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Winterdienst

Vielfalt von Nord bis Süd
Rodgau präsentiert sich bunt: Vitaler Handel im Fokus

RODGAU. Der Rodgauer Som-
mer Sonntag ist zurück: Zum
dritten Mal nach 2014 und 2015
soll die Aktion zeigen, was die
größte Kommune des Kreises
Offenbach rund um die Stich-
worte „vitaler Einzelhandel“
und „Hier lässt sich’s gut woh-
nen, arbeiten und feiern“ zu
bieten hat.
Es gehe darum, „Rodgau in sei-
ner ganzen Bandbreite und
Vielfalt von Nord bis Süd zum
Erlebnisraum werden zu lassen
und somit einen Beitrag zu ei-
ner gemeinsamen Stadt-Identi-
tät zu leisten“: So formuliert es
Bürgermeister Jürgen Hoff-
mann in seinem Grußwort zur
diesjährigen Auflage, die am 10.
Juli über die Bühne geht.
Wer sich bereits am Samstag
(9.) auf das Ereignis einstim-
men möchte, kann das Street-
Food-Festival in der Rodgau-
Passage in Jügesheim besuchen
und sich auf dem Ludwig-Er-
hard-Platz in Dudenhofen ver-
gnügen, denn dort zaubert eine
Beach-Party eine kräftige „Prise
Meer“ an die Rodau.

Der eigentliche Sommer Sonn-
tag bietet von 11 bis 17 Uhr Ge-
legenheit zu einem Bummel
durch die örtliche Geschäftswelt.
Ziel sei es, die Besucher mit Pro-
dukt- und Service-Vielfalt zu
überzeugen und für den Slogan
„Einkaufen vor Ort“ zu werben,
betonen die Veranstalter des Ak-
tionstages, die Rodgauer Gewer-
bevereine und die kommunale
Wirtschaftsförderung.
Neben den bereits erwähnten
Tummelplätzen in Jügesheim
und Dudenhofen empfehlen
sich auch die anderen Stadtteile

vom späten Vormittag bis zum
frühen Abend als Anlaufstatio-
nen. In Weiskirchen, wo an der
Rodaubrücke das Motto „Krach
an der Bach“ ausgerufen wird,
hält der Bürgermeister um 11
Uhr eine kurze Eröffnungsan-
sprache. Hoffmann leitet über
zu einem Frühschoppen mit
Live-Musik... Und so kann der
bunte Reigen mit Bewirtung so-
wie Bühnen- und Kinderpro-
gramm beginnen.
Dies gilt auch für die Turmstra-
ße an der Pfarrkirche St. Matthi-
as in Nieder-Roden. Auf einer

„kulinarischen Meile“ können
es sich die Gäste dort gutgehen
lassen.
Beteiligt am Sommer Sonntag
sind außerdem der Betten-Spe-
zialist „Schlafkomfort Fischer“
und der Bauernhof Keller in
Hainhausen, das Fachmarkt-

zentrum an der Hegelstraße in
Dudenhofen sowie Spilger’s
Sparmaxx in Nieder-Roden.
Kurzum: Wer vorbeischaut und
all die Angebote nutzt, wird
 bestens bedient, was das Be-
griffspaar „Information und
Unterhaltung“ anbelangt. Zur

besseren Planung empfiehlt
sich ein Blick auf die Pro-
grammübersicht mit allen De-
tails und Zeiten. Die Internet-
Seite www.sommersonntag.de
 fächert auf, was wann und wo
geboten wird.

(kö/Fotos: sro)



Strand, Burgen, Autos und mehr
„Beach-Lounge“ lockt nach Dudenhofen
RODGAU. Sonne, Meer, Sand,
Schirm, Liege, gekühltes Ge-
tränk... Wer nach dieser Aufzäh-
lung Lust auf solch ein feinkörni-
ges Ambiente verspürt, sollte am
zweiten Juli-Wochenende den
Ludwig-Erhard-Platz in Duden-
hofen ansteuern. Denn dort or-
ganisiert der örtliche Gewerbe-
verein eine „Beach-Lounge“ mit
all den genannten Wohlfühl-
Faktoren.
Los geht’s am Samstag (9.) um
16 Uhr: Dann öffnet der Rodgau-
er Küstenstreifen seine Pforten.
Ein Bereich mit Spiel und Spaß
für den Nachwuchs zählt ebenso
zum weitläufigen Areal wie eine
Cocktailbar, ein Pool und eine

Chillout-Zone. Zu vorgerückter
Stunde, von 18 bis 22 Uhr, sorgt
die Band „Soul ution“ für passen-
de Klänge, frei nach dem Motto
„Ein Abend am Strand“.
Auch tags darauf, am Sommer
Sonntag (10.), der von 10 bis 11
Uhr mit einem Open-Air-Gottes-
dienst eingeleitet wird, gibt es
reichlich Live-Musik, unter ande-
rem im Rahmen eines Früh-
schoppens, den die Rodgauer
Blasmusik von 11 bis 14 Uhr
akustisch untermalt.
Als Gaudi-„Sportler“ werden die
Teilnehmer eines Sandburgen-
Wettbewerbs die Blicke der Besu-
cher auf sich ziehen. Wer baut
die imposanteste Anlage? 

Eine Jury beantwortet die Frage.
Um 16.30 Uhr wird zur Sieger-
ehrung geschritten.
An beiden Tagen werden Stände

und Präsentationen unter der
Überschrift „Handwerk und Ein-
zelhandel“ ins Programm inte-
griert. Auch eine Autoshow, die

Gelegenheit zum Probesitzen in
brandneuen Modellen mehrerer
Hersteller bietet, dockt an den
Strand an. Fazit: „Beach und

mehr“ – für alle, die Urlaubsge-
fühl vor der Haustür genießen
möchten. (kö)



Zweitfrisuren, Toupets, Haarteile, Haarverlängerung
und Haarverdichtung
Friseurmeister R. Keil
Im großen Garten 33
63110 Rodgau-Ddh.
Tel. 06106 / 77 93 88
www.haarzentrum-keil.de

Diskret und zuverlässig, Abrechnung mit der Krankenkasse.

Ludwig-Erhard-Platz 6 · 63110 Rodgau
www.hv-resch.de

Individueller Möbel-/Innenausbau
Kunsstoff-/Holz-/Aluminium-Fenster

Haustüren • Zimmertüren • Einbruchschutz
Kronbergerstraße 10 • 63110 Rodgau-Dudenhofen

www.schreinerei-rodgau.de • Fax 06106/24174 • E-Mail: klein@schreinerei-rodgau.de
Telefon 0 61 06 / 2 11 33

Ihr Partner
für Kälte-,
Klima- und
Lüftungstechnik
im Rodgau.

Wir sind mit dabei

Tel. 06106-77970-20
E-Mail: info@eckert-stueck.de

Vielfalt entdecken
und gewinnen
„Rodgau Pass“ lockt mit attraktiven Preisen

RODGAU. Wer am Rodgauer
Sommer Sonntag die bunte
Vielfalt des Angebotes entdeckt
und nutzt, kann diese Reise
durch die Stadtteile mit der Teil-
nahme an einem Gewinnspiel
verbinden. „Rodgau Pass“ lautet
der Titel des unterhaltsamen
Wettbewerbes, bei dem am
Sonntag (10.) in der Zeit von 11
bis 17 Uhr mindestens drei ver-
anstaltungsorte aufsuchen und
vor Ort jeweils eine besondere
Aufgabe lösen müssen. Dabei
kann es dann durchaus sport-
lich zugehen. 
An Ständen, die deutlich sicht-
bar mit dem Hinweis auf die
„Rodgau Pass“-Aktion versehen

sind, erhalten die Besucher ihr
persönliches Exemplar und den
Nachweis für die (erfolgreiche)
Teilnahme. 
Im Verlauf der Abschlussveran-
staltung, die um 18 Uhr an der
Rodaubrücke in der Bahnhof-
straße (Weiskirchen) beginnt,
werden die Gewinner ermittelt.
Dabei greift Bürgermeister Jür-
gen Hofmann in die Lostrom-
mel. 
Die Palette der Preise reicht von
Eintrittskarten für das Strand-
bad Rodgau über Einkaufs- und
Eventgutscheine bis hin zu Rad-
karten und Immobilien-Wert-
gutachten. Kurzum: Mitmachen
lohnt sich... (jh)

Ganz spezieller 
Shuttle-Service
RODGAU. Anlässlich der drit-
ten Auflage des „Rodgauer Som-
mer Sonntags“ wird in Zusam-
menarbeit mit den örtlichen
Stadtwerke erneut ein Shuttle-
Service „der besonderen Art“ of-
feriert: Dabei steuert ein Bus
ohne festen Fahrplan alle 15 bis
20 Minuten die entsprechend
gekennzeichneten Haltestellen
an, wobei es jeweils möglich ist,
einen Rollstuhl oder einen Kin-
derwagen pro Shuttlebus mit-
zunehmen.

Folgende Haltestellen werden
angefahren:
• Kirchplatz/Bahnhofstraße,
Weiskirchen
• August-Neuhäusel-Straße,
Hainhausen
• Rodgau-Passage, Jügesheim
• Hegelstraße, Dudenhofen
• Ludwig-Erhard-Platz, Duden-
hofen
• Turmstraße, Nieder-Roden
• Gutenbergring, ebenfalls Nie-
der-Roden. (hs)

Geführte Radtour des ADFC
Pedaleure steuern alle sieben Standorte an

RODGAU. Wer die gesamte
Bandbreite und Vielfalt des
„Rodgauer Sommer Sonntags“
erleben will, muss natürlich alle
sieben Veranstaltungsstandorte
ansteuern. Weil das aber mit
dem Auto eher stressig ist und
Parkplätze überall ein rares Gut
sind, sollten die Besucher ent-
weder den von den Stadtwerken
offerierten Shuttle-Service nut-
zen oder aber sich einer geführ-
ten Radtour von Weiskirchen
bis Nieder-Roden anschließen,
die von den Aktivis ten der
ADFC-Ortsgruppe ausgetüftelt
wurde.

Selbige beginnt gegen 11.30
Uhr in Weiskirchen und wird
danach an allen Veranstaltungs-
orten Station machen. Mit von
der Partie ist Bürgermeister Jür-
gen Hoffmann, und jeder, der
mit ihm in die Pedale tritt, kann
einfach dort „aussteigen“, wo es
beliebt. Genauso können sich
natürlich an allen Haltepunk-
ten Interessierte der Gruppe an-
schließen und zur nächsten Sta-
tion mitfahren. Wer sich vorab
über die genaue Strecke infor-
mieren will, hat dazu im Inter-
net (www.radroutenplaner.hes-
sen.de) Gelegenheit. (hs)



Liebe Gäste,
wir servieren Ihnen

leckere, frisch belegte
Flammkuchen.

Elsässer, griechischer
oder italienischer Art.

Vordergasse 22
63110 Rodgau-Jügesheim
Tel. 0 61 06 / 62 54 662
www.cafe-emmanuel.de

Wir sind am
Rodgauer 

Sommer Sonntag
für Sie da!

mal-Aktion

ZUm SommER-SonntAG
URLAUBSGELD geschenkt
Do. 7. JULI – So. 10. JULI

URLAUBSGELD

10,- €
ab einem Einkaufswert

von 49,95 €
einzulösen bis 10.07.2016

URLAUBSGELD

15,- €
ab einem Einkaufswert

von 79,95 €
einzulösen bis 10.07.2016

URLAUBSGELD

20,- €
ab einem Einkaufswert

von 99,95 €
einzulösen bis 10.07.2016

Ihr Spezialist in den Größen 44  – 60

XTRA Modeboutique

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe

Hintergasse 28
63110 Rodgau-Jügesheim
Tel. 06106 4579
modeboutique.xtra@t-online.de
www.modeboutiquextra.de

Wir sind von 11.00-17.00 Uhr für Sie da!

50%
9.7.2016

Verführung zum Genuss
Streetfood-Festival im Jügesheimer Ortskern
RODGAU. Spanische und kroa-
tische Spezialitäten, Leckereien
vom afrikanischen Kontinent,
vegetarische Gerichte, französi-
che Crêpes, Burger und Sandwi-
ches, Kuchen in großer Aus-
wahl, Waffeln, Frozen Joghurt...
Appetit bekommen? Dann ist
das Streetfood-Festival in der
Rodgau-Passage und auf dem
Vorplatz des Rathauses das rich-
tige Podium, um das Motto
„Verführung zum Genuss“
hochleben zu lassen. Am Sams-
tag (9.) kann von 14 bis 21 Uhr
geschlemmt werden, am Som-
mer Sonntag (10.) von 11 bis 19
Uhr.
Federführend organisiert wird
das große Stelldichein der
Speis’- und Trank-Spezialisten,
die an ihren Ständen um Zu-
spruch wetteifern, vom Gewer-
beverein GHD. Anbieter aus

Frankfurt, Darmstadt, Mainz
und anderen Städten des Rhein-
Main-Gebietes kommen nach
Rodgau, um dort für Gaumen-

kitzel zu sorgen. Am Sonntag,
der von 11 bis 17 Uhr als ver-
kaufsoffen deklariert ist, be-
steht Gelegenheit, den kulinari-

schen Streifzug mit einem Bum-
mel durch die Fachgeschäfte im
Jügesheimer Ortskern zu kom-
biniert. Darüber hinaus kann

auf dem Rathausplatz eine Aus-
stellung, bestückt mit
 his torischen Fahrrädern, be-
sichtigt werden. Trial-Spezialis -

ten zeigen zudem, wie geschickt
und rasant auf zwei Rädern ba-
lanciert und manövriert werden
kann. (kö)
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