Aktionsgemeinschaft: Rodenkirchener Sommertage im Zeichen des Fußballs
Was die Aktionsgemeinschaft „Shopping in Rodenkirchen“ im vergangenen Jahr geleistet hat und was
in diesem Jahr folgen wird, erfuhren die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im letzten Monat.
Vorsitzende Monika Czekalla startete mit einem Rückblick. Sie machte die Anschaffung der neuen
Weihnachtsbeleuchtung als größte Herausforderung in 2005 aus, aus der eine „Erfolgsgeschichte“
wurde. Spendengelder von fast 30.000 Euro ermöglichten die Finanzierung, und im Vergleich zur
alten trägt sie dazu bei, dass laufende Kosten wie Wartungsarbeiten erheblich reduziert werden
konnten. Zu Lasten des Anbieters wird es auch noch Nachbesserungen an der Beleuchtung geben,
denn sie soll ein „helleres Strahlen“ ergeben, wie in den Verkaufsunterlagen versprochen, so die
Vorsitzende.
Rückblickend war auch die Kunst-Meile im März ein voller Erfolg. Noch nie haben so viele Menschen
den Weg an einem verkaufsoffenen Sonntag nach Rodenkirchen gefunden, wie bei der vierten
Auflage der Kunst-Meile 2006.
Bei den Vorstandswahlen wurden der Schatzmeister Heinz Peter Hennes und die Beisitzer Petra
Zünkler-Walterscheidt, Andrea Schneider und Michael Bischoff einstimmig wiedergewählt.
Schriftführer Helmut Thielen wollte nach acht Jahren im Vorstand „Platz für den Nachwuchs“ machen,
doch es fand sich kein Nachfolger. So bleibt Thielen bis Ende des Jahres kommissarisch im Amt. Bis
dahin soll ein neuer Schriftführer oder eine Schriftführerin gefunden werden.
Ein Blick in die nahe Zukunft zeigt ein weiteres Großereignis der Aktionsgemeinschaft: das diesjährige
Stadtteilfest – die „Rodenkirchener Sommertage“ - am 17. und 18. Juni stehen vor der Tür. Die von
der Aktionsgemeinschaft beauftragte Veranstaltungs-Agentur „Moment two“ (Sara Luca & Ralf
Duschat) hat dazu bereits ein überzeugendes Konzept vorgelegt. Danach soll im Zeichen der „WM im
eigenen Land“ der Fußball auch Thema des Stadtteilfestes sein. Unter dem Motto „Internationales
Rodenkirchen – Klönen und Fußball mitten im Dorf“ wird es viele Highlights geben. Oberbürgermeister
Fritz Schramma wird das Fest eröffnen, auf der Show-Bühne soll es viel gute Musik, eine
Autogrammstunde mit FC-Spielernund ein Auftritt der „Cheer-Leader“ geben. Der Platz an der
Rheingalerie wird wie immer die Leute anziehen, es gibt einen Tummelplatz für Kinder sowie eine
Shopping-Meile auf der Hauptstraße, bei der sich die ortsansässigen Einzelhändler zum größten Teil
vor ihren eigenen Läden präsentieren können. Der Rathausplatz wird mit einer Fußball-Arena
bestückt, auf der 20 Hobby-Mannschaften gegeneinander spielen werden.
Das Konzept wurde von den anwesenden Mitgliedern begrüßt. Schatzmeister Heinz-Peter Hennes rief
alle Rodenkirchener Geschäftsleute auf, an diesem Tag „nach draußen“ zu gehen und einen Stand
anzumieten. Wer mitmachen will kann sich bei Ralf Duschat (Telefon 0221/35 39 10) noch bis Mitte
Mai anmelden. Das gilt auch für Mannschaften, die sich am Fußball-Turnier beteiligen wollen.

