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scheidet. Ab dem 20. März
geht die Suche los!
Am 13. April ist das Ge-

winnspiel beendet. Danach
folgen die Benachrichtigung
der Gewinner und die Ge-
winnübergabe im Zuge des
Maibaustellens auf dem Lud-
wig-Erhard-Platz in Dudenho-
fen am Samstag, 25. April.
Die Osterfiguren machen

sich auch in privaten Gärten
gut. Edeka Ermel und der Bio-
laden Haller verkaufen so-
wohl nicht bemalte Vorlagen
als auch fix und fertig gestal-
tete Hasen aus Restbeständen
früherer Meister-Lampe-Ak-
tionen. Der Erlös fließt der
Nieder-Röder Suppenküche
zu.
Gewerbevereinsvorsitzen-

der Berthold Schüßler appel-
liert an seine Mitgliedsfir-
men, sich mit möglichst vie-
len Hasen für den guten
Zweck einzudecken. „Die
sind auch als Dekoration in
Schaufenstern schön.“ Hare-
ma und Edeka gehen übri-
gens mit gutem Beispiel vo-
ran. Sie haben schon fleißig
Deko-Hasen gekauft. bp

größe. Einsendeschluss ist
Montag, 13. April. Die Gewin-
ner werden schriftlich be-
nachrichtigt und in der örtli-
chen Presse bekannt gege-
ben. Mehrfachteilnahmen
sind so ausgeschlossen wie
der Rechtsweg. Das Los ent-

und die Adresse des Standorts
mit dem Beweisfoto und ih-
ren persönlichen Kontaktda-
ten (auch Telefonnummer)
an folgende E-Mail-Adresse
schicken: zauberhase-ge-
winnspiel@op-online.de.
Bitte maximal 1 MB Bild-

Samstag, 7. März, ab 11 Uhr
am Edeka-Markt von David
Ermel. Unter den herkömmli-
chen Hasen sitzt dann – in je-
dem Stadtteil – irgendwo
auch der Harem- Z(s)auberha-
se. Teilnehmer sollen ihnmit
dem Handy fotografieren

Rodgau – Der Jügesheimer
Reinigungsspezialist Harema
bereichert vom 20. März bis
13. April die Aktion „Meister
Lampe“ des Gewerbevereins
Rodgau mit einem Gewinn-
spiel. Wer den speziell gestal-
teten Harema-Z(s)auberhasen
(Foto) unter den vielen Oster-
motiven in Parks, auf öffentli-
chen Flächen und an Straßen-
rändern entdeckt, kann schö-
ne Preise gewinnen: drei
Hauptpreise im Wert von
150, 90, und 45 Euro sowie
zehn Kleingewinne im Wert
von je 15 Euro (Harema Reini-
gungssets).
Was müssen die Teilneh-

mer machen? Zur Aktion
„Meister Lampe“ wird der Ge-
werbeverein wieder zusam-
men mit den Stadtwerken ab
Mitte März rund 350 Osterha-
sen und Eier aus Holz als vor-
österlichen Gruß im öffentli-
chen Raum in allen Stadttei-
len verteilen. Kita-Kinder ma-
len die bei der Schreinerei
Born und Fleurmont Werbe-
technik ausgesägten Holz-
Dummies zuvor kunterbunt
an. ZumBeispiel amheutigen

Berthold Schüßler (links, Gewerbeverein), Erika Arlt (Offenbach-Post) und Stefan Hammel (Ha-
rema-Chef) ziehen beim Gewinnspiel an einem Strang. FOTO: PELKA

Wer findet den Harema-Z(s)auberhasen?
Gewerbeverein, Offenbach-Post und Harema veranstalten Gewinnspiel

Vorbildliche
Kultur
des Spendens
VON BERNHARD PELKA

NOTIZBUCH DER WOCHE

Wenn das mal gut geht: Ausgerechnet in dem Moment, in
demdie Türkei ihre Grenze zur EUwieder öffnet, möchte die
Stadt Rodgau eine nur noch mäßig belegte Flüchtlingsunter-
kunft schließen, um sie zur Kita umzubauen. Natürlich sind
Kitaplätze Mangelware. Aber wer sagt denn, dass Staats-Chef
Erdogan diese Karte im Syrienkonflikt in nächster Zeit nicht
immer wieder ausspielen wird, um von der EU Milliarden zu
erpressen? Die Folge könnte eine erneute Flüchtlingswelle
seinwie 2015/2016. Dannwäre die Alte Schule als Unterkunft
wieder unverzichtbar. Vielleicht sind die Stadtverordneten
gut beraten, wenn sie die Umbau-Entscheidung vertagen,
bis stabilere Verhältnisse herrschen.

Das Spendenaufkommen fürs Rodgauer Hospiz ist gran-
dios. Kaumwaren allein am Tag der offiziellen Übergabe des
Gebäudes 161500 Euro zusammengekommen, gab es Zusa-
gen für weitere 40000 Euro. Rodgau darf sich zu Recht einer
famosen Spendenkultur rühmen. Das Fundament, auf dem
sie steht, ist äußerst stabil. Das beweist die Tatsache, dass die
großzügigen Gönner übers Spenden für Großprojekte die vie-
len kleinen Gelegenheiten nicht vergessen, umGutes zu tun.
Ein Beispiel dafür ist die Sponsorenaktion der Selbsthilfever-
einigung Pro Retina. Die Gruppe der Sehbehinderten brauch-
te für ihren Schulungsraum dringend ein neues Tor, das
winddicht und diebstahlsicher schließt. Im Vergleich zum
Hospiz ging es um eine winzige Summe. Aber auch die kam
wie selbstverständlich zusammen. Prima!

JÜGESHEIM
Sonntag: Horst Fischer zum 80.
Geburtstag.

NIEDER-RODEN
Samstag: Hansjürgen Lederer
zum 80. Geburtstag, Heinrich
Gottlieb zum 80. Geburtstag.
Sonntag: Magret Dickmann
zum 80. Geburtstag, Elisabeth
Villwock zum 70. Geburtstag.

WEISKIRCHEN
Samstag: Rosemarie Sahm zum
80. Geburtstag, Mirko Bojanic
zum 70. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Passion und Therapie
HANDARBEITEN WIEDERENTDECKT „Kniddelfee“ Christine Wagner
VON SIMONE WEIL

Nieder-Roden – Ohne Strick-
zeug in der S-Bahn? Für Chris-
tine Wagner völlig undenk-
bar: Auf ihrer fast 40-minüti-
gen Fahrt zum Frankfurter
Arbeitsplatz ist ein Säckchen
mit Wolle für Socken samt
Stricknadeln immer im Ge-
päck. Das lässt sich im Zug
einfach toll mitnehmen, fin-
det die 54-Jährige. „Wenn ich
mal nichts in der Hand habe,
werde ich gefragt, ob ich
krank bin“, erzählt sie.
Schon seit ihrer Kindheit

habe sie sich für Handarbei-
ten interessiert. Mit 14 hat
ihr eine Großtante das So-
ckenstricken beigebracht.
Daraus ist eine große Leiden-
schaft fürs Sticken, Stricken,
Häkeln und Nähen entstan-
den. „Ich kann dabei toll ent-
spannen, das macht mich
einfach gelassener“, erzählt
die Angestellte. Sie kann gut
nachdenken beim Stricken
und es kommt auch noch et-
was Schönes dabei heraus.
„Es hat fast etwas Therapeuti-
sches“, findet der Wollfan.
Denn eigentlich hat die

dunkelhaarige Frau ein Tem-
perament, das sie kaum still
sitzen lässt. Christine Wag-
ner hat auch wenig Langmut.
„Aber wenn ich handarbeite,
habe ich alle Geduld der
Welt“, erzählt sie. Ab und zu
könne es trotzdem gesche-

hen, dass mal etwas in die
Ecke gefeuert werde.
Irgendwann waren zu viele

Socken und Mützen gestrickt
und so entstand schließlich
die Idee, die entstandenen
Wollwaren zu verkaufen. Seit
fünf Jahren etwa nimmt die

Mutter zweier erwachsener
Kinder an Advents- und
Ostermarkt teil und bietet ih-
re Waren auch per Online-
Shop an. Von ihrem Mann
stammt die Formulierung
„Kniddel-Tante“ (vom engli-
schen „to knit“ für stricken),

die sie als Markenname in
das freundlichere „Kniddel-
fee“ abgewandelt hat.
Inzwischen bietet Christi-

ne Wagner bei Märkten Ku-
scheltücher für Babys, lustige
Kinderwagenketten mit bun-
ten Figuren, Stulpen, Topf-
lappen, Mützen, Schals,
Handschuhe und immer wie-
der Socken in allen mögli-
chen Größen an. Nicht im-
mer sind alle Produkte vorrä-
tig, können aber auf Wunsch
bestellt und angefertigt wer-
den. Neben den Wollwaren
verkauft die Strickbegeisterte
an Ostern auch selbst deko-
rierte Ziereier mit sogenann-
ten Occhi-Spitzen.
Gerne probiert die Handar-

beiterin auch neue Techni-
ken aus und achtet auf Quali-
tät der Wolle. Auftrieb und
neues Selbstbewusstsein hat
ihr eine vorübergehende Tä-
tigkeit als freie Handarbeits-
Designerin für eine Firma ge-
geben, die Garne und Reiß-
verschlüsse herstellte. Denn
irgendwie haderte Christine
Wagner selbst lange Zeit mit
ihrem Hobby, das altbacken
und angestaubt rüberkam.
Das hat sich inzwischen völ-
lig geändert und die „Knid-
delfee“ freut sich unbändig
auf Veranstaltungen wie das
Leipziger Wolle-Fest.

Infos im Internet
kniddelfee.de

Bunte Mützen machen den Winter farbenfroh.

Lustiges Spielzeug beschäftigt den Nachwuchs.

Christine Wagner daheim beim Stricken: Socken gehen immer – vor allem in der S-Bahn. FOTOS: WEIL

IN KÜRZE

Rodgau – Die Stadt Rodgau
weist darauf hin, dass alle
städtischen Veranstaltun-
gen wie geplant stattfinden.
Das gilt auch für den „Män-
nerschlussverkauf“ morgen
am internationalen Frauen-
tag. Fällt eine Veranstaltung
aus, wird darauf über die
Presse und die städtische
Homepage hingewiesen.

Unterhaltung
wie geplant

Nieder-Roden – Einen Vor-
trag über die Schüßlersalze
bietet die Parkinsongruppe
Rodgau/Seligenstadt am
Dienstag, 17. März, an. Heil-
praktikerin Birgit Grebe
spricht darüber, wie man
diese Mittel bei kleinen
Wehwehchen und zur Vor-
beugung von Krankheiten
verwenden kann. Der Vor-
trag beginnt um 14.30 Uhr
im Saal der Gaststätte „Zum
Engel” in Nieder-Roden.
Auch wer nicht der Selbst-
hilfegruppe angehört, ist als
Zuhörer willkommen. Der
Eintritt ist frei. eh

Mit Salzen vorbeugen
gegen Krankheiten

Musikalische Lesereise
auf dem Wasser

Besonders ausgefallenes Konzert
um unbekannte Klangsphä-
ren zu erschließen. Sie bezie-
hen sich direkt und spontan
auf das gesprochene Wort
und bilden improvisatorisch
die zuvor gehörten literari-
schen Inhalte klangmale-
risch ab. Mit der Schauspiele-
rin Carola Moritz haben sie
vergleichbare Projekte gestal-
tet, zuletzt „Wäldchestag“
nach dem Roman von Andre-
as Maier.
Winno Sahm freut sich auf

das Miteinander von Litera-
tur und Musik und setzt Ge-
dichte und kleine Wortzau-
bereien von Wolfgang Goe-
the, Bertold Brecht, Christian
Morgenstern und anderen
Dichtern in Bezug zueinan-
der. Die Zuhörer werden auf
eine Entdeckungsreise voller
Überraschungen und Unvor-
hersehbarem mitgenom-
men, die garantiert nieman-
den kalt lassen wird.
Der Eintritt ist frei. Anmel-

dungen sind erbeten unter �
06106 13451. siw

Infos im Internet
musikschule-rodgau.de

Nieder-Roden – Die Freie Mu-
sikschule Rodgau hat es sich
zur Herzensangelegenheit
gemacht, einmal im Jahr mit
dem Kulturdezernenten und
Literaturliebhaber Winno
Sahm ein ausgefallenes Kon-
zertprogramm unter dem Ti-
tel „Wort und Musik“ zu ge-
stalten. Diese Reihe findet
seit 2017 statt und zieht seit-
dem Publikum in den Saal
des Hauses der Musik, das
sich von den besonderen Ide-
en undhervorragenden Inter-
preten begeistern lässt.
In diesem Jahr begleitet das

elektro-akustische Duo „Enk-
heym“ Winno Sahm auf sei-
ner Lesereise auf das „Was-
ser“. „Enkheym“, das sind die
Keyboarderin und Vokalistin
Brigitte Volkert und der
Schlagzeuger Michael Hoff-
mann, die beide an der Mu-
sikschule unterrichten. Das
Duo ist für sie eine Plattform
für frei improvisierte experi-
mentelle Musik und Klangge-
staltung, die neben den In-
strumenten moderne musik-
elektronische Werkzeuge
und Techniken einbezieht,

Jügesheim – Wer einen Blick
in das Familienzentrum im
Alten Weg 63 F werfen will,
kann dies mit Koordinato-
rin Raffaela Pistner amMon-
tag, 23.März, tun. Von 14.30
bis 16.30 Uhr haben Besu-
cher beim Tag der offenen
Tür Gelegenheit, sich umzu-
sehen. Fragen beantwortet
Raffaela Pistner, � 06106
693-1167. siw

Familienzentrum
kennenlernen

Nieder-Roden – In einem Yo-
gakurs ab 18. März, lernen
die Teilnehmenden Yoga im
Einklang mit dem Rhyth-
mus des eigenen Atems:
mittwochs von 18.30 bis
19.30 Uhr im Sozialzentrum
am Puiseauxplatz. siw

» vhs-rodgau.de

Yogakurs
für Anfänger
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