
„Und wenn es regnet wie aus Kübeln, was
machen wir dann?“ Olaf Heeg von der IG
Niederfeld hat mit seiner Frage gerade den
Super-Gau heraufbeschworen. Doch ebenso wie
allen übrigen Mitglieder der AG Niederfeldfest,
die sich zum wiederholten Mal in der Jugend-
begegnungsstätte getroffen haben, ist ihm klar:
Daheim geblieben wird bestimmt nicht am 12.
September. Denn an jenem Sonntag soll endlich
das Nachbarschaftshaus im Niederfeld einge-
weiht werden. Der ursprünglich anvisierte
Termin am 22. August wurde mit Rücksicht auf
die muslimischen Mitbürger, die sich zu jener
Zeit im Fastenmonat Ramadan befanden, ver-
schoben.
Kaffee oder Tee? Zelt oder Pavillons? Chor oder
Musical? Wer kümmert sich um die Dekoration? –
So viel musste bei der Organisation der Feier
bedacht und abgewogen werden! Zum Glück ist
jetzt ein Großteil des Programmes in trockenen
Tüchern: So beginnt das Einweihungsfest um
14.30 Uhr mit einem feierlichen Eröffnungsakt vor
dem Gebäude. Die Musiker des TGS-Korps haben
zugesagt, mit launigen Weisen zu unterhalten. Das
Festausschuss-Team um Tom Heilos vom Kinder-
und Jugendbüro der Stadt und Chris Westhäuser
vom Stadtteilmanagement rechnen mit rund 300
Gästen.
Tülin Güvenc und Fatma Priske, die bei der AG
Fest den Internationalen Nachbarschaftsverein
vertreten, haben die Zusage einer türkischen
Folkloregruppe aus Jügesheim. Ideen keimen auf:
Wäre es nicht schön, wenn sie einen Volkstanz
darbieten würden, bei dem sich das Publikum ein-
reihen könnte? Und weil sich die Internationalität
des Stadtteils natürlich auch bei diesem
Niederfeldfest in den angebotenen Speisen und
Getränken widerspiegeln soll, haben die beiden
Damen bereits eine klare Vorstellung davon, was
sie zubereiten werden: einen Vorspeisenteller mit
gefüllten Weinblättern und Blätterteigstückchen,
Teigtaschen und Salate; Fladen, die beliebig ge-
füllt werden, wollen sie vor Ort backen. Dazu
kredenzen die Jungs vom Türkischen Sportverein
Tee. Ihr Vertreter Erdal Hazir hat darüber hinaus
versprochen, dass seine Mannen beim Auf- und
Abbau der Biertischgarnituren die Muskeln spielen
lassen. Etwas mulmig wird ihm allerdings bei der
Vorstellung, wie er seine Mannschaft dafür früh
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Liebe Leserinnen und Leser
kurz vor der Eröffnung des Nachbarschaftshauses erscheint die 14. Ausgabe des Niederfeld-
Rundblicks. Vielleicht sehen wir uns bei der Einweihungsfeier? Sie können uns dabei direkt erzählen,
welche Themen Sie gern in Ihrer Stadtteilzeitung finden würden und was Sie gerade im Niederfeld
bewegt. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen. Vielleicht finden Sie davon dann etwas in der nächsten
Ausgabe wieder, die zum Ende des Jahres erscheinen soll.
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genug aus den Federn bekommt…Wer Gelüste
auf Hausmannskost hat, kann sich von den IG-
Niederfeld-Mitgliedern eine Wurst auf dem Grill
rösten lassen. Am frühen Nachmittag gibt’s am
Stand der „Bürgerfrühstücker“ in bewährter Weise
Kaffee und Kuchen, verspricht Margarete Kugler.
„Kann der ADFC einen Fahrrad-Parcours organi-
sieren?“ – IG-Vorsitzende Brigitte Kotzmann
schüttelt den Kopf: „Klappt nicht.“ Auch die
Mitglieder des Mutter-Vater-Kind-Vereins lassen
sich entschuldigen. Sie haben ihr Jahresfest eben-
falls auf den 12. September terminiert. Dafür hält
das Spielmobil des Kinderclubs am Hasenpfad 31.
Klasse ist auch, dass das Weibernest in der Krippe
die Kinderbetreuung der Kleinsten übernimmt. Sie
können im Garten von „Burg Wirbelwind“ toben,
die in direkter Nachbarschaft zum Nachbar-
schaftshaus liegt.
Ob sich die beiden Kindergärten und die Konrad-
Adenauer-Schule ins Programm einklinken, ist
noch offen. Fest steht dagegen, dass im Foyer
sowie im Erdgeschoss des neuen Gebäudes eine
Ausstellung zum Thema „10 Jahre Soziale Stadt“
auf Augenzeugen wartet. Dazu gibt’s ein
Preisrätsel mit kniffligen Wissensfragen zum
Stadtteil, das von der Redaktion des „Niederfeld-

Das Niederfeld ist am 12. September in Festtagslaune

Tom Heilos hat schon mal im Versammlungsraum des neuen Nachbarschaftshauses Platz genommen. Hier werden
Kulturveranstaltungen stattfinden, der Saal kann aber auch von den Bürgern angemietet werden.

Rundblick“ betreut wird. Außerdem lohnt sich ein
Aufstieg ins Obergeschoss des Nachbarschafts-
hauses, wo die Fotofreunde zeigen, welche Motive
ihnen bei ihren Streifzügen durch den Stadtteil ins
Auge gefallen sind. Grundsätzlich, wünscht sich
Tom Heilos, sollen die Besucher im ganzen Haus
ausschwärmen und schnuppern können; der zen-
trale Teil der Veranstaltung wird jedoch im
Erdgeschoss stattfinden.

Und wann ist Zapfenstreich? Hier gehen die
Meinungen der AG-Teilnehmer auseinander.
Schließlich einigt man sich auf 20.30 Uhr, so
müsste ein gemütlicher Ausklang in hoffentlich
lauer Spätsommernacht möglich sein. Einen gro-
ßen Vorteil haben die Organisatoren: Was an die-
sem Abend nicht mehr aufgeräumt werden kann,
wird einfach im neuen Nachbarschaftshaus ver-
staut, Tür zu, fertig!
Danach steht den Bewohnern des Niederfelds der
neue Treffpunkt offen für all ihre vielfältigen
Aktivitäten. Die Mitarbeiter der städtischen
Abteilung Jugend- und Stadtteilarbeit entwickeln
gerade einen Belegplan.

Sabine Müller
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Einweihung des Nachbarschaftshauses - Musik, Tanz, kulinarische Spezialitäten

Die Planer des Einweihungsfests für das
Nachbarschaftshaus vermitteln den Eindruck, als
hätten sie alles im Griff. Haben sie sicher auch.
Und alle werden ihre Freude haben bei der
Einweihung, die „Offiziellen“, die sich für Ihre
Leistung auf die Schultern klopfen, und die
Anwohner, die wieder ein schönes gemeinsames
Fest feiern können.

Alle Redner und alle Zuhörer bei der
Einweihungsfeier werden sich bewusst sein, dass
mit dem Haus tolle neue Bedingungen für das
Zusammenleben im Stadtteil geschaffen wurden,
und wenn man sich umsieht, so sucht man ver-
mutlich lange, um Vergleichbares zu finden.

Initiatoren aus dem Stadtteil
Doch wir müssen aufpassen. Denn was nehmen
wir hier in Betrieb? Zunächst ist es ja nichts als ein
Haus mit potentiell nutzbaren Anlaufstellen und
Räumen. Damit die Anlaufstellen und die Räume
genutzt werden, bedarf es attraktiver Angebote.
Wenn sich Leben in dem Haus entfalten soll, das
positive Rückwirkungen auf den Stadtteil hat,
dann müssen die Initiatoren und Träger der
Aktivitäten aus dem Stadtteil kommen, denn nur
die Anwohner selbst können dafür sorgen, dass
das Nachbarschaftshaus ihr Mittelpunkt für das
Zusammenleben wird.

Vereine wollen kooperieren
Warum ist es so wichtig, dies immer wieder zu
betonen? Weil Verwaltungen und Institutionen
dazu neigen zu glauben, nur sie seien für die
Organisation von sozialem Zusammenleben
zuständig. So hat die Stadtverwaltung bisher zwar
für alle ihre offiziellen Anlaufstellen im Nachbar-
schaftshaus, wie das Jugendbüro, das Stadtteil-
büro und vergleichbare Beratungsstellen ein kla-
res Konzept, für das aus Sicht der Anwohner aber
als offene Anlaufstelle wichtigere Bistro herrscht
bisher Stillscheigen. Dabei hatte doch schon im
Jahr 2005 die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen, das Bistro und den großen Veran-
staltungssaal im Nachbarschaftshaus nach dem
Betriebskonzept des Vereinsheims nutzen zu las-
sen, das die Erwirtschaftung der Betriebskosten
durch Vermietung und Einsparungen durch ehren-
amtliches Engagement vorsieht. Damals hatte
sich die IG Niederfeld bereit erklärt, unter diesen
Bedingungen das Bistro zu übernehmen.

Inzwischen hat auch der Internationale Nachbar-
schaftsverein angeboten, die IG Niederfeld beim
Betrieb des Bistros zu unterstützen. Beide Vereine
brauchen eine solche Anlaufstelle, um lebendige
und interkulturelle Nachbarschaft im Stadtteil real
werden zu lassen. Wo ist das Problem? Es wäre
schön, wenn beide Vereine möglichst bald
Gelegenheit bekämen, ihr eventuell gemeinsames
Bistro ihrer Nachbarschaft vorzustellen.

Jürgen Schneider

Alles richtig bedacht?
Ein Kommentar von Jürgen Schneider

MEINE MEINUNG
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Vor 10 Jahren – Ende 2000 – wurde der Stadtteil
Seligenstadt-Nord in das Bund-Länder-Programm
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die Soziale Stadt“ aufgenommen. Zum Jubiläum
hat die Stadt eine Informationsbroschüre heraus-
gegeben, die gemeinsam mit einer Ausstellung
bei der Einweihung des neuen Nachbarschafts-
hauses der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Geschildert wird in den Veröffentlichungen, wie
der Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner
„ein ganz normaler Stadtteil zu sein“, bisher
umgesetzt wurde und welche Schritte für die
Zukunft geplant sind.
Als wichtige Bausteine auf dem Weg werden die
Aktivierung der Bevölkerung, die Stärkung der
lokalen Wirtschaft, die Verbesserung des sozialen
und kulturellen Lebens, die städtebauliche
Stabilisierung des Stadtteils und die Ver-
besserung der Wohn- und Lebensbedingungen
genannt.
Beispiele für die Beteiligung der Bewohner sind
unter anderem Bewohnerversammlungen, Arbeits-
gruppen, Stadtteilbegehungen (speziell auch mit
Kindern und Jugendlichen), die Einrichtung eines
Stadtteilbüros, Planungswerkstätten und gemein-
same Pflanzaktionen.
Zur Qualifizierung für den Arbeitsmarkt wurden
Bewerbungstrainings, ein PC-Kurs für türkische
Frauen, eine Veranstaltungsreihe „Frau und Beruf“
und über 40 Projekte im Rahmen des Bundes-
programms „LOS - Lokales Kapital für Soziale
Zwecke“ angeboten. Darüber hinaus konnten
erste Schritte zur Bildung einer „Stadtteilmarke-
tinggruppe” initiiert werden.
Für ein engagiertes soziales und kulturelles Leben
im Stadtteil werden die gemeinsamen Nieder-
feldfeste, das Bürgerfrühstück, die Sprachförder-
kurse, das mobile Spiel- und Sportangebot oder
auch das Frauenfrühstück des Internationalen
Nachbarschaftsvereins genannt.

„Es konnte schon viel im Stadtteil umgesetzt wer-
den“ schreibt Chris Westhäuser, Mitarbeiterin im
Stadtteilmanagement, „allem voran der Bau des
Nachbarschaftshauses, die Gestaltung des „Platzes
der Freundschaft“, oder die Neugestaltung von
Spielbereichen.“ Aber auch kleinere Projekte haben
das Leben im Stadtteil erleichtert: eine gute
Beleuchtung auf Parkplätzen gibt ein sicheres
Gefühl, eine Bank an der Haltestelle erleichtert das
Warten.
Als deutlich sichtbare Beispiele des erfolgreichen
Einsatzes der Mitglieder der AG Wohnen und der
Nassauischen Heimstätte werden die Fassaden-
und Balkonsanierungen oder die Gestaltung der
Mietergärten in den Mehrfamilienhäusern aufge-
führt.
Auch die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit wird
in der Broschüre betont – um Menschen zur

Mitarbeit anzuregen und das Image des Wohn-
gebiets zu verbessern. In diesem Zusammenhang
wird besonders auch die Stadtteilzeitung
„Niederfeld-Rundblick“ erwähnt.
In die Zukunft weisen die geplanten baulichen
Maßnahmen, die im Rahmen des Programms
„Soziale Stadt“ noch erfolgen sollen: : z. B. ein
Spiel- und Sportgelände am neuen Nachbar-
schaftshaus.

Weitere Projekt-Ideen sind bei den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern des Nachbarschaftshauses
willkommen – als Anregungen werden Freiräume
für Jugendliche im Stadtteil, ein „Kultur(en)-
Aktionstag“ , ein Stadtteil-Gesundheitsprojekt,
Sprachkurse für Frauen und die Einrichtung eines
„Postpoints“ im Stadtteil aufgezählt.

Claus Ost

Seit 10 Jahren im Programm "Soziale Stadt"
Im Stadtteil Niederfeld hat sich viel entwickelt

„Es hat sich noch nichts getan, wir haben das Bau-
projekt vorerst mal zurückgestellt“, informiert
Shakil Khalil auf Anfrage des „Niederfeld-
Rundblick“. Wie bereits berichtet, wartet die
Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde Deutschland darauf,
dass die Seligenstädter Gemeindemitglieder ihr
Scherflein zu den Grundstückskosten für eine
Moschee beitragen. Das Gebetshaus soll der
Versammlungsort für die islamische Glaubens-
gemeinschaft in Seligenstadt-Nord werden und
wird Platz für 114 Personen bieten. Den Bauplatz
dafür hat die Gemeinde im vergangenen Sommer
an der Ecke Friedrich-Ebert- und Marie-Curie-
Straße von einem privaten Eigentümer erworben.
„Bisher haben jedoch nur ein paar Mitglieder ihren
Beitrag bezahlt“, berichtet Shakil Khalil, der in
Frankfurt in der Bauabteilung der Ahmadiyya-
Gemeinde arbeitet und das Projekt federführend
betreut.
Ein Problem sei, dass sich vier Ahmadiyya-
Gemeinden in der Region zusammengeschlossen
hätten und die Seligenstädter Gemeinde die
Rodgauer bei deren Moschee-Bau finanziell unter-
stützt habe. Jetzt sei bei beiden Ebbe in der Kasse.
Der Bauantrag sei jedoch schon zusammengestellt
und müsse nur noch eingereicht werden. „Wenn
alles gut läuft, könnte dann vielleicht im Dezember
die Genehmigung da sein.“ Mit dem Baustart rech-
net Shakil Khalil nicht vor Anfang 2011. „Je nach
Witterungsverhältnissen könnte es auch März oder
April werden.“ Sabine Müller

Moschee-Bau:
noch zurückgestellt

Eines schönen Tages kamen an einem
Samstagmorgen die Starken vom THW in ihren
Overalls mit ihren blauen Autos und demon-
tierten die Tore des Bolzplatzes.
Einige Zeit später dann die Zettel am
Maschendrahtzaun: „Wir gestalten den Bolzplatz
neu“ – sie hängen bis heute, aber der Bolzplatz
ist nicht wirklich eingerichtet – nichts ge-
schehen, oder doch?
Es kam einmal ’ne Grasfirma und hat was eingesät
– nichts gewalzt. Es waren wohl Quecken und
Flechten, kein Sportrasen – wie’s jetzt aussieht.
Dazu wurden ein paar mächtige Buntsandstein-
brocken auf’m Platz wahllos verteilt – einige in
der Wiese zur Freude des Bauern mit seiner
Mähmaschine, der das gar nicht gut bekommen
wäre. Sie erinnern mich an die Dolmen in Carnac
in der Bretagne in Frankreich.
Aber dort sind es Megalithen aus Basalt und
diese sind in Steinalleen mit geheimnisvollen
Berechnungen von Druiden in prähistorischer
Zeit aufgestellt worden. Hier sehen sie wie
„Hinkelsteine“ für Obelix & Co aus. Von unseren
vierbeinigen Freunden werden sie beim „Gassi-
gehen“ sehr gern als beliebte „Pinkelsteine“ zur
Reviermarkierung angenommen.

Rainer Groß

Leserbrief

Wenn das Flurlicht nicht funktioniert oder mal eine
Scheibe am Eingang kaputt ist - niemand kümmert
sich darum und wechselt die Birne oder ruft die
zuständige Servicefirma an. Auch neue Mieter
brauchen oft mal einen Rat oder die richtige
Telefonnummer.

Deshalb suchen wir in jedem Haus Ansprech-
partner, natürlich ehrenamtlich und unverbindlich -
jemanden, der sich ein wenig mehr kümmert als
andere und den Kontakt zu dem Haus- und
Siedlungsbetreuer (Hausmeister) und gelegentlich
zu den Hausansprechpartnern in anderen Häusern
hält. Es geht nicht darum, Wände anzustreichen
oder sonstige Hausmeistertätigkeiten auszuführen!
Es geht ausschließlich um die Hausgemeinschaft
und um eine bessere Wohn- und Lebensqualität.
Als Hausansprechpartner erhalten Sie eine
Servicemappe, in der alles genau beschrieben ist,
Sie haben direkte Unterstützung durch die
Wohungsbaugesellschaft, die Anwohnerzentrale
und die anderen Hausansprechpartner.

In den Häusern 28, 63, 83, 89, 93, 95, 97, 101 und
103 funktioniert das bereits sehr gut!
Vielleicht könnten Sie sich das ja auch in Ihrem
Haus vorstellen und Sie kommen einfach mal vor-
bei oder rufen an (0151-53767646).

Gerne stehe ich Ihnen, auch in alle anderen Fragen
der Nachbarschaft und Hausgemeinschaft,
dienstags in der Zeit von 10.00 Uhr - 12.30 Uhr und
donnerstags in der Zeit 17.00 Uhr-19.00 Uhr in der
Anwohnerzentrale, Berliner Straße 30, EG links,
persönlich zur Verfügung.

Ralf Hübschen

„Ein zentrales Vorhaben der „Sozialen Stadt“ ist jetzt fertiggestellt: das Nachbarschaftshaus.“

Foto: Chris Westhäuser

Sie werden gebraucht in Ihrem Haus, als Hausansprechpartner!

Unser schöner Bolzplatz im Niederfeld
– „Hinkelsteine“ sind „Pinkelsteine“ –

Foto: Rainer Groß



Geschäftsräume im Niederfeld. Die Wilhelm-
Leuschner-Straße war damals noch nicht
erschlossen und ähnelte eher einem Feldweg.
1965 entstand dann auch das Wohnhaus der
Familie Bärtl. Haus und Geschäftsgebäude stan-
den etwas erhöht über der Erde im ansonsten
noch größtenteils unerschlossenen Gelände. Der
erste Querblock eines Mehrfamilienhauses im
Niederfeld war damals gerade errichtet worden.
Dann folgten die ersten Siedlungshäuser der
Nassauischen Heimstätte.
Die Kunden des Möbelhauses kamen am Anfang
aus der näheren Umgebung. Neben den
"Ureinwohnern" auch viele Gastarbeiter verschie-
dener Nationen. Das Angebot war damals noch
nicht so vielfältig wie heute in den großen
Möbelketten. Man hatte von allem ein Teil im
Laden und das wurde dann auch verkauft.
Möbelausstellungen wie heute waren damals noch
nicht so verbreitet.
Die Kunden kauften ein Möbel, trugen es aus dem
Laden und bezahlten zum Teil in Raten, wie es
ihnen ihre Lohntüte erlaubte. Monatlich brachten
sie ihre Teilzahlungen damals noch in bar im
Laden vorbei.
Die Geschäftsräume von rund 400 Quadratmetern
wurden dann 1970 auf 1000 Quadratmeter
erweitert und das Angebot auch auf Katalogwaren
ausgeweitet.
Durch die Erschließung des Niederfeldes und die
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Feste wollen gefeiert werden, wie sie fallen –
wann ist das 50-jährige Jubiläum des
Niederfelds fällig? Das fragten wir uns in der
Redaktion und begannen zu rechnen und zu
recherchieren.
Niederfeld-Bewohnerinnen und –Bewohner
erzählen, dass im August 1964 der erste
Wohnblock in der Berliner Straße mit den
Hausnummern 57 bis 63 bezogen wurde.
Bebauungspläne für den neuen Stadtteil gibt es
vom Beginn der 60er Jahre.
Wir wollen gern die Erinnerungen an den Beginn
des Niederfelds zusammentragen - deshalb
wenden wir uns an Sie, liebe Leserinnen und
Leser: Was wissen Sie über die Anfänge des
Stadtteils? Vielleicht gibt es ja tatsächlich
schon bald einen Grund zum Feiern.
Einen ersten Bericht über ihren Anfang im
Niederfeld gab uns Edith Schultheiss. Man
erkennt nicht mehr genau, wo einmal im
Niederfeld das Möbelhaus Bärtl war. Nur noch
wenige wissen es. Am Anfang der Wilhelm-
Leuschner-Straße, dort wo zurzeit die Firma
Media-Star ihr Geschäft hat, standen Anfang der
siebziger Jahre noch kaum Häuser. Die Tochter
der Inhaberin, Edith Schultheiss, erinnert sich im
Interview. Das Niederfeld war größtenteils wirklich
noch Feld!
Ursprünglich hatten ihre Eltern ein Geschäft in der
Innenstadt am Freihofplatz, bauten aber 1965 die

Wann werden wir 50?
Bericht über den Anfang des Niederfelds

„Endlich“, sagt mir ein Jogger, der regelmäßig bei
seinen Läufen die Bahngleise überquert, um in
Richtung Harressee zu laufen, „endlich muss ich
am Bahnübergang nicht mehr warten, bis die
geschlossene Schranke geöffnet wird.“
An dem Übergang an der verlängerten Robert-
Bosch-Straße – Außenliegend lautet die amtliche
Bezeichnung - hat die Deutsche Bahn AG eine
Schranke installiert, die normalerweise immer
geschlossen ist. Sicherheitsgründe gab die Bahn
für diese Maßnahme an. Wer die Gleise überque-
ren wollte, fand ein Hinweisschild, bei Bedarf den
Knopf mit einer Rufverbindung zu drücken. Dann
konnte man am anderen Ende in Wiebelsbach
einen Bahnbediensteten erreichen, der die
Schranke öffnete. Wenn man Glück hatte, geschah
das sofort. Das hat aber auch – so berichteten
Anlieger – schon einmal bis zu zehn Minuten
dauern können.
Jetzt ist die Schranke immer noch geschlossen
und wird nur auf Wunsch geöffnet. Aber zusätz-
lich hat die Deutsche Bahn einen Übergang für
Fußgänger und Radfahrer geschaffen – mit einem
Drängelgitter. Warum, fragten wir uns? Gingen zu
viele Beschwerden bei der Bahn ein?
„Nichts von alledem“, sagt Stefan Daum von der
DB Netz AG in Groß-Umstadt. „Die geschlossene
Schranke mit dem Rufkontakt sollte von Anfang

an nur getestet werden. Die Probephase ergab
schließlich, dass die Belastung für den
Fahrdienstleiter in Wiebelsbach zu groß war.“ Wer
die Bahngleise überqueren wollte und den
Klingelknopf drückte, der wurde am anderen Ende
mit diesem Fahrdienstleiter verbunden. Der hatte
natürlich einige andere Aufgaben zu bewältigen,
die Schranke dieses Seligenstädter Bahnüber-
gangs gehörte dabei nicht zu den wichtigsten.
„Wenn der Mann mit ankommenden oder ab-
fahrenden Zügen beschäftigt war, dann hatte das
natürlich Vorrang, und er konnte sich vorerst ein-
mal nicht um diejenigen kümmern, die darauf
warteten, dass sich die Schranke öffnete.“

Wir hoffen, dass die neue Querungsmöglichkeit
nur Vorteile für die Anlieger bringt. Immerhin hat
die DB Netz AG – so schätzen Insider - dafür rund
10.000 Euro auf den Tisch blättern müssen. Erste
Klagen von Nutzern sind bereits zu hören: Der
Durchgang am Drängelgitter sei zu schmal, um
sich mit Fahrrad und angeleintem Hund hindurch-
zuzwängen. Dem hält die Bahn entgegen, sie dürfe
aus sicherheitstechnischen Gründen die Passage
nicht breiter auslegen. Wir wünschen uns und
allen Anliegern, dass der neue Übergang sicher
bleibt und dass er Unfälle vermeiden hilft.

Karl-Heinz Riedel

Mehr Ruhe durch Rückbau und Minikreisel
Umbau der Berliner Straße ist schon fast abgeschlossen

Drängelgitter: Erleichterung oder Hindernis?
Neuer Bahnübergang für Fußgänger und Radfahrer

Die große Umbaumaßnahme in der Berliner
Straße, die im November 2009 begonnen wurde,
ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen.
Laut Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams
war dieses Projekt neben dem Nachbarschafts-
haus die zweite Großbaustelle im Rahmen der
Sozialen Stadt. Die Gesamtkosten belaufen sich
auf 330 000 Euro. Dazu werden sich noch
Gartenbauarbeiten in Höhe von rund 10 000 Euro
addieren.
Als wichtige städtebauliche Maßnahme diene der
Rückbau der vorher überdimensionalen Berliner
Straße der Aufwertung des gesamten Stadtteils,
heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt
Seligenstadt. Vor allem das direkte Umfeld mit
Privatgrundstücken, aber auch die Kindertages-
stätte Niederfeld profitiere davon. „Von der
schmalen Straße, dem breiten gemeinsamen Geh-
und Radweg sowie den Bäumen am Straßenrand,
die im Herbst gepflanzt werden, geht eine positive,
verkehrsberuhigende Wirkung aus“, meint die
Bürgermeisterin.
Asphaltdeckschichten, Splittmastix, Straßen-
beleuchtungskabel sowie acht neue Straßen-
laternen und 550 laufende Meter Rinnenpflaster
wurden verbaut. Durch den Straßenumbau sind
Parkstreifen in Längsaufstellung ohne Markierung
angelegt worden. Die Anzahl der Parkplätze wird

laut Pressemitteilung auf etwa 15 geschätzt; die
Zahl sei abhängig von den jeweiligen Fahrzeug-
längen. Unter der Straße brachten die Stadtwerke
gleichzeitig die Infrastruktur in Ordnung. So
wurde in einem Teilabschnitt auf circa 90 Metern
der aus den 1960-er Jahren stammende Regen-
wasserkanal aus hydraulischen Gründen ver-
größert. Gleichzeitig tauschten die Bauarbeiter die
komplette Wasserversorgung aus. Die Kosten der
Stadtwerke beliefen sich laut Bürgermeisterin auf
rund 235000 Euro.
Positiv sieht Dagmar B. Nonn-Adams auch den
„Minikreisel“ an der Gabelung Berliner Straße /
Danziger Straße. Er habe sich bereits nach weni-
gen Tagen als weitere verkehrsberuhigende
Maßnahme bewährt. Sabine Müller

Im August 1964 wurde der erste Wohnblock in der Berliner Straße bezogen.

Neue Berliner Straße: Schmalere Fahrbahn und breiterer Gehweg.

Ansiedlung vieler größerer Firmen wie AEG und
Siemens stieg ja die Zahl der Kundschaft, die mit
der Zeit auch aus dem weiteren Umland kam.

1995 wurde das Geschäft geschlossen. Danach
zog ein "Billigwarenladen" in die Räume ein, der
sich jedoch nicht lange hielt. Vor zehn Jahren mie-
tete sich die Firma Media-Star in die Räume ein,
die dort heute noch zu finden ist.

Edith Schultheiss erinnert sich, dass es neben
dem Bäcker Haas auch noch ein Edeka-Geschäft
gab, einen Friseursalon und einen Metzgerladen.

Ebenso betrieb Renate Demmrich noch so einen
richtigen Waschsalon, es hatte ja zu der Zeit
kaum jemand eine richtige Waschmaschine zu
Hause. Daneben gab es eine Heißmangel.

Fotos von ihrem Möbelhaus hat Edith Schultheiss
leider keine mehr gefunden. Die sind irgendwann
mal einer größeren Aufräumaktion zum Opfer
gefallen oder an Verwandte in Bayern verschenkt
worden. Aber aus der Erzählung kann man sich
schon ein ganz gutes Bild machen, wie es am
Anfang einmal im Niederfeld ausgesehen hat.
Das Interview führte Dirk O. Roth.

Foto: Dirk O. Roth

Das neue Drängelgitter soll Verbesserungen für Bahnmitarbeiter und Passanten bringen.

Bürgermeisterin Nonn-Adams und Normann Otto von den
Seligenstädter Stadtwerken am Minikreisel.

Foto: Sabine Müller
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In diesem Frühjahr fiel einer Anwohnerin auf, dass
ein Altkleidercontainer an der Berliner Straße nicht
nur von Menschen, sondern viel öfter auch von
Wespen angesteuert wurde. Beim Einwurf eines
Kleidersackes wurde es sogar sehr hektisch am
Container, denn offensichtlich hatte eine Kolonie
Wespen sich genau diesen als Wohndomizil aus-
erkoren und im Inneren des Blechkastens ihr Nest
gebaut. Die Wespen konnten ja nicht wissen, dass
so ein Kasten anderen Zwecken dienen soll.

Damit niemand unnötig gefährdet wird, hatte die
Anwohnerin einen Warnzettel angebracht. Leider
war der nach kurzer Zeit bereits wieder abgeris-
sen. Auf Grund von Anrufen hat dann die Polizei
noch einmal eine amtliche Warntafel angebracht.

Wespennester an Stellen, an denen man sie
eigentlich nicht haben möchte, gibt es immer wie-
der. Ob in Rollladenkästen, Garagen oder unter
Vordächern, Wespen suchen sich oft vermeintlich
geschützte Orte, um ihre Nester zu bauen.

Leider kursieren immer noch viele Horror-
geschichten über diese Insekten, die wie alle Haut-
flügler in Deutschland artgeschützt sind. Einfach
das Nest ausräuchern ist also verboten. Abzuraten
ist auch davon, es einfach abzunehmen und woan-
ders hinzubringen. Das geht zwar, aber das sollte
man Fachleuten überlassen. Die Naturschutz-
behörde kann in Problemfällen Hilfe vermitteln.

Eigentlich sind Wespen - genau wie Hornissen -
relativ harmlos, wenn man sie in Ruhe lässt und

Schmuck sieht es aus, das Firmengebäude am
Eingang zum Wohngebiet Amaliasee. Der zwei-
stöckige Bau gehört der Firma HZ-Bau. Alles sieht
noch ziemlich neu aus. Im Mai 2009 wurden die
Räume bezogen. Der Umzug aus den Räumen des
Höfling-Baumarkts in Mainhausen war nötig
geworden, weil dort Erweiterungen geplant waren
und es deshalb keinen Platz mehr für die Firmen-
räume gab. Das Gebäude beherbergt im Parterre
Ausstellungs- und Verkaufsräume der Firma
Thorka (wir berichteten in Ausgabe 13). Im ersten
Stock hat sich die Firma HZ-Bau eingerichtet.

„Eigentlich heißt die Firma richtig „HZ Bau und
Montage GmbH“, sagt Klaus Zimmermann, einer
von vier Geschäftsführern. H und Z waren die
Anfangsbuchstaben der Firmengründer Höfling
und Zimmermann. Der Zusatz „Montage“ im
Firmennamen stammt aus der Gründungszeit des
Geschäfts im April 1976. Damals lieferte die Firma
Höfling Baumarkt alles das, was man zum Hausbau
brauchte. „Es stellte sich heraus“, so Zimmer-
mann, „dass zusätzlich Bedarf bestand an Hand-
werkern, die diese Teile – wie zum Beispiel Fenster
- auch einbauten.“ Schon bald aber zeigte sich,
dass die Firma ihren Geschäftsbereich erweitern
sollte. Innerhalb von zwei Jahren fertigte HZ Bau
zunächst Rohbauten und schließlich schlüsselferti-
ge Häuser. Das erste größere Projekt war die
Erstellung von mehr als 30 Wohnhäusern in Klein-
Auheim Ende der 70er Jahre.
Heute – nach 34 Jahren – hat sich die Firma einen
Namen gemacht, der für Qualität bürgt. Das
Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von
Wohn- und Geschäftshäusern. Es bietet Bauen
zum Festpreis an, und das “all inclusive“. Das
bedeutet, angefangen von Verhandlungen mit den
Behörden über Energieberatung, Statikbe-
rechnungen, Schallschutzberechnungen über
Planung und Ausführung mit Bauleitung durch
Architekten, liegt alles in der Hand einer Firma. Sie
garantiert auch die Fertigstellung und Übergabe
des Objekts zum festgelegten Termin. Mit Klaus
Zimmermann besitzt die Firma einen versierten
Fachmann. Der Architekt, Fachrichtung Hochbau,
konnte bereits während seiner Studienzeit prakti-
sche Erfahrungen bei der damaligen Firma Wurzel
Fertigbauteile sammeln. Bei Wurzel arbeitete
Zimmermann über sieben Jahre. In diese Zeit fiel
beispielsweise die Errichtung der Gebäude der
Firma Pälzer. Beim Bau der Kfz-Werkstattsgebäude
der Glaabsbräu in der Friedrich-Ebert-Straße
fungierte Zimmermann als Bauleiter. Er machte
sich danach mit einem Architekturbüro selbstän-
dig. Dann folgte schon bald die Gründung der
Firma HZ-Bau. Mit ihr hat er in den 70er und 80er
Jahren viele Reihen- und Einzelhäuser im
Niederfeld erstellt.
Heute besteht die Firma aus vier Geschäftsführern.
Neben Zimmermann sind das der Kaufmann Otto
Höfling, der Architekt Jörg Friedrich und Michael
Hohley, als Maschinenbau-Ingenieur mittlerweile
spezialisiert auf das Baugewerbe.

Karl-Heinz Riedel

ein paar einfache Dinge beachtet. Man soll kein
Essen offen draußen stehen lassen und wenn man
doch einmal im Garten den Sonntagskuchen
essen möchte oder abends den Grill anwirft, soll-
te man ihnen etwas abseits von der Grill- oder
Kaffeetafel eine alternative Futterquelle, zum
Beispiel in Form von Zuckerwasser oder etwas
Fleischwurst anbieten.

Wespen: Gefährlich oder nicht?

Sieht gefährlich aus, ist aber harmlos. Auch mit diesem Tier ist ein Zusammenleben möglich.

Gemütliches Wespennest: Den Menschen oft ein Ärgernis.

In unserer letzten Ausgabe hatten wir über
Vandalismus im Niederfeld und angrenzenden
Gebieten durch das Zünden von illegalen Böllern
berichtet. Die umfassenden Ermittlungen der
Offenbacher Kripo hatten recht schnell Ergebnisse
gebracht. Nachdem viele Beteiligte und Zeugen ver-
nommen wurden, steht mittlerweile fest, dass ein
15-Jähriger die illegalen Böller „besorgt“ hat.

Offensichtlich hat er damit geprahlt und wollte in
einer Gruppe von Gleichaltrigen als „cool“ angese-
hen werden. Der Jugendliche kam aus dem
Ruhrgebiet und wohnte zeitweise bei Verwandten
in Seligenstadt.

Foto: © Tschi-Em/Pixelio

HZ-Bau GmbH
34 Jahre Erfahrung im Häuserbau

Wespennest im Altkleidercontainer an der Berliner Straße

Dann hat man meistens seine Ruhe.
Wenn sie dennoch den kulinarischen Düften der
Bratwürstchen nicht widerstehen können, soll
man sie in Ruhe lassen. Dann stechen sie auch
nicht. Ebenso nicht schlagen. Getötete Art-
genossen verströmen Botenstoffe, die den Rest
des Schwarmes in Alarmbereitschaft versetzen.
Und genau das will man ja vermeiden.

Auch wenn sie hektisch um einen herumfliegen,
ist das keine Aggressivität, Wespen sehen ganz
einfach schlecht. Sie müssen hin und her fliegen,
um Dinge besser erkennen zu können. Anpusten
ist auch ganz falsch. Das Kohlenmonoxyd in der
Atemluft signalisiert ihnen einen Angriff auf das
Nest und macht sie dann erst recht wild.

Laufen Sie im Garten nicht barfuß. Wenn sich eine
Wespe in der Kleidung verfängt, Ruhe bewahren
und das Tier herauskrabbeln lassen, nicht berüh-
ren oder schlagen. Haustüren und Fenster even-
tuell mit Insektengittern sichern. Speisen und
Getränke im Freien abdecken.

Spätestens zu Beginn des Winters sterben die
Völker ab und man kann die Nester entfernen oder
problematische Hohlräume sichern oder abdich-
ten. So kann einem friedlichen Nebeneinander von
Mensch und Wespe eigentlich nichts entgegen-
stehen.

Dirk O. RothFoto: © JPW.-Peters/Pixelio

Drei von vier Geschäftsführern des HZ-Bau vor ihrem
neuen Domizil. Von links: Michael Hohley, Jürgen
Zimmermann und Jörg Friedrich.

Kripo hat die „Explosions-Täter“ ermittelt
Sachschaden von 5.000 Euro muss von Jugendlichen bezahlt werden

Für die Sachbeschädigungen selbst gilt ein 14-
Jähriger aus Seligenstadt als Haupttäter. Er soll
jeweils die Böller dort angebracht haben, wo sie
auch eine sichtbare Wirkung erzeugt haben. Fest
steht, dass die Gruppe auch an den anderen
„Explosionen“ beteiligt war, wie man bereits vermu-
tet hatte.

Der Gesamtschaden, der durch die Sachbe-
schädigungen angerichtet wurde, wird auf 5.000
Euro geschätzt. Die Forderungen auf Schadenersatz
werden wohl auf alle Jugendlichen zukommen, die
in irgendeiner Form an den Sachschäden beteiligt
waren. Üblicherweise – so Auskünfte aus der Ab-

teilung für Zivilsachen des Seligenstädter Amts-
gerichts – werden für mögliche Forderungen die-
jenigen als Verursacher angesehen, die auch im
Strafverfahren rechtskräftig verurteilt werden.

Nach wie vor warnt der Sprengstoff-Experte des
Kommissariats 11 der Offenbacher Kripo vor dem
Gebrauch der illegalen Böller. Die äußerst starke
Druckwelle sorgt nicht nur für Sachschäden. Sie
hat auch in der Vergangenheit schon zu erheblichen
Verletzungen geführt.

Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel
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Bürgerkriegsflüchtlinge und landlose Menschen
vor 30 Jahren im Auftrag der Europäischen
Kooperative „Longo Mai“ eingerichtet. Von dieser
Finca, deren Kaffee auch im Seligenstädter Welt-
laden in der Aschaffenburger Straße 43 verkauft
wird, wurde vor zehn Jahren ein Straßenkinder-
Projekt in der Provinzhauptstadt San Isidro
begonnen. Bald stellte sich das Training mit
Jonglierbällen, Diabolos, Einrädern und Keulen als
gute Möglichkeit heraus, Verantwortungs-
bewusstsein und Teamgeist zu fördern.
Ziel des Zirkus ist es, einen sicheren Ort und eine
soziale Gruppe zu schaffen, in der die Kinder ihre
Freizeit auf positive, gesunde und kreative Art und
Weise nutzen können. Spielerisch erlernen sie
körperliche und künstlerische Fähigkeiten sowie
soziale Werte, Zusammenleben in Gemeinschaft
und Arbeit in der Gruppe.
Im Circo Fantazztico trainieren rund 200 Kinder.
Eines ist Alexandra, eine 13-jährige Tuchakrobatin.
Sie lebt mit ihrer kranken Großmutter und einigen
Halbgeschwistern in einem kleinen Häuschen am
Rande von San Isidro. Ihre Mutter und ihre Tante
arbeiten illegal in New York und schicken ihren
Verdienst nach Hause, um das Leben der Kinder
zu finanzieren. Ihren Vater hat Alexandra nie gese-
hen. Im Zirkus fühlt sie sich aufgehoben wie in
einer großen Familie. Sie gehört nach intensivem
Training zu denjenigen, die mit auf die Tourneen
fahren. Geleitet wird der Circo Fantazztico von
Alexandra Graf, einer 25-jährigen Zirkuspäda-
gogin aus Wien. Sie ist nach einem Praktikum in
Costa Rica geblieben und schätzt an der
Zirkusarbeit das Gemeinschaftsgefühl, sich unter-

Lateinamerikanische Lebensfreude wehte gleich
nach den Sommerferien durchs evangelische
Gemeindezentrum an der Jahnstraße: Zum zweiten
Mal war der Kinderzirkus „Circo Fantazztico“ aus
Costa Rica in Seligenstadt zu Gast. Auf Einladung
der Evangelischen Kirchengemeinde und des
Weltladens verbrachten die jungen Artistinnen
und Artisten vier Tage im Kinderclub und präsen-
tierten am 17. August in zwei Aufführungen am
Nachmittag und am Abend ihr neues Programm
„Libertarte“. Bereits im Jahr 2009 war der Kinder-
zirkus in Seligenstadt zu Besuch und gastierte in
einem Zirkuszelt an der Wilhelm-Leuschner-
Straße.
Nicht alle Interessierten konnten damals das
Programm erleben – in der Nachmittagsvor-
stellung war das Zelt schnell überfüllt. Diesmal
war der Rahmen etwas kleiner: 16 Kinder und
Jugendliche waren mit vier Begleiterinnen und
Begleitern auf einer vierwöchigen Tournee, die sie
von Finnland über Sylt, Hamburg, Lüneburg,
Marburg, Mainz und Seligenstadt bis nach Heidel-
berg führte. Die Aufführungen fanden diesmal im
Evangelischen Gemeindezentrum statt, das sich
als zirkustauglich erwies. Clown-Nummern wech-
selten mit Jonglage, Akrobatik am Boden und an
von der Decke hängenden Tüchern. Alles gipfelte
in einem rasanten Abschluss, bei dem die Artisten
immer neue Pyramiden bauten.
Schon seit einigen Jahren gibt es Kontakte der
Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und
Mainhausen und des Weltladens Seligenstadt zur
„Finca Sonador“ in Costa Rica. Roland
Spendlingwimmer hat dieses Hilfsprojekt für

Circo Fantazztico zum zweiten Mal in Seligenstadt

Foto: Dirk O. Roth

Junge Artisten aus Costa Rica unterstützen sich beim Pyramidenbau und auch sonst im Leben.

Seit vielen Jahren ist die Tankstelle Sattler an der
Steinheimer Straße ein Begriff, wenn es darum
geht, günstig zu tanken. Aus der ehemaligen
Hoftankstelle auf dem Firmengelände der
Mineralölfirma entwickelte sich in den vergange-
nen 20 Jahren nach mehrfachem Um- und
Ausbau das Tank- und Waschcenter Sattler.

Den Kunden stehen 14 Zapfpunkte und fünf SB-
Autowaschplätze zur Verfügung. Neben Super-,
Dieselkraftstoffen und Autogas wird neu auch der
zurzeit preisgünstigste Kraftstoff Bioethanol E85
angeboten. Der Preisvorteil gegenüber Super

beträgt beachtliche 45 Cent. Eine Umrüstung
lohnt sich besonders bei Vielfahrern und ist im
günstigsten Fall schon nach einem Jahr bezahlt.
Getankt werden kann rund um die Uhr. Nachts
steht den Kunden ein Tankautomat zur Verfügung,
der mit Kredit- oder Kundenkarte bedient werden
kann. Die Zahlung mit der Sattler-Kundenkarte
ermöglicht eine bequeme bargeldlose Tankung bei
monatlicher Abrechnung per Lastschrift und ist
daher sehr beliebt.
Der Firmensitz der Firma Sattler Mineralölhandel
und Heizungsbau befindet sich nach dem Umzug
2004 von der Bahnhofstraße in die Steinheimer

Straße 68 a jetzt in unmittelbarer Nähe zur
Tankstelle. Preisgünstig und immer tagesaktuell
werden Heizöl, Diesel und Holzpellets an Kunden
im gesamten Rhein-Main-Gebiet verkauft und mit
dem eigenen Fuhrpark bedient.
Im Ausstellungsraum sind moderne Kaminöfen
verschiedener Marken zu sehen. Eine neuinstal-
lierte Hybridheizungsanlage läuft im Betrieb. Sie
wird mit Heizöl, Solar und Pellets betrieben.
Individuelle Kundenberatungen sind jederzeit
während der Geschäftszeiten oder auch samstags
nach Vereinbarung möglich.

Brigitte Kotzmann Günstig tanken bei Sattler.

Junge Artistinnen und Artisten erleben familiären Zusammenhalt

einander zu stärken und die Lebensfreude, glück-
liche Momente miteinander zu teilen.
Von dieser Lebensfreude war auch beim Besuch

in Seligenstadt viel zu spüren. Und vielleicht gibt
es im nächsten Jahr wieder eine Europa-Tournee,
die in Seligenstadt Station macht. Claus Ost

Verschmuster Kriegsgott
Tyr ist mein Name und ich bin ein Hund

Hier fließt der Sprit schon seit 20 Jahren
Firma Sattler Mineralölhandel und Heizungsbau-Meisterbetrieb

Seltsam schauen mir die anderen Hundebesitzer
hinterher, wenn ich gerufen werde. Geschrieben
wird mein Name Tyr wie der germanische Kriegs-
gott, ausgesprochen aber "Tier". Klar, das klingt
etwas unpersönlich im erstenMoment, weil alle den-
ken, meinem Herrchen und Frauchen sei nichts
anderes eingefallen. Eine lange Reise habe ich hinter
mir, denn ich komme aus Island, wo die Border
Collies, denn so einer bin ich, sehr verbreitet sind.
Man setzt uns dort zum Hüten der Schafherden ein.
Aber ich mochte diese blökenden Vierbeiner nicht,
und so bin ich vollkommen fehl am Platze gewesen.
Ich bin nämlich lieber vor ihnen davongelaufen und
damit unbrauchbar für diesen Job. Somit würde
man mich hier als arbeitslos betrachten.
Mein neuer "Chef' hier im schönen Niederfeld und
seine Frau kamen uns ab und zu besuchen, da ich
bei ihren Kindern zu Hause war.

Als sie erfuhren, dass ich unbrauchbar für meine
dortige Aufgabe war und damit also keine Zukunft
mehr hatte, beschlossen sie, mich zu adoptieren.
Auf diese Art und Weise bin ich seit Ende vergan-
genen Jahres hier bei euch im Niederfeld gelandet.
Damit ihr mich auch erkennt, möchte ich euch
sagen, dass ich ein Rüde bin (ein sehr lieber!) und
ein schwarz-weiß-braunes Haarkleid trage. Im April
wurde ich übrigens acht Jahre alt, und bei der
guten Pflege hier habe ich vor, dieses neue Zuhause
mit meinen lieben Erwachsenen noch lange zu
genießen.
Wenn ihr mich im Feld seht, könnt ihr mich ruhig
streicheln, dafür bin ich sehr dankbar, denn ich
schmuse sehr gern. Solltet ihr auch ein Tier zu
Hause haben, würde ich mich sehr freuen, in der
nächsten Ausgabe dieser Zeitung von euch zu
hören und zu sehen. Euer TyrTyr ist ein Border Collie mit Migrationshintergrund.
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Foto: Hans Löhr

A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörtern) aus den Buchstaben des Wortes SSttrraaßßeennuummggeessttaallttuunngg..
R E G E L N : Die Wörter müssen in deutschen Wörterbüchern zu finden sein und 
dürfen keine Personennamen oder geografische Namen (z. B. Ortsnamen oder
Flussnamen) sein.

Beispiel 1: Mast
Beispiel 2: Tagung
Beispiel 3: Salat

Ihr Wort Nr. 4: _______________

Ihr Wort Nr. 5: _______________

Ihr Wort Nr. 6: _______________

Ihr Wort Nr. 7: _______________

Ihr Wort Nr. 8: _______________

Mein Name: ___________________________  Telefon:  _______________

Straße / Nr.: ___________________________________________________

Ihre Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 08.10.2010 in den Rundblick-Preisrätsel-
kasten in der Filiale der Bäckerei Haas am Platz der Freundschaft einwerfen. 
Bitte Namen und Adresse nicht vergessen (sonst wird’s nix mit dem Gutschein)!

Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen! Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 
1. Preis: Edith Kapp 2. Preis: Familie Spitznagel 3. Preis: Christine Menze

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir:

1. Preis:
einen Gutschein des Restaurants
LOTUS über 20,00 €

2. Preis:
einen Gutschein der Metzgerei
Schleunes über 15,00 €

3. Preis:
einen Gutschein der Bäckerei HAAS
über 10,00 €

–– P r e i s r ä t s e l ––

Z U T A T E N  F Ü R  4  P E R S O N E N :
4 Hähnchenkeulen oder Hähnchenbrüste à ca. 250 g
Salz, Pfeffer
3 EL Sonnenblumenöl
8 EL Kokosraspeln (am besten frisch)
1 rote Zwiebel

Weltreise mit der Nase und
dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

1 TL Tomatenmark
1 Dose Ananasspalten oder besser frische Ananas
1-2 TL Soßenbinder (Reis-/Speisestärke)
200 g Basmatireis

Z U B E R E I T U N G :
1. Keulen oder Hähnchenbrüste waschen und
trockentupfen. Eine Pfanne oder Bräter erhitzen
und 1 EL Öl hineingeben. Keulen oder Brüste darin
kurz rundherum kross anbraten. Keulen mit Haut
brauchen etwas länger. die Haut sollte schön
gebräunt und kross sein. Brüste sind schneller

Neulich habe ich wieder einen feinen Duft in die
Nase bekommen! Ich habe die Leute ange-

sprochen, aus deren Wohnung der Geruch kam,
und ich habe das Rezept für das leckere Gericht

erhalten. Hier ist es:

Kokos-Hähnchen

1. Platz: Edith Kapp

2. Platz: Familie Spitznagel

3. Platz: Christine Menze

Fotos: Brigitte Kotzmann

Glückliche..Gewinner
Die Gewinner des Preisrätsels unserer Ausgabe 13

Mineralölhandel, Heizungs- und Installations-Meisterbetrieb | Steinheimerstr. 68 a
63500 Seligenstadt | Tel. 06182 92020 | Fax 06182 920219 | info@sattler-energie.de | www.sattler-energie.de
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fertig und sollten nicht zu lange angebraten wer-
den. Sonst werden sie zu trocken. Herausnehmen
und in Kokosraspeln wälzen, dann nebeneinander
in einen Bräter legen. Man erzielt ein besseres
Ergebnis, wenn man sie klassisch paniert, also
nach dem Anbraten in Mehl, verrührtem Ei und
dann in den Kokosraspeln wälzt.

Backofen vorheizen (E-Herd Ober/Unterhitze: 175
Grad; Umluft: 150 Grad; Gas Stufe 2). Den Bräter
dort für 20 Minuten hineingeben.
Achtung: jeder Ofen ist anders. Also auf Erfahrungs-

werte zugreifen könnte helfen. Erst nach dem
Garen pfeffern und salzen. Pfeffer verbrennt sonst
und wird bitter und vorher salzen entzieht dem
Fleisch Wasser und macht es trocken
2. Zwiebel schälen und in dünne Spalten schneiden.
Ananas aus der Dose abtropfen (einen Teil des
Saftes auffangen).
Oder frische Ananas schälen, inneren Strunk ent-
fernen und in Spalten schneiden.

In einer Pfanne oder im Wok 1 EL Öl erhitzen und
erst die Zwiebeln und dann die Ananas kurz
anbraten. Tomatenmark zugeben (darf ruhig ein
wenig mit anrösten, das gibt Geschmack).
Entweder mit etwas Dosenflüssigkeit aus der
Ananaskonserve oder mit etwas Reiswein oder
Weißwein ablöschen. Kurz aufkochen und dann
mit Soßenbinder oder Speisestärke (die vorher in
kaltem Wasser angerührt werden muss) langsam
binden.
Nebenbei den Reis kochen und zusammen mit
dem Gericht dekorativ anrichten.
Man kann dazu Gurkenscheiben, Tomatenspalten,
Radieschenscheiben und Salatblätter reichen.
Zitronenspalten oder Limettenscheiben passen
auch. Da kann man seiner Kreativität freien Lauf
lassen.                     
Viel Spaß beim Nachkochen.

Foto: Hartmut910_pixelio.de



meiner "Großfamilie". Aus der Ehe mit meinem
Mann ging ein Sohn hervor, um den ich mich zehn
Jahre kümmerte, da mein Mann stark beruflich
eingebunden war. Es gab damals noch nicht die
Möglichkeiten wie heute, ein Kind ganztägig
betreuen zu lassen. Ich bin dafür aber auch be-
lohnt worden. 
Mit 30 Jahren habe ich in Darmstadt angefangen,
Sozialpädagogik zu studieren, weil das immer
schon mein Wunsch war. 
Danach habe ich für ein Jahr in einer Hanauer Kita
gearbeitet. Dann bekam ich das Angebot, gleich
als Leiterin hier in der Evangelischen Kita Nieder-
feld zu arbeiten. Wir waren fünf Mitarbeiterinnen
und eine Praktikantin für drei Gruppen. Schon
damals hatten wir viele ausländische Kinder, mit
denen ich gut zurechtkam, da meine Mentalität
quasi auch ausländisch war. Die Eltern gewannen
Vertrauen zu mir und konnten mit all ihren
Problemen zu mir kommen. 
Anfangs arbeitete ich halbtags in der Gruppe;
nachmittags kam die Büroarbeit auf mich zu. 
Im Jahre 1986 kam der damalige Bürgermeister
Karl Schmidt auf mich zu, ob wir denn den Kindern
nicht auch ein Mittagessen liefern könnten. Somit
kam eine vierte Gruppe hinzu und eine Köchin für
20 Stunden sowie zwei Kolleginnen. 

Zuvor hatten unsere Kinder von 12 bis 14 Uhr
Mittagspause, die sie zu Hause verbrachten. Für
die berufstätigen Mütter war also der angebotene
Mittagstisch eine Riesenerleichterung. Für 25
Kinder wurde dann bei uns gekocht, und alle
waren damit mehr als zufrieden. Mittlerweile sind
es 70 Mittagessenkinder geworden, wir haben na-
türlich mehr Personal und zwei Köchinnen. 
Geöffnet hat unsere Kita von 7 bis 17 Uhr." 
Dass Frau Kuttelwascher mit Leib und Seele ihrem
Beruf nachgeht, merke ich daran, dass sie mehr
über das Berufliche berichtet als über sich selbst. 
Nun erinnere ich sie daran, dass wir ja über sie
berichten wollen, da sie am 3. Oktober offiziell ver-
abschiedet wird. Ein liebliches Lächeln geht über
ihre Züge und sie packt aus: 
"Den Wunsch, einen pädagogischen Beruf zu erler-
nen oder besser gesagt, zu studieren, hatte ich
schon immer; nämlich den eines Lehrers oder
Erziehers." 
So studierte sie in Darmstadt Sozialpädagogik mit
Schwerpunkt vorschulische Erziehung und Sonder-
pädagogik. Noch heute ist sie dankbar für die
schnelle Aufnahme in "ihrer" Kita, der evan-
gelischen im Niederfeld.  
Ab 1. Oktober nun wird sie sich nach drei Jahren
Altersteilzeit ganz ihrer Familie - Ehemann, Schwie-

germutter, Sohn mit Familie - widmen können.
Damit sie nicht aus der Übung kommt, sind die
Enkelkinder schon auf ihre Omi programmiert. 
"Ach ja," meint sie," dann kann ich nach lang ge-
taner Arbeit auch meinen Hobbies frönen. Ich
werde mein Englisch auffrischen, lesen und
schwimmen und mit meinem Ehemann Deutsch-
land, das doch so schön ist, bereisen.
Norddeutschland und die neuen Bundesländer
schweben uns vor, und natürlich wollen wir mit
unserem Hund durch Wald und Wiesen streifen." 
Irene Kuttelwascher weiß also genau, was sie mit
ihrem so genannten "Ruhestand" nun anfangen
wird. Auf jeden Fall nicht einrosten, so wie ich sie
erleben durfte.Ihre Nachfolgerin, Angelika Baus,
wird ab 1. Januar ihr Amt antreten. Momen-tan
ist sie noch in Heusenstamm vertraglich gebun-
den. Bis dahin wird Monika Merten, die derzeitige
Stellvertreterin Frau Kuttelwaschers, die
Geschäfte übernehmen. Wünschen wir Frau
Kuttelwascher alles Gute, Gesundheit und viel
Erfolg zu Hause bei der Aufnahme ihrer neuen
Aufgaben. 
Am 3. Oktober 2010 um 11 Uhr wird sie im
Evangelischen Gemeindezentrum herzlich verab-
schiedet– verdientermaßen. Ich denke, dass sie
sich riesig freuen würde, wenn Eltern und Kinder,
die sie jahrelang begleitet hat, sie nicht vergessen
haben. 

Martina Cardazzo-Vogel

Irene Kuttelwascher, die langjährige Leiterin der
Kita Niederfeld, geht am 30. September in den
Ruhestand. Unser Redaktionsmitglied Martina
Cardazzo-Vogel hat mit ihr gesprochen.
Das Rad der Zeit dreht sich weiter, und für Sie
Frau Kuttelwascher, soll nun eine Zeit beginnen,
die es Ihnen erlaubt, sich zur verdienten Ruhe zu
setzen. Sicherlich haben Sie uns viel zu berichten
aus Ihrer 28jährigen Tätigkeit: 
"Ja, da gibt es so einiges. Ursprünglich komme
ich aus Brno, aus der damaligen Tschechei. Dort
habe ich mein Abitur gemacht. Mit 20 Jahren
kam ich nach Deutschland, genauer gesagt nach
Zellhausen in das Haus meiner Schwiegereltern,
in dem ich auch heute noch zu Hause bin mit

September 2010 Seite 7
VEREINE · EINRICHTUNGEN · INITIATIVEN

–  N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –

Wir erwarten ungeduldig die Eröffnung des
Nachbarschaftshauses am 12. September. Für
dieses Jahr ist immer noch eine Eröffnung des
Bistros im Nachbarschaftshaus unter einer
Trägerschaft der IG Niederfeld geplant. Hierfür
suchen wir dringend Unterstützung, Rück-
meldungen bitte an den Vorstand.
Der diesjährige IG-Ausflug war mit über 50
Teilnehmern ausgebucht und fand am 4. Sep-
tember statt. 
Zum aktuellen Stand des Projektes Hundetoilet-
ten: 3 Abfallbehälter sind bestellt und geliefert,
der Aufbau der Behälter wird im Herbst dieses
Jahres stattfinden. Wenn jemand aus der
Bewohnerschaft eine Idee für einen Stellplatz hat,
bittet der Vorstand um Vorschläge. Private
Spenden und eine Spende der Nassauischen
Heimstätte haben den Kauf ermöglicht.

––––– K I T A - S p l i t t e r –––––
Neues aus der Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld

IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld 
Projekte 2010

Irene Kuttelwascher verlässt bald ihren Arbeitsplatz.

Im Vereinsvorstand wird überlegt, was das neue
Nachbarschaftshaus für das internationale
Zusammenleben bringt und wie der Verein sich
dort einbringen kann. 
Es wurde beschlossen, dass man auf die IG
Niederfeld zugehen und mit ihr über eine 
Unterstützung beim Betrieb des Bistros sprechen
wolle. Denn wie die IG Niederfeld brauche auch
der Internationale Nachbarschaftsverein den leben-
digen Mittelpunkt für die gemeinsamen Aktivitäten
im Stadtteil. Überhaupt sei man der Ansicht, dass
hierfür die beiden Vereine näher zusammenrücken
müssten. 
Denn es gehe ja schließlich um die gemeinsame
Nachbarschaft im Stadtteil. Man werde das

Gespräch sowohl mit der IG Niederfeld als auch
mit der Stadtverwaltung suchen, um dem
Nachbarschaftshaus und von diesem ausgehend
dem Stadtteil das Flair beispielhaften mulitikultu-
rellen Zusammenlebens einzuhauchen.

Im Verein ist man sich bewusst, dass das alles
hohe Ansprüche sind. Deshalb wirbt der Verein für
neue Mitglieder (siehe Anzeige) und vor allem für
Ideen für internationale nachbarschaftliche
Aktivitäten. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt
nur 20 Euro. Für alle Aktivitätsideen und für das
Interesse an der Mitgliedschaft hat die
Vorsitzende Tülin Güvenc immer ein offenes Ohr:
Tel.: 0157/76318770. Jürgen Schneider

Die Reaktivierung des ehemaligen deutsch-türki-
schen Freundschaftsvereins ist gelungen. Seit der
Wiederbelebung unter neuem Namen und mit
neuen Zielen Ende 2009 hat der Verein neue
Mitglieder und neues Leben gewonnen. Im
Frühjahr gab es einen ersten großen Ausflug in
den Europapark Rust mit 50 Teilnehmern. Unter
Leitung von Frau Hartung wurden zwei Deutsch-
kurse eingerichtet, die jeweils zweimal wöchent-
lich stattfinden. Und dann gibt es ja weiterhin das
regelmäßige Frauenfrühstück.

Auch mit der Umbenennung und Eintragung in
das Vereinsregister hat es endlich geklappt. Jetzt
will der Verein mehr. 

Jahreshauptversammlung

IG-Stammtisch

Info-Kasten

Auch in dieser Ausgabe möchten wir alle
Leserinnen und Leser auf unseren regelmäßigen
Stammtisch hinweisen, ein gemütliches
Beisammensein zum Kennenlernen, Informieren
und Schlemmen. 

Er findet an jedem zweiten Dienstag im Monat im
Restaurant Lotus statt, vier Termine gibt es 
dieses Jahr noch: 14. September, 12. Oktober, 
9. November, 14. Dezember. . 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung
wurde der alte Vorstand entlastet und erneut
wiedergewählt. Hinzu kommen fünf Beisitzer, um

Im Info-Kasten der IG Niederfeld hängen aktuelle
Informationen, Teile des letzten Niederfeld-
Rundblicks und neue Fotos. 

Wir versuchen immer eine jahreszeitliche
Ausschmückung, damit der Infokasten auch
optisch ansprechend wirkt. Gerne präsentieren
wir auch Klein- oder Suchanzeigen - wir sind für
Reaktionen und Mithilfe dankbar.

Kontakt
Kontakt für Nachfragen und Informationen zur IG
Niederfeld per E-Mail an  vorstand@ig-nieder-
feld.de oder telefonisch bei Brigitte Kotzmann
unter 06182-1864 oder Olaf Heeg unter 06182-
20174 – wir freuen uns auf jeden Anruf und auf
jede Mail.

die künftigen Aufgaben und Ziele der IG
Niederfeld erreichen zu können.
Martina Cardazzo-Vogel hat sich aus dem aktiven
Vorstand verabschiedet, Elisabeth Hennig über-
nimmt den Posten der Schriftführerin. Wir dan-
ken an dieser Stelle Martina für die 10-jährige
Vorstandsarbeit.
Weiterhin suchen wir Mitarbeiter und Helfer, die
uns bei unterschiedlichsten Themen unterstützen
möchten. Das können Vereinsmitglieder oder
auch vereinsfremde Interessenten sein, Meldungen
dafür bitte an die Kontaktadresse des Vorstands.

Der neue Vorstand der IG Niederfeld.

Foto: Armin Wronski

Der Internationale Nachbarschaftsverein wird aktiv

Foto: Hans Löhr
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

Bürgerfrühstück der Caritas
mittwochs von 9.00 bis 10.30 Uhr,

Nachbarschaftshaus, Am Hasenpfad 31

Frauentreff des internationalen Nachbarschaftsvereins
montags von 9 bis 11 Uhr, evangelisches

Gemeindezentrum, Jahnstraße 24

Stadtteilbüro
Nachbarschaftshaus, Am Hasenpfad 31

Sprechzeiten: dienstags von 14:00 bis 17.00 Uhr 
donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr 

(Ulrike Bock)

 BEHÖRDEN UND INSTITUTIONEN 

Rathaus
Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr

Tel. 87-0

Bürgeramt und Zulassungsstelle
Frankfurter Str. 119, 63500 Seligenstadt 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 15.00 bis 17.30 Uhr

Samstag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Tel. 87 - 3 01 bis 87 - 3 06

Nassauische Heimstätte
Herrnstr. 55, 63065 Offenbach 

Tel. 0 69 - 80 08 40-0
Sprechzeiten: Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr
– Hausmeister Herr Kozakiewicz –

Tel. 01 78 - 6 00 35 35 (täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr)

Kontaktbeamter der Polizei 
Alfred Alles
Tel. 89 30 22

 FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

Evangelische Kindertagesstätte Niederfeld
Berliner Str. 1, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 40 57

Katholische Kindertagesstätte St. Marien
Steinweg 25, 63500 Seligenstadt

Tel. 2 27 08

Kinder- und Jugendbüro der Stadt Seligenstadt
Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt 

Tel. 8 71 66

Burg Wirbelwind Kinderkrippe
für Kinder von 6 bis 36 Monaten, 7.30 - 15 Uhr

Am Hasenpfad 31a, 63500 Seligenstadt 
muetterzentrumseligenstadt@web.det

Tel. 6 40 73 83

Konrad-Adenauer-Schule
Steinweg 21, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 15 54

Nachmittagsbetreuung an der Konrad-
Adenauer-Schule

Steinweg 21, 63500 Seligenstadt 
Tel. 89 71 57

Kinderclub im Evangelischen Gemeindezentrum
Jahnstr. 24, 63500 Seligenstadt 

Offene Nachmittage für 6-12jährige 
dienstags und donnerstags von 14.00 bis 16.30 Uhr 

Tel. 2 96 54

 SERVICE 

Anwohnerzentrale
dienstags von 10 bis 12.30 Uhr

und donnerstags von 17 bis 19 Uhr
E-Mail: niederfeld@freenet.de, Telefon: 0151-53767646

Ausländerbeirat
Sprechzeiten: donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr,

Zimmer 108 im Rathaus 
Tel. 8 71 38

Interessengemeinschaft Niederfeld
Brigitte Kotzmann, 1. Vorsitzende 

Berliner Str. 157, 63500 Seligenstadt
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Tel. 18 64

Stammtisch der IG Niederfeld
Jeden 2. Dienstag im Monat,
ab 19.00 Uhr im “Lotus” 

Stadt- und Landschaftsbücherei
Klosterhof 5-6, 63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten: Montag 16.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 9.30  - 11.00 Uhr & 17.00 - 19.30 Uhr

Freitag 16.00 - 18.30 Uhr
Tel. 20 00 74

Bücherei Katholische Pfarrei St. Marien
Steinweg 25, 63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten: Donnerstag 15 - 17 Uhr
Sonntag 9 - 11 Uhr

Caritas-Sozialstation
Dudenhöfer Str. 10

Tel. 2 62 80

Allgemeine Lebensberatung der Caritas:Peter Seikel, 
Tel. 2 62 89

Psychologische Beratungsstelle der Caritas Seligenstadt
Jakobstrasse 5, 63500 Seligenstadt
für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Tel. 89 56 - 0

für Erwachsene und Paare: 
Tel. 78 74 11

Seniorenberatung
im Rathaus, Sprechzeiten nach Vereinbarng

Tel. 8 71 10

City-Bus
fährt von Seligenstadt-Nord 

über die Stadtmitte bis Seligenstadt-Süd
+ alle 30 Minuten –

Fahrt muss mind. 30 Min. vorher tel. angemeldet werden
Tel. 2 95 95

 NOTRUFE 

Ärztliche Notdienstzentrale in der Asklepios-Klinik
Sprechzeiten: 

Mittwoch von 18.00 Uhr bis Donnerstag 7.00 Uhr, 
Freitag von 18.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr 

Tel. 1 92 92
Polizei: Tel. 1 10 Feuerwehr: Tel. 1 12

Rettungsdienst: Tel. 1 12

Im Sommer schmeckt die Wiese
Erweitern Sie Ihren Speiseplan – Essbares aus Feld, Wald und Flur

Wilde Pflaumen.

Die Knospen des Beifuß trocknet man und würzt damit fette Braten.

In der letzten Ausgabe berichteten wir von einem
Ausflug der Redaktion mit Jochen Janzer in die
Umgebung des Niederfelds und was man draußen
so alles an essbaren Dingen finden kann.
Nun ist das Jahr weiter fortgeschritten, alles steht
in voller Blüte und es gibt noch viel mehr, was
man in Feld und Flur und am Wegesrand findet,
das nichts kostet und den Speiseplan bereichern
kann.
Neben der bereits besprochenen Schafgarbe, dem
Löwenzahn und dem Sauerampfer kann man nun
auch hier und da Feldthymian finden und ernten.
Lecker als Gewürz für die mediterrane Küche. Am
Bach findet man Brunnenkresse, die fein scharf-
würzig auf Quark oder als Salat mundet. An vielen
Stellen sieht man wilde Rauke, die man ebenso
für Salate oder als Gewürz nehmen kann. Im
Laden kauft man sie als „Ruccola“. Die wilde hat
etwas feingliedrigere Blätter und schmeckt etwas
schärfer, also sparsamer verwenden.
Kleingehackt zu Tomatensalat oder auf die fertige
Pizza eine Delikatesse.
Nicht nur auf Schotterwegen und Wiesen, son-
dern auch in vielen Steingärten findet man „die

Fette Henne“, deren Blätter man zu Salaten ver-
wendet. Die verwandte Art „Trippmadam“ mit
feingliedrigen Blättern schmeckt fein nussig.

Was viele nicht wissen: die meisten Blüten sind
essbar. Zum Beispiel das Gänseblümchen.
Bestandteil der Grünen Sauce ist der Borretsch.
Auch der hat sich an einigen feuchten Stellen
erhalten. Seine blauen Blüten kann man zum
Verzieren verwenden und auch essen. An vielen
Sträuchern reifen bereits Brombeeren. Hier darauf
achten, dass man sie frisch vom Strauch nur
oberhalb einer Höhe von einem Meter essen soll-
te. Ansonsten immer sehr gut waschen, da an den
niedrig hängenden die Eier des
Fuchsbandwurmes kleben können.

Hagebutten kann man auch schon an einigen
Sträuchern rot werden sehen. Aus frischen kann
man Marmelade, aus getrockneten Tee machen.

Ebenso findet man heuer viele wilde Mirabellen
und wilde Pflaumen. Dieses Jahr ist ein soge-
nanntes „Mastjahr“, in dem viele Pflanzen reich-
licher blühen und fruchten als in anderen Jahren.
Wer weiß wo, kann auch bereits reife
Wacholderbeeren ernten. Getrocknet ein ausge-
zeichnetes Gewürz zu Saucen, Sauerkraut und
Braten. Das Kauen der Beeren mindert das
Hungergefühl. Die ätherischen Öle sind harntrei-
bend und so kann das Kauen der Beeren bei
Blasenentzündung helfen. Sie sollen auch gut bei
Rheuma und Zellulite helfen.

Reichlich zu finden ist die blau blühende
Wegwarte. Die Blütenknospen kann man marinie-
ren, die Keimlinge und jungen Triebe als Salat
essen oder dünsten. Die Zuchtform kennt man als

„Chicoree“. Sie ist auch verwandt mit dem
Endiviensalat und reich an Eisen und Kalzium. Der
echte Kümmel zeigt jetzt auch seine
Samenkapseln, die man bald ernten kann.
Kümmel wird schon seit der Steinzeit als Gewürz
verwendet.

Die Blätter der Ringelblume schmecken lecker als
Salat. Die stärkehaltigen Wurzeln des
Gänsefingerkrauts kann man kochen und wie
Kartoffeln essen, das wussten schon die Kelten.
Entlang der Odenwaldbahn findet man an einigen
Stellen zwei Sorten Minze, die man für Tee und
zum Würzen nehmen kann. Getrocknet sehr lange
haltbar. Am Waldrand dort wächst auch wilder
Hopfen. Im Feld steht die Wiesenmargerite, deren
zarte Triebe man für Salat nutzt und deren Blätter
und Wurzeln man kochen kann.

Reif sind auch die Holunderbeeren, die zu Likör
und Süßspeisen verarbeitet werden. Sie enthalten
reichlich Vitamin C.

Durch das teilweise feuchte Wetter findet man
auch schon viele Pilze.

Es gibt noch viel mehr Pflanzen direkt vor unserer
Haustüre, die man essen kann. Wer sich dafür
interessiert, sollte sich eines der vielen Bücher
kaufen, die es zu diesem Thema gibt. Es lässt sich
viel Vergessenes wieder neu entdecken, was
unseren Speiseplan auch geschmacklich erwei-
tern kann.

Aber bei allem gilt: nur pflücken und essen, was
man wirklich genau kennt!              Dirk O. Roth

Fotos: Dirk O. Roth


