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TIPPS UND TERMINE
Demenz-Café im Artemed-

Seniorenstift Urberach, 15
Uhr.

Seniorentreff Ober-Roden im
alten Feuerwehrhaus: flotte
Kartenrunde ab 13.30 Uhr.

Bürgertreff Waldacker: Mit-
tagstisch, 13 Uhr.

Skatabend Skatabteilung
Hundeclub Waldacker, Club-
haus Am Eulerweg, 19.30
Uhr.

Vortrag Ernährung und Dia-
betes, Halle Urberach, 19 Uhr.

Basteln im Bücherturm (für
Kinder ab sieben Jahren), 15
Uhr.

Seniorenberatung im Rat-
haus Ober-Roden (� 06074
911-350): Montag, Dienstag,
Donnerstag, 8 bis 11.30 Uhr,
Mittwoch 8 bis 11.30 und 15
bis 18 Uhr.

Senioren- und Sozialberatung
im „SchillerHaus“ Urberach,
9 bis 13 Uhr.

Das Kinoprogramm und Hin-
weise auf weitere Veranstal-
tungen in der Region finden
Sie auf der Seite „Freizeit-
Tipps“.

IN KÜRZE

Kleingärten
zu vergeben

URBERACH � Beim Kleingärt-
nerverein Am Schwimmbad
16 sind einige Gärten frei ge-
worden, die der Verein gerne
an neue Mitglieder und Päch-
ter, bevorzugt Familien mit
Kindern, vergeben möchte.
Auch erinnert der Vorstand
daran, dass das Vereinshaus
für private Veranstaltung
und Feiern auch Nichtmit-
gliedern zur Verfügung steht.
Der nächste öffentliche Ter-
min des KGV ist die „Orwi-
scher Woigass“, das Weinfest
in der Bachgasse, vom 16. bis
17. Mai, bei dem die Vereins-
mitglieder wieder leckere
Tropfen anbieten. Kontakt:
�  06074 95726 oder

➜ www.kgv-erlenwald.de

Autos sollen
langsamer

fahren
MESSENHAUSEN � Um die seit
Anfang März umgestaltete
Verkehrsführung an den
Ortseingängen geht es bei ei-
nem Ortstermin, zu dem Ers-
ter Stadtrat Jörg Rotter alle
Einwohner des Stadtteils für
Mittwoch, 29. April, um 19
Uhr einlädt. Treffpunkt ist an
der Kapelle. Die Stadt beab-
sichtigt noch einige ergän-
zende Maßnahmen. Doch be-
vor geplant wird, möchte der
Erste Stadtrat mit den Mes-
senhäusern über ihre Erfah-
rungen mit der Umgestal-
tung ins Gespräch kommen.
Neben Rotter werden auch
Vertreter des Ordnungsamtes
und der Bauverwaltung Infor-
mationen geben und Fragen
beantworten. Wer an diesem
Abend verhindert ist, kann
seine Fragen, Anregungen
oder seine Meinung schrift-
lich an den Magistrat der
Stadt Rödermark, Fachabtei-
lung Verkehr, Konrad-Ade-
nauer-Straße 4-8, 63322 Rö-
dermark, oder per E-Mail an
Stephan.Brockmann@roeder-
mark.de senden. � bp

Schere bitte
mitbringen

OBER-RODEN � Kinder ab sie-
ben Jahren sind heute, Diens-
tag, ab 15 Uhr eingeladen, im
Bücherturm kreativ zu wer-
den und dabei einer schönen
Geschichte zu lauschen. Re-
nate Kirollos bastelt mit den
Kindern bunte Geschenk-
schachteln. Dazu liest Büche-
reileiterin Brigitte Stenske
eine Frühlingsgeschichte vor.
Scheren und Klebestifte soll-
ten mitgebracht werden. � bp

Fisch in vielen
Variationen

OBER-RODEN � Fisch in vielen
Variationen gibt es am 1. Mai
bei ASV. Ab 10 Uhr warten
nicht nur Backfische und Fo-
rellen (gebraten oder direkt
frisch aus dem Räucherofen)
auf Liebhaber und Maiaus-
flügler. Fleischliebhaber er-
halten Steaks und Bratwürst-
chen. Die Veranstaltung fin-
det auf dem Vereinsgelände
in Waldacker statt. Wegbe-
schreibung: Auf der B459 von
Ober-Roden kommend nach
dem Ortseingangsschild
Waldacker gegenüber der
Wingertstraße in den asphal-
tierten Feldweg einbiegen.
Am Waldrand links steht das
Vereinsheim. � bp

Exkursion zu bedeutenden Funden im Limespark
Dr. Siegbert Huther referiert dazu vorab am Mittwoch im Rothahasaal / Hofmann-Tour „Kultur und Technik“

Bushaltestelle Waldacker um
9.10 Uhr. Vor allem die ein-
zigartige Schiffsmühle Gins-
heim und das Hofgut Gun-
tershausen sind attraktive
Ziele neben dem Stadt- und
Industriemuseum Rüssels-
heim. Anmeldung nimmt die
städtische Kulturabteilung
unter �  06074 911-652 ent-
gegen. � bp

Technik“ mit Martin Hof-
mann, dem Leiter der Deich-
meisterei beim Regierungs-
präsidium Darmstadt, die am
Freitag, dem 29. Mai, stattfin-
den wird, sind noch Anmel-
dungen möglich. Abfahrt:
Festplatz Urberach um
8.45.Uhr, Bushaltestelle Ärz-
tehaus um 8.55 Uhr, Markt-
platz Ober-Roden um 9 Uhr,

Termin kann erst nach der
Übergabe der Grabungsdoku-
mente bekanntgegeben wer-
den. Interessenten sollten
sich den Vortrag von Dr. Sieg-
bert Huther nicht entgehen
lassen. Der Eintritt ist frei. An
diesem Abend kann man sich
für die Fahrt nach Osterbur-
ken vormerken lassen.

Für die Tour „Kultur und

und Prof. Dr. Egon Schallmay-
er waren zwei Rödermärker
maßgeblich daran beteiligt,
dass Osterburken als bedeu-
tender Teil des Limes zum
UNESCO-Weltkulturerbe ge-
zählt wird.

Bei den Maurer-Museums-
touren ist eine Exkursion
nach Osterburken mit Dr.
Siegbert Huther geplant. Der

park Osterburken informie-
ren, hat er doch als versierter
Holzfachmann in seiner drei-
bändigen Dissertation die ar-
chäologischen Funde wissen-
schaftlich analysiert, die in
Osterburken, dem Standort
eines wichtigen römischen
Militärpostens am oberger-
manisch-rätischen Limes,
entdeckt wurden. Mit Huther

RÖDERMARK � Über den be-
deutendsten Holzfund, der je-
mals im Gebiet des Römer-
reichs entdeckt worden ist,
referiert Dr. Siegbert Huther
am Mittwoch, 29. April, ab
19.30 Uhr im Rothahasaal der
Stadtbücherei. Er kann wie
kein anderer über die überra-
schend entdeckten Zeugnisse
der Vergangenheit im Limes-

Urkunden für zehn weitere Vermittlerinnen zwischen den Kulturen
Das „SchillerHaus“ in Urberach
machte jetzt seinem Namen als Ort
der Integration wieder alle Ehre.
Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jä-
ger und der Erste Stadtrat Jörg Rot-
ter haben dort zehn neuen Eltern-
und Sprachlotsinnen ihre Urkunden
überreicht. Vier Frauen unterschied-

licher Nationalität haben an der
Qualifikation zur Elternlotsin teilge-
nommen, um künftig zwischen El-
tern und Kita oder Schule zu vermit-
teln und zu übersetzen. Elterncafés,
Angebote wie das Vorlesen in der
Muttersprache oder „Internationa-
les Kochen“ organisieren die Eltern-

lotsinnen und binden Mütter wie
Väter ein. Über die Zertifikate freu-
ten sich Melek Taskin, Nesrin Cos-
gun und Nigar Bayrak aus der Tür-
kei sowie Geraldine Lützkendorf,
die Eltern auch mit ihren Fremd-
sprachenkenntnissen in Englisch,
Französisch und Italienisch unter-

stützen kann. Die sechs Sprachlot-
sinnen werden Bürgern, die
schlecht Deutsch sprechen, Hilfe bei
Behördengängen und Arztbesuchen
leisten oder auch Dokumente über-
setzen. Institutionen können die
Lotsinnen unter �  017665201702
anfordern. Über das Zertifikat als

Sprachlotsin freuten sich Ursula
Grobelczyk, die aus dem Polnischen
übersetzt, Najmeh Asasi aus dem
Iran, Celia Hsin Chen aus Taiwan
mit Mandarin, Chinesisch und Eng-
lisch, Hasibe Bas und Ayla Yorganci
aus der Türkei sowie Daniela Nico-
mede aus Italien. � Foto: Pelka

Donnerstag
sind die

Hexen los
OBER-RODEN � IGOR, DJK und
MvO - nicht nur nackte Buch-
staben, sondern dahinter ver-
stecken sich Liebhaber und
Gönner des Ortskerns Ober-
Roden - eröffnen die Walpur-
gisnacht der DJK TTC wieder
traditionell mit einem Rund-
gang durch den Ortskern,
den Reinhard Berker span-
nend gestaltet.

Am Donnerstag, 30. April,
geht es um 19 Uhr am Dinjer-
Hof los; die letzten Meter
werden nach rund einer
Stunde durch die neuen Not-
ausgänge und Katakomben
der Dinjer-Scheune über die
Obergasse zurückgelegt wer-
den. Zur Vorbereitung hat
Hobby-Historiker Berker aus
den Heimatkundearchiven
der Umgebung bislang Unbe-
kanntes und Spannendes aus
dem Spätmittelalter ausge-
graben.

Die Walpurgisnacht - frü-
her am 1. Mai Weihefest des
keltischen Gottes Belenos -
brachte auch Ober-Roden
zwischen 1450 und 1750 die
Hexenverfolgung; in Seligen-
stadt wurden über 102 Perso-
nen hingerichtet, über 800
registrierte Fälle gabs im Ein-
zugsbereich des Kurfürsten
von Mainz. Ober-Röder He-
xen wurden sogar urkundlich
erwähnt, so etwa „1598 die
Frau des Hans Röhrich, 1627
Eva, die Frau des Hans Stor-
ckens, oder 1669 ein Vieh-
doktor“, wie Berker heraus-
findet.

Daneben gibt’s aber auch
Geschichten von Ober-Röder
Originalen, wie dem Fulder
oder der Dicken Frieda, Ge-
schichten von Räubern und
Dieben und mehr, was zu
Walpurgis passt. Nach der
Führung kann man sich im
Dinjer Hof mit Hexenspeisen
und Getränken stärken, die
vom DJK Vereinshexer Heini
zubereitet werden. Wer ver-
kleidet kommt, hat die Chan-
ce einen Preis zu gewinnen.
� bp

Diebe in einer
Gaststätte

OBER-RODEN � Durch die Ter-
rassentür drangen bisher
nicht ermittelte Einbrecher
in der Nacht zum Sonntag in
eine an der Dieburger Straße
gelegene Gaststätte ein. An-
schließend schauten sich die
Diebe gründlich im Lokal um
und klauten das Wechsel-
geld. Der Einbruch geschah
zwischen Mitternacht und 11
Uhr am Sonntag. Hinweise an
die Kripo (� 069 8098-1234)
oder die Wache in Dietzen-
bach (� 06074 837-0). � bp

Breitensport mit Superlativen
Teilnehmerrekord macht den wumboR-Lauf zum sportlichen Großereignis

URBERACH � So viele wollten
beim wumboR-Lauf noch nie
mitrennen. 901 Starter
bedeuteten am Sonntag
Teilnehmerrekord.

Die neunte Auflage des Rö-
dermärker Volkslaufes durch
alle seine Stadtteile war eine
weit über allen Erwartungen
hinaus erfolgreiche Veran-
staltung. Rekorde reihten
sich aneinander. Zu den 829
Voranmeldungen kamen
trotz der unsicheren Wetter-
verhältnisse kurz vor dem
Start noch 175 Nachmeldun-
gen hinzu, so dass sich die
Gesamtzahl aller Anmeldun-
gen auf stolze 1004 erhöhte.
Insgesamt überquerten
schließlich bei den fünf Wett-

bewerben 901 Teilnehmer
die Startlinie - das war Teil-
nehmerrekord und fast eine
Verdoppelung zum Vorjahr.

Dieses Ergebnis kam auch
dank des Laufcups der Röder-
märker Schulen zustande:
die Sportkoordinatoren Jutta
Groha, Britta Stresow und
Stefan Mohr hatten 392 Schü-
ler motiviert, sich für den
Lauf zu melden, von denen
auch 353 an den Start gingen.
„Das kann in der ganzen Re-
gion keine Volkslaufveran-
staltung vorweisen“, freut
sich Siegfried Kupzok, neben
Hans Röhrig und Fredi Daum
einer der drei Hauptorganisa-
toren des wumboR-Laufes.

Den Pokal für die teilneh-
merstärkste Schule sicherte
sich die Trinkbornschule; der

Pokal für die Schulklasse mit
den meisten Anmeldungen
ging in die Klasse 2c der
Trinkbornschule.

Rekord auch bei der An-
zahl der teilnehmenden Na-
tionen: Läufer aus zwölf Län-
dern von Japan bis Eritrea –
darunter auch sieben Asylsu-
chende, die über das Netz-
werk Integration NIR ange-
worben werden konnten –
traten an und machten aus
dem 9. wumboR-Lauf eine
Veranstaltung mit internatio-
nalem Flair. Auch das dürfte
in dieser Region bei einem
Volkslauf einmalig sein.

Doch auch zahlreiche deut-
sche Teilnehmer von weit her
zeugen von der großen Be-
liebtheit dieser Veranstal-
tung.

Der große Erfolg war nur
möglich durch den engagier-
ten Einsatz von rund 100 Hel-
fern der ausrichtenden Verei-
ne, durch die gute Kooperati-
on mit der Badehausleitung
und dank der guten Arbeit
der lokalen Ordnungs- und Si-
cherheitskräfte sowie des Ro-
ten Kreuzes. Der Dank des
Veranstalters gilt aber auch
den Sponsoren, die eine sol-
che Veranstaltung erst mög-
lich machen.

Rekorde gab es bei den ge-
laufenen Zeiten in zwei Al-
tersklassen über 10 Kilome-
ter und vier Altersklassen
beim Halbmarathon – ein Be-
weis für eine schöne schnelle
Laufstrecke. Der Wettergott
meinte es gut mit den Aus-
richtern und Teilnehmern.
Moderator Rudi Zischka und
Starter Hermann Fongar
(TGMSV Jügesheim) konnten
alle Läufer pünktlich auf die

Strecken schicken. Über
10km siegte bei den Männern
Guiseppe Troia (Gorgio hair)
in 36:24 und bei den Frauen
Antje Köhler (Kerbverein
Ober-Roden) in 47:41.

Beim Halbmarathon muss-
te sich der Sieger der letzten
beiden Jahre, Lorenz Köhl,
nur dem diesmal etwas
schnelleren Rolf Cisielski
(Teutonia Hausen) beugen,
der mit 1:19:27 eine neue Ge-
samtstreckenbestzeit laufen
musste, um zu siegen.

Das Feld der Frauen domi-
nierte Kim Mess (SF Blau Gelb
Marburg), die mit einer neu-
en Bestzeit in der AK 40/45
ins 1:35:28 als Erste durchs

Ziel ging. Bei den Walkern
waren die Schnellsten die Lo-
kalmatadorin Steffi Theis
(59:27, MTV Urberach) und
Karl-Heinz Britsch (54:21,
SKG Sprendlingen).

Zeitnahme und Auswer-
tung verliefen problemlos,
die Siegerehrung konnte zü-
gig ablaufen, so dass die Ver-
anstaltung um 13 Uhr, nach-
dem Kuchenbüfett und Brat-
wurstgrill leer geräumt wa-
ren, beendet werden konnte.
Das war auch gut so, denn
kurz darauf öffnete der Him-
mel alle Schleusen, Hagel
und Wassermassen kamen
herunter.

Im kommenden Jahr feiert

der wumboR-Lauf sein zehn-
jähriges Jubiläum und die
Ausrichter Hans Röhrig (TS
Ober-Roden), Siegfried
Kupczok (MTV Urberach) und
Fredy Daum (Run4Fun) wer-
den alles tun, um den diesjäh-
rigen Erfolg zu wiederholen
oder gar zu toppen. „Mut da-
für machen uns die positiven
Rückmeldungen aus dem
Läuferkreis über Laufstrecke
und Organisation. Der wum-
boR-Lauf ist endgültig zu ei-
nem Aushängeschild für Rö-
dermark geworden“, freuten
sich die erschöpften, aber
glücklichen Organisations-
Chefs am Sonntagmittag.
� chz

Sie nahmen den Lauf sehr ernst und legten schon am Start los, als wäre der wilde Watz hinter ihnen
her: die Schülerinnen und Schüler der Altersklassen U10 bis U16. � Foto: Ziesecke

Was Kirchenchor und Musikverein proben, kann sich hören lassen. � Foto: Ziesecke

Probe zu zweit
Musikverein und Sänger stimmen sich ab

OBER-RODEN � Schwer ins
Zeug legen sich der Kirchen-
chor Cäcilia und das Bläseren-
semble des Musikvereins Vik-
toria 08 bei den Proben für
ihr Kirchenkonzert am Sonn-
tag, 3. Mai, um 17 Uhr in der
Pfarrkirche St. Nazarius. Eher
ungewöhnlich daran: Schon
nach dem ersten gemeinsa-

men Stück von Chor und Or-
chester ist Dirigent Wolfgang
Tüncher sichtlich zufrieden.
„Es klingt perfekt. Neben so-
listischen Werken beider
Gruppen stehen drei gemein-
same Stücke auf dem Kon-
zertprogramm. Karten gibt’s
bei den Chormitgliedern und
Sonntag in der Kirche. � chz


