankam.Wärme spende-
te das große Feuer, an dem
rund drei Kilogramm Hefe-
teig in Stockbrote verbacken
wurden und ausgesprochen
begeisterte Abnehmer fan-
den.
Wer es etwas ruhiger

mochte, konnte einen litera-
rischen Spaziergang mit Eri-
ka Neudert, Herbert Schäfer
und Pfarrer Oliver Mattes un-
ternehmen. Der Weg durch
die Felder war mit Haltesta-
tionen, kleinen Bibeltexten
sowie Gedichten und Ge-
schichten aufgelockert, so et-
wa dem „Samenkorn“ von
Joachim Ringelnatz oder dem

Rödermark – Weitgehend im
Freien feierten Christen den
ersten Teil des Erntedankfes-
tes. Vorgezogen wegen der
am ersten Oktober-Wochen-
ende beginnenden Herbstfe-
rien, aber nicht vorausse-
hend, dass es regnerisch
wird. Dennoch war der Be-
such des Erntedankgottes-
dienstes, zu dem die Pfarrer
Carsten Fleckenstein und Oli-
ver Mattes in die Weidenkir-
che eingeladen hatten, über-
raschend gut. Den Großen
schlossen sich die Kinder an:
„Erntedank“ war auch das
Thema bei der „Kirche für die
Allerkleinsten“.
Bis das Freiluft-Nachmit-

tagsprogramm startete, hatte
es sich dann auch ausgereg-
net. Sehr zur Freude von Ge-
meindepädagogin Elke Prei-
sing, die mit einem überwie-
gend aus Konfirmanden be-

Ein gutes Symbol für das vorverlegte Erntedankfest: Kinder und Erwachsene haben Stock-
brot über offenem Feuer gebacken. FOTO: ZIESECKE

Urberach – Der Kirchenchor
Cäcilia singt zur Zeit nicht
mehr, doch seineMitglieder
pflegen immer noch die Ge-
selligkeit. Sie treffen sich
heute um 17 Uhr im Restau-
rant „Zagreb“ in der Halle
Urberach. lö

Cäcilia trifft sich in
der Halle Urberach

Ober-Roden – Die Band
„¡HUEPA!“ um die tempera-
mentvolle kubanische Sän-
gerin Cary Cuellar ist am
Freitag, 2. Oktober, wieder
im Jazzkeller zu Gast. Das
Konzert ist Teil des Kultur-
sommers Südhessen und be-
ginnt um 20 Uhr. Am Ende
wird gesammelt.
Rhythmen aus Kuba, der

Karibik, Argentinien und
Brasilien nehmen die Besu-
cher mit auf eine virtuelle
Urlaubsreise. Samba, Bossa,
Cumbia, Bolero, Cha-Cha-
Cha und weitere Musik sol-
len die Gäste zum Mittan-
zen animieren - coronabe-
dingt nur im Sitzen.
Daweiterhin nur 40 Gäste

im Jazzkeller zugelassen
sind, bittet der Jazzclub alle
Interessierten, sich mit An-
gabe der Kontaktdaten un-
ter karten@jazzclub-roeder-
mark.de oder � 06074
99892 anzumelden. Kurz-
entschlossene sollten am
Veranstaltungsabend das
Jazzclub-Handy, � 0177
2352444, kontaktieren, da-
mit der Weg in den Jazzkel-
ler nicht vergebens ist. lö

Rhythmen der
Karibik im
Jazzkeller

IHR DRAHT ZU UNS

Redaktion
Rodgau 06106 66821-
Bernhard Pelka, Ltg. (bp) -21
Michael Löw (lö) -25
Simone Weil (siw) -24
Ekkehard Wolf (eh) -22
red.rodgau@op-online.de

Ludwigstraße 24-26
63110 Rodgau

Urberach – Das Töpfermu-
seum in der Bachgasse ist
am Sonntag, 4. Oktober von
15 bis 18 Uhr geöffnet. Der
Heimat- und Geschichtsver-
ein (HGV) will an diesem
Nachmittag sein jüngstes
Projekt „Historisches Ge-
dächtnis“ erstmals öffent-
lich vorstellen. Zur Erinne-
rung: Seit Monaten baut der
HGV eine Datenbank auf,
die es jedem erlaubt, an der
Arbeit des Vereins teilzuha-
ben: Historische Fotogra-
fien und ihre Geschichte,
Dokumente oder Chroni-
ken können auf einem
„Touch-Screen“-Bildschirm
abgerufen werden. Dieser
Computer ist auch für Laien
einfach zu bedienen. Bisher
sind mehr als 8000 Doku-
mente archiviert.
Um Hygieneschutz zu ge-

währleisten, hat der HGV
folgendes Verfahren ge-
wählt: Mit einer Anmel-
dung bei Herbert Sulz-
mann, � 06074 50211, er-
halten einzelne Personen
oder Paare nacheinander
fürmaximal 45Minuten die
Möglichkeit, diese histori-
schenMotive zu betrachten.

Rödermarks
„Historisches
Gedächtnis“


