Allein in Stadt und Kreis Offen
Rodgau: Hausgemachter Ap
bach führen mehr als 120 Part
felwein entstehe überall in
nerbetriebe und -vereine das
der Region, die meisten Her
Logo mit rotem Apfel und grü
steller seien untereinander
nem Pfeil.
bekannt und träfen sich auch
• Der Kreis Offenbach konzen
zum gegenseitigen Probie
triert seine Streuobstförderung
ren. So erwarteten die Naturseit 201-3 auf wenige Kerngebie . schützer auch Gäste von au
te in Dreieich, Rödermark und
ßerhalb, etwa aus Rödermark
Mühlheim. Rodgau findet sich in
und sogar aus dem Kahldiesem Konzept nur noch mit
grund drüben in Bayern.
nachgeordneter Priorität. • eh
Insgesamt fanden sich rund
, � www.nabu-rodgau.de
j 20 Apfelweinfreunde ein, um
� www.kreis-offenbach.de/
die Produkte aus regionalen
1 Kellern zur Brust zu nehmen
apfelweinroute

!

Stoff, eingeliefert von zehn
Produzenten. Welcher Apfel
wein in welchem Tonkrug
schwappte, wusste 'zunächst
nur einer: Manfred Eberhard,
der die Gefäße hinter ver
schlossenen gefüllt hatte. Die
Tester sahen nur eine Num
mer am Bembel und verga
ben ihre Punkte per Bewer
tungsbogen auf einer Fünfer
skala von „Sehr gut" bis „Sau
er" - gleichsam anonym.
Was da an Werturteilen er
ging, hat laut Eberhard jah
und ihr Urteil zu sprechen. In reszeitbedingt Gewicht und
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des
Geschmacksbildung
jüngsten Jahrgangs weitge
hend abgeschlossen: ,,Wir ha
ben das früher schonimJanu
ar gemacht, aber das war
nicht gut." Während noch die
Gärung laufe, schmecke der
Äppelwoi jeden Tag anders,
weiß seine Frau Dagmar, wie
ihr Mann eine Veteranin an
der Apfelwein-Front. Ge
schmack ist übrigens das ein
zige Kriterium: .,Es soll nicht
wissenschaftlich sein", versi
chert Manfred Eberhard.
Auch aus welchen Apfelsor-
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Mitglied im dortigen Kelter
verein und somit Halbprofi.
60 Punkte fuhr er ein. Damit
verwies er Friede! Meiß aus
Dudenhofen (56 Punkte) auf
den zweiten Platz. Dritter
wurde mit 52 Punkten Holger
Möhn aus Nauheim im Tau
nus - gleichauf übrigens mit
Manfred Eberhard, der· aber
auf seinen Preis verzichtete.
Als Gastgeber, Bembelfüller
und Regisseur der Veranstal
tung keltert und trinkt er
grundsätzlich außer Konkur
renz.• zrk
.I..I.\J:L.I..L\,..a,.l..l.lf:,

spielt beim Naturschutzbund
keine Rolle. Zwar gebe es ge
legentlich auch sortenreine
Wettbewerbsbeiträge, erklärt
der Vorständler, der auch als
Hüttenwart fungiert. Am bes
ten aber mundeten gewöhn
lich Mischungen aus mehre
ren Sorten. ,,Jedes Fass
schmeckt anders", weiß Eber
hard aus Erfahrung, und in
der Regel habe jedes Stöffche
auf seine Weise Qualität.
Dennoch: Es kann nur ei
nen geben. Geschmackssie
ger wurde diesmal Stefan

Löwen-Rudel soll wachsen

100 Jahre sind eine lange
Zeit. Wie hält man sich als so
alter Club trotzdem jung?

Mit Arbeit und Spaß. Die Ar
beit ist in den 100 Jahren
nicht weniger geworden. Hil
fe in der Nachbarschaft und
in der Welt, für Bedürftige,
bei Katastrophen und vielem
mehr. Dies alles· im Sinne des
Lions-Mottos „We serve" ,,Wir dienen". Und gemeinsa
me Hilfe macht Freude. Aber
wir wissen auch, dass man
nicht nur arbeiten kann, und
unternehmen in der Clubge. meinschaft als Ausgleich zum
Beispiel gemeinsame Reisen,
Ausflüge und mehr. Aller
dings muss auch jeder einzel
ne Lions Club darauf achten,
dass er nicht überaltert. Inso
fern würden wir uns über
jüngere Damen und Herren
freuen, die sich einbringen.
Verstaubt ist Ihre Gemein
schaft nicht. Trotzdem waren
Frauen lange Zeit außen vor.

Ja, aber das hat sich geändert.
Lions wurde 1917 als Club
von Männern gegründet. Vie
le Jahre blieb das so. Auch der
Lions Club Rodgau-Röder
mark war in seinen bisheri
gen 30 Jahren ein reiner Her-

renclub. Allerdings sind mei
ne Freunde und ich der Mei
nung, dass das nicht mehr in
unsere Zeit passt. Deshalb ha
ben wir unlängst einstimmig
beschlossen, den Club für Da
men zu öffnen. Mehr noch:
Wir laden interessierte Frau
en ausdrücklich und herzlich
ein, bei uns Mitglied zu wer
den! Dieser Beschluss wurde
übrigens mit vollem Einver
ständnis unserer Ehefrauen
und Lebenspartnerinnen ge
fasst, die das Clubleben ohne
hin bereits wesentlich mittra
gen - auch ohne Mitglied zu
sein.

rigens in unserer Region. Bei
spiel für eine solche Activity
ist die bekannte „Nacht der
Löwen", ein Wohltätigkeits
ball, den unser Club alle zwei
Jahre veranstaltet. In diesem
November ist es übrigens
wieder so weit.
Konzerte wie „Orwisch Live"
und die „Nacht der Löwen" das hört sich an, als ob die Li
ons gern das Angenehme mit
dem Nützlichen verbinden?

Ich würde eher sagen: saure
Wochen, frohe Feste. Denn so
ein Ball oder auch ein Kon
zert müssen sehr gut vorbe
reitet werden, um zum ge
Willkommen sind Ihnen also wünschten Eijolg zu gelan
Männer wie auch Frauen, die gen. Das bedeutet unzählige
sich sozial engagieren möch Arbeitsstunden.
ten - die nötigen finanziellen
Mittel vorausgesetzt.

Dass man reich· sein muss in
unserem Club, ist ein weit
verbreiteter Irrtum. Weder
sind die Lions besonders
wohlhabend, noch ist der
Mitgliedsbeitrag von etwa
240 Euro im Jahr uner
schwinglich. Entscheidend
ist die Bereitschaft, gemein
sam Aktionen zu entwickeln
und durchzuführen. Wir
sprechen dabei von „Activi
ties", mit denen wir das Geld
sammeln, das in soziale Pro
jekte fließt - vorwiegend üb-

Wie sieht das Clubleben
denn sonst aus und: Wie
kommt es zu der Entschei
dung für ein bestimmtes Pro
je�t?

Bei uns kommt auch die Ge
selligkeit nicht zu kurz. Zu
den Reisen, wie zum Beispiel
jetzt im Mai an den Bodensee,
kommen Ausflüge und Ex
kursionen hinzu, Museums�
besuche,
Stadtführungen
oder auch interessante Vor
träge im Club. Und die Ent
scheidung darüber, an wen
und in welcher Größenord-

Hilfe in aller Welt und lokal

• Die Lions helfen seit 100 Jahren
in aller Welt und in unmittelbarer
Nachbarschaft. Zu diesem Jubilä
um wirbt der Lions Club Rodgau
Rödermark um neue Mitglieder.
• ,,Ihr neuer Club?" heißt ein Infor
mationsabend am Mittwoch,
3. Mai, ab 19 Uhr in den Saalbau
Lichtspielen in Jügesheim.
• Eingebettet in ein Programm un-

terhaltsamer Kurzfilme erfahren
Neugierige viel über das, was die
Lions in den vergangenen 100 Jah
ren erreicht haben, was sie noch
vorhaben und was jeder' Einzelne
dazu beitragen kann.
• Fragen können in lockerer Runde
bei Getränken und kleinen Appetit
häppchen ausführlich besprochen
werden.

.
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HAINHAUSEN • Das erste Wald
fest der Saison feiert die Inte
ressengemeinschaft Motor
rad am Wochenende 29./30.
April an der Waldfreizeitanla
ge Hainhausen. Am Samstag
um 15 Uhr werden die ersten
Gäste erwartet, gegen 20 Uhr
wird das Lagerfeuer ange
facht. Gelegenheit zum Früh
schoppen ist am Sonntag ab
11 Uhr.• eh

Offene Tür auf
der Tennisanlage
NIEDER-RODEN • Einen Start

mit Hindernissen hatte die
Tennissaison:
Nachtfrost
machte die Plätze unbe�piel
bar. Gut, wenn man da aus
weichen kann. Die aktiven
Spieler des 1. Tennisclubs
Nieder-Roden können ihr
Training in die eigene Halle
verlegen, die ihnen der Ver
ein dafür kostenlos zur Verfü
gung stellt. Wer Club und
Tennisanlage einmal unver
bindlich anschauen will,
kann zum Infotag am Sams
tag, 29. April, um 14 Uhr auf
die Anlage an der Hainburg- .
straße kommen - nicht erst
am Sonntag, wie versehent
lich gemeldet.• eh

Lions Club wirbt am 3. Mai in den Saalbau Lichtspielen Jügesheim um neue Mitglieder
RODGAU • Die internationale
Lions-Gemeinschaft
feiert
100. Geburtstag. Auch in Rod
gau und Rödermark sind die
Löwen los - und sehr aktiv.
Großes Kino verspricht der
lokale Club zur Feier dieses
100. Geburtstages seiner Mut
terorganisation Lions Inter
national am 3. Mai in den
Saalbau Lichtspielen Jüges
heim bei einer Informations
veranstaltung. Redaktionslei
ter Bernhard Pelka sprach im
Vorfeld darüber mit dem
langjährigen
Lions-Presse
sprecher Willi Burg.
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nung der Club Zuwendungen
vergibt, erfolgt nach Prüfung
der Bedürftigkeit und Diskus
sion jeweils durch Mehrheits
beschluss in der Clubver
sammlung.
Nennen Sie doch bitte ein,
zwei beispielhafte Lions-Pro
jekte.

Im Rahmen unseres langjäh
rigen Clubmottos „Kindern
eine Chance geben" unter
stützen wir in unserer Region
vorwiegend Schulen und Ki
tas, für deren Projekte zur Ge
sundheits-, Sucht- und Ge
waltprävention.
Beispiele
sind die Initiativen „Klasse
2000" und „Lions-Quest".
Hinzu kommen Zuwendun
gen an Einzelpersonen oder
Familien in nicht vorherseh
baren Notsituationen. Die in
Rodgau und Rödermark ein
gerichteten Tafeln erfuhren
wiederholt unsere finanzielle
Unterstützung. Bei „Tante
Emma" in Rodgau gehört un
ser Clup übrigens zu den
Gründungsmitgliedern. Die
Initiative der hiesigen Rota
rier begleiten wir als Stifter.
Zudem haben wir im Rah
men der Flüchtlingshilfe di
verse Zuwendungen geleistet
- unter anderem zur finan
ziellen Ausstattung der „Fahr
radwerkstatt'" in Ober-Ro
den. Auch tragen wir die von
,,Lions International" beglei
teten Großprojekte zur Erst
hilfe nach Naturkatastro
phen,- zur Bekämpfung der
Blindheit in Entwicklungs
ländern und ztir Verbesse
rung der Lebensbedingungen
über die Bereitstellung von
sauberem Wasser in Uganda und vieles mehr.
Was dürfen die Gäste denn
am 3. Mai in den Saalbau
Lichtspielen erwarten?
T
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Auch der langjährige Pressesprecher der Lions, Willi Burg, freut sich
auf die Gäste am 3. Mai, 19 Uhr, in Jügesheim. • Foto: Pelka

In der Hauptsache berichten das internationale Wirken
wir von unserer Arbeit und der Lions. Und da wir nun
einmal ein so großes Kino zur
unseren Zielen.
Verfügung haben, werden
wir auch noch einige preisge
Und der Ort der Veranstal
tung bestimmt auch das Pro krönte, internationale Kurz
filme vorführen.
gramm?
Als uns klar war, dass wir eine
Informationsveran
solche
Wie lange sollte man sich am
staltung machen wollen,
3. Mai Zeit nehmen?
stellte sich natürlich die Fra Wir planen etwa 90 Minuten,
ge nach dem Wo und Wie. Da vielleicht etwas länger. Das
hat uns unser Lions-Freund kommt auf die . Gesprächs
Franz Göbel, der Inhaber des freude der Gäste an. Natür
Kinos, spontan seinen Saal lich ist der Eintritt kostenlos.
bau angeboten. Mehr noch: Jede Dame, jeder Herr aus un
Er wird unsere Gäste mit serer Region ist willkommen,
Häppchen und Getränken be und auch Freunde dürfen
wirten. Es werden kurze Fil mitgebracht werden. Das
me aus der Lionsgeschichte Saalbau-Kino bietet Platz auf
gezeigt - insbesondere über 150 gemütlichen Sesseln.

Bestrickende
Volkshochschule
NIEDER-RODEN • Ein Strick

kurs für Anfänger und Fortge
schrittene steht im Mai auf
dem Programm der Volks
hochschule Rodgau. Am 2.
Mai und den drei folgenden
Dienstagen erlernen die Teil
neh;mer/innen die Grund
techniken, das Lesen von
Strickanleitungen und deren
Umsetzung in ihr persönli
ches Strickobjekt. Wolle in
Stärke 3,5/4 ,und passende
Stricknadeln sind mitzubrin
gen. Der Kurs findet in einer
kleinen Gruppe von 18.30 bis
20 Uhr im Sozialzentrum am
Puiseauxplatz statt. Vier
Abende kosten 26 Euro. • eh
, www.vhs-rodgau.de

Silvia Grimm, Babenhäuser ·
Straße 73, zum 70. Geburts
tag.

NIEDER-RODEN
Karl Hayduk, Frankfurter Stra
ße 47, zum 80. Geburtstag.

