
Pressemitteilung „Historischer Kalender“ 2021 
 
 

„Es war einmal...!“ 
„Historischer Kalender“ 2021 des HGV ab sofort erhältlich 

 
 
„Es war einmal...!“ - so lautet das Motto des diesjährigen „Historischen Kalenders“ des 
Heimat- und Geschichtsvereins Rödermark. Zahlreiche Motive aus dem Fundus des Vereins 
setzen sich natürlich immer wieder mit diesem Motto auseinander. Das liegt schon allein in 
der Natur der Sache. Der Kalender greift nun jedoch ganz besondere Motive heraus, die 
einstmals unsere Dörfer baulich, gewerblich oder gesellschaftlich prägten und heute der 
Vergangenheit angehören.  
 
Ob die „TN“, in der Tausende über Jahrzehnte beschäftigt waren oder die Mühlen in Urberach, 
die in den 1970er und 1980er Jahren einer Wohnbebauung weichen mussten. Ob das „Alte 
Gaswerk“ am Ortsausgang in Ober-Roden, das erstmals 1910 das „neue Licht“ in unsere Dörfer 
brachte oder das „Schrankenwärterhaus“ direkt am Bahnübergang, an das sich viele noch 
erinnern. Aber auch das traditionsreiche Töpferhandwerk gehört seit wenigen Jahren der 
Vergangenheit an, noch viel länger die „Hoarisch“-Betriebe „Bloch & Hirsch“ oder die Firma 
„Donner“ wie auch mancher Verein: Vieles, das über Jahrzehnte das Leben unzähliger 
Menschen bei uns nachhaltig prägte, ist verschwunden. Manchmal still und leise „mit der 
Zeit“, aber oft auch unter Protesten oder in politisch dunklen Zeiten. „Eine begleitende große 
Ausstellung wie sonst üblich wird es in diesem Jahr leider nicht geben,“ so die Vorsitzende 
Patricia Lips. „Corona bedingt fehlen uns die Möglichkeiten und Anlässe, eine solche unter den 
gebotenen Bedingungen einem breiten Publikum zu zeigen. Doch die Herausgabe unseres 
Kalenders, zwischenzeitlich die 9. Ausgabe, wollten wir auf alle Fälle ermöglichen. Dafür haben 
wir bei manchem Kalenderblatt statt nur einem oft auch 2 Motive zum selben Thema 
ausgesucht.“ 
 
Auch der Vertriebsweg gestaltet sich in diesem Jahr anders als gewohnt. Zu erhalten ist der 
Kalender, der wie immer limitiert ist und für 5,-€ erworben werden kann, ab sofort über 
folgende Vorstandsmitglieder:  
 
Herbert Schneider (0172-604 2541), Gerdi Ziegler (# 96291), Gerd Mickler (# 50864) sowie 
Herbert Sulzmann (# 50211). Zusätzlich kann der Kalender am Sonntag, 9. August, in der Zeit 
von 15.00-18.00 am „Töpfermuseum“ in der Bachgasse erworben werden. Im September sind 
weitere Möglichkeiten erneut im Museum wie auch im „Dinjerhof“ geplant, über die der 
Verein rechtzeitig informieren wird. 


