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Die Seligenstädter Parlamentarier haben mit ihrem
Beschluss am 8. Dezember der geplante Nordwest-
umfahrung der Stadt über die „Bahntrasse“ den
Weg geebnet. Dies ist auch die Vorzugstrasse von
Hessen Mobil. Planer der Landesbehörde hatten sie
bei einer Bürgerversammlung im November öffent-
lich vorgestellt. Die Vereinigten Bürgerinitiativen
Seligenstadt (VBI) kündigen Widerstand an.
Die Maßnahme stellt die Verlängerung des im Jahr
2007 fertiggestellten zweiten Bauabschnitts der
Ortsumfahrung Seligenstadt im Zuge der L 3065
dar. Mit der Vorplanung wurde 2011 begonnen, in
2013/14 wurden die Umweltverträglichkeitsstudie
und eine Lärmkartierung für die untersuchten Vari-
anten durchgeführt. Vorläufige Ergebnisse wurden
vor einigen Wochen in Seligenstadt vorgestellt: Bei
einer Bürgerversammlung im Riesensaal waren
rund 200 Stühle besetzt, im Publikum offenkundig

Befürworter und Gegner der bevorzugten „Bahn-
trassen-Variante“.
Die Planer erklärten, wie die Landesverkehrs-
behörde im Rahmen der Voruntersuchung ihren
Streckenfavoriten erarbeitet hat. Laut Teamleiter
Christoph Eichstaedt ist für den dritten und letzten
Bauabschnitt eine zweispurige Fahrbahn mit 6,50
bis acht Meter Breite und einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 70 km/h vorgesehen. Beein-
flusst wird die Streckenführung von der Querung
der Bahnstrecke als charakteristisches Bauwerk
sowie vom Naturschutzgebiet „Schwarzbruch/
Pechgraben“. Der regionale Flächennutzungsplan
schreibt vor, dass Grünzüge und Freiflächen zu
erhalten und schützen sind; sie haben Vorrang vor
weiterer Siedlungsentwicklung und neuen
Verkehrsstraßen. Eine Verkehrserhebung führte zu
vier Streckenvarianten: Variante eins verläuft über

die Ferdinand-Porsche-Straße bis zur Ellensee-
straße, zwei knickt davon ab auf die Friedrich-Ebert-
Straße, drei führt entlang der Bahntrasse und quert
diese dann. Alle drei Strecken münden am
Ortseingang von Seligenstadt in die Verbindungs-
straße nach Hainburg. Variante vier geht über den
Stehnweg am Ortseingang von Froschhausen ins
Industriegebiet von Klein-Krotzenburg.
Im Vergleich wurde offenkundig, dass keine
Variante optimal ist. Die Umweltverträglichkeits-
studie kommt zu dem Ergebnis, dass nur durch
Ausgleichsmaßnahmen und die Umsiedlung von
Vogelarten, Insekten und Reptilien sowie die
Verringerung des Stickstoffeintrags eine Ortsum-
gehung gesetzlich zulässig wäre. Hier müssen die
Planer noch nachbessern. Georg Streicher vom
Planungsbüro Koch (Aßlar) betonte aber auch:
„Obwohl Variante vier auf bestehenden Straßen ver-
laufen würde, hätte ihre Länge die größte
Zerschneidung von Landschafts- und Siedlungs-
räumen zur Folge und ist deshalb aus naturschutz-
fachlicher Sicht die ungünstigste.“
In der Diskussion beklagten Bürger mehrfach den
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jubiläumsjahr "50 Jahre Niederfeld" geht zu Ende - aber das vielfältige Leben im Stadtteil geht
weiter. Einiges davon finden Sie hier in der 23. Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks.
Wie immer freuen wir uns über Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ideen. Und wir danken ganz herz-
lich für Ihre Beiträge - nicht zuletzt für die Spenden, die diese Zeitung möglich machen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2015!

Ihre Redaktion
Claudia Hegemann, Ergün Kumcu, Hans Löhr, Axel Mohr, Sabine Müller, Claus Ost, Karl-Heinz
Riedel, Christa Schmidt

Wir freuen uns, auch weiterhin eine unabhängige Stadtteilzeitung machen zu können, in der alles
einen Platz haben kann, was Niederfelderinnen und Niederfelder bewegt. Und wir möchten Ihnen
auch die nächsten Ausgaben wie gewohnt kostenlos in Ihren Briefkasten stecken können. Wenn
Ihnen diese Zeitung etwas wert ist, dann freuen wir uns über Ihren Beitrag – nicht nur als Leserbrief,
Artikel oder Foto, sondern auch als Spende für die Herstellungskosten. Sie können Ihren Betrag auf
das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen (sie ist die Heraus-
geberin der Zeitung) bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt (IBAN: DE07 5065 2124 0001 0040 43,
BIC: HELADEF1SLS) mit dem Verwendungszweck „Niederfeld-Rundblick“ überweisen. Wenn Sie auf
der Überweisung „Spendenquittung“ vermerken, schicken wir Ihnen gern eine solche zu.
Vielen Dank! Ihre Redaktion

Gegen Umgehung formiert sich Widerstand
Das Seligenstädter Parlament hat einstimmig für die „Bahntrasse“
votiert – Interessengemeinschaft strebt Bürgerentscheid dagegen an

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?

Der Bildausschnitt zeigt die geplante dritte Variante: Nach dem THW quert sie mit einer Brücke (links) die Bahngleise, danach verläuft sie - mit Anbindung an die Friedrich-Ebert-Straße und
in geringer Distanz zur Niederfelder Bebauung - quer über die Flur und mündet schließlich in die Straße nach Hainburg ein.

Eingriff in die Kleingartenanlage am Eichwald – bis
zu 50 von 150 Parzellen müssten wegfallen.
Entsetzte Reaktionen im Saal verursachte die
Information, dass die Umgehung an der Frankfurter
Straße, im Wohngebiet An der Pfingstweide sowie
im Niederfeld in nur 30 bis 80 Metern Abstand ver-
laufen würde. Hessen Mobil-Vertreter Markus
Schmitt stellte jedoch klar: „Sprechen sich die
Stadtverordneten für eine andere Variante aus,
kommt es zu einer sehr langen Verzögerung, bezie-
hungsweise gibt es keine Umgehung.“
Sollten Parlamentarier bis dahin noch gezögert
haben, der „Bahntrasse“ zuzustimmen, dürfte diese
Aussage des Dezernenten den letzten Ausschlag
gegeben haben, dass sich alle Fraktionen dafür aus-
sprachen: In ihrer Dezember-Sitzung beschlossen
sie diese sowie Lärm- und Emissionsschutzmaß-
nahmen, die neu entstehende Belastungen für die
Anwohner und die Kleingärtner abmildern sollen.
Damit kann Hessen Mobil mit der Entwurfsplanung
der Straße beginnen, für die bisher 13,2 Millionen
Euro veranschlagt wurden. Gemäß der Verwal-
tungsvereinbarung KIM II wird Seligenstadt die
Bau- und Grunderwerbskosten sowie die Dar-
lehenszinsen für das Land vorfinanzieren. Dieses
will nach dem Bau der Straße seine Schulden frühe-
stens ab 2020 in Raten zurückzahlen. „Vor dem
Jahr 2017/18 kommt die Umfahrung keinesfalls“,
hatten die Planer vorhergesagt.
Wenn es nach den Vereinigten Bürgerinitiativen
Seligenstadt (Kleingärtner, Bürger im Niederfeld,
der Pfingstweide, Am Eichwald, Froschhausen,
Frankfurter Straße und Vierte Variante) geht, kommt
sie so überhaupt nicht. Schon vor der Stadtverord-
netenversammlung hatten ihre Mitglieder Flug-
blätter an Bewohner der Randgebiete und in der
Bürgerversammlung verteilt, um ihren Protest kund
zu tun. Ihre Hauptargumente: Die Variantenent-
scheidung sei vorschnell und ohne Berücksichti-
gung der erforderlichen Fachinformation sowie
ohne echte Beteiligungsmöglichkeit der Bürger im
Eiltempo durchgewunken worden. Der geplante
Abschnitt koste unterm Strich mindestens 16
Millionen Euro, weder Stadt noch Land hätten das
Geld und würden sich extrem verschulden. Die
neuen Kreisel und aktuellen Verkehrszahlen seien
bei der Planung nicht berücksichtigt worden. Die
erreichbare Entlastung liege laut Hessen Mobil bei
maximal 30 Prozent weniger Kfz pro Tag.
Mit einem Bürgerentscheid wollen die Kritiker das
Verfahren stoppen; dafür sammeln sie jetzt Unter-
schriften.

Sabine Müller

Foto: © Hessen Mobil

Die technischen Schwierigkeiten sind behoben: Nun
gibt es sie wieder, unsere Internet-Seite, aktuell und
in Farbe unter www.niederfeld-rundblick.de.
Dort kann man einen Nachrichten-Ticker finden, der
Informationen aus dem Niederfeld schneller bringt
als unsere gedruckte Zeitung. Auch eine Fotogalerie
und alle bisher erschienenen Ausgaben sind jetzt
auf dieser Seite zu finden.
Nun kann man zwischen den Exemplaren auf Papier
das eine oder andere lesen und noch einmal in alten
Ausgaben schmökern. Mittlerweile ist es ja schon
wieder interessant nachzulesen, was vor einigen
Jahren so im Niederfeld geschehen ist. Wenn Sie
interessante Neuigkeiten aus dem Stadtteil wissen,
die Sie weltweit verbreiten wollen, freuen wir uns
auf Ihren Beitrag. Das Redaktionsteam wünscht viel
Spaß beim Stöbern.

Dirk O. Roth

Rundb l i c k
wieder im Netz
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die Fitness trainiert. Obwohl das Bürgerfrühstück
für alle offen ist, überwiegen das Alter und das
weibliche Geschlecht. „Zehn sind schon über 80,
manche kommen im Rollstuhl.“ Die jüngste
Teilnehmerin ist um die 60 und bringt ihre Tochter
und das Enkelchen mit. Selbst Leute aus der
Kernstadt finden den Weg zum Bürgerfrühstück.
Die Seligen-städter Bürgermeisterin habe schon
einen Besuch abgestattet, das Prinzenpaar und
Gardemädchen hätten ihre Aufwartung gemacht,
berichten die Organisatorinnen stolz.
„Das Haus ist nicht nur das Wohnzimmer des Stadt-
teils im Norden, sondern auch das Bindeglied zur
Kernstadt“, bestätigt Tom Heilos.
Für den NBH-Leiter ist seine Nutzung „eine Erfolgs-
story: Was die Soziale Stadt angestoßen hat, wird
hier fortgeführt“. Nachdem er und sein Team vom
Kinder- und Jugendbüro 2010 eingezogen seien,
hätten sie gesehen: „Die Leute haben nur darauf
gewartet – und wir sind hinterher gehechelt.“ Zu
Bürgerfrühstück, Treffen des Internationalen
Nachbarschaftsvereins und der Hausaufgabenhilfe
seien in den vergangenen fünf Jahren neue
Angebote dazugekommen, sagt Tom Heilos, etwa
Deutschkurse und Beratungsangebote. Räumlich

Gegen halb zwölf haben Margarete Kugler und
Ursula Döbert schon reinen Tisch gemacht, ihre
Männer die Brotkrümel aufgefegt. Die beiden Damen
organisieren das beliebte Bürgerfrühstück, das
jeden Mittwoch von 9 bis 11 im Nachbarschaftshaus
(NBH) angeboten wird. Die Einrichtung im Nieder-
feld wird im kommenden Jahr fünf Jahre alt.
Die Bürgerinnen und Bürger treffen sich schon län-
ger zu Kaffee satt und nicht zu knapp belegtem
Brötchen – „für nur 1,50 Euro!“ Im Januar sind’s 15
Jahre, haben die Seniorinnen errechnet und erin-
nern sich noch lebhaft an die Zeit im Container,
dann - während der zweijährigen Bauphase des
Nachbar-schaftshauses - in St. Marien. „Das Haus
wurde herbeigesehnt“, sagt Margarete Kugler.
„Doch als ich den Rohbau gesehen habe, wusste
ich sofort: Es ist zu klein. Zwei dicke Frauen sollten
in der Teeküche schon aneinander vorbei kommen.“
Sie haben sich arrangiert, zumal die positiven
Seiten ihres Treffs bei Weitem überwiegen.
Im Schnitt sind es etwa 30, die sich laut den Orga-
nisatorinnen jede Woche darauf freuen, mal rauszu-
kommen. Nur kurz ist die Wegstrecke zu schön
dekorierten Tischen, wo man Neuigkeiten aus-
tauscht, ein Lied anstimmt und mit Stuhlgymnastik

und personell sei das NBH nun an seiner
Kapazitätsgrenze. „Doch das ist sehr positiv, denn
Menschen, die Beratung in Anspruch nehmen, tau-
chen dann oft auch bei anderen Veranstaltungen
auf, zum Beispiel beim Stadtteilfest.“ Dabei habe
das NBH sowohl direkten als auch indirekten
Nutzen: „Wenn die Volkshochschule hier einen Tag
der offenen Tür veranstaltet, erhöht das auch das
Renommee des Stadtteils.“
Gut etabliert habe sich in den letzten fünf Jahren
sowohl die offene als auch die projektgebundene
Jugendarbeit, berichtet Katrin Nietgen. Die Jugend-
referentin und Heilpädagogin kümmert sich zusam-
men mit Sozialpädagogin Christina Müller um diese
zwei Standbeine. Theoretisch sind die Angebote für
alle Jugendlichen der Stadt, praktisch leben die
meisten Teilnehmenden im Niederfeld: Rund 50 im
Alter zwischen 13 und 18 besuchen regelmäßig den
offenen Jugendtreff – daneben gibt’s spezielle
Mädchentage. Projektgebunden ist die Hausauf-
gabenhilfe, zu der derzeit etwa 40 Jugendliche drei-
mal die Woche kommen. „Sie ist ein Türöffner in die
Familien“, sagt Katrin Nietgen, der die Elternarbeit
sehr wichtig ist. Das Gespräch über die Kinder führe
oft zu weiteren Problemen, zu denen Beratungs-
angebote gemacht werden könnten. „Ich gehe auch
zu Schulgesprächen mit.“
Zur projektbezogenen Arbeit gehört zudem der
Integrationskurs „Ankommen in Seligenstadt“: Der
Verein für interkulturelle Bildung und Beratung bie-
tet Jugendlichen ab zwölf mit ausländischen
Wurzeln an, Deutsch zu lernen, die Stadt zu erkun-
den, gemeinsam zu backen, Ausflüge zu machen.
„Ziel ist, in geschütztem Rahmen mit Gleichaltrigen
in Kontakt zu kommen und Selbstvertrauen zu
gewinnen.“ Tom Heilos zieht Bilanz: „Wir hatten
noch nie so viel Kontakt zu Menschen mit Migra-
tionshintergrund.“
Für die Zukunft wünscht er sich, dass noch mehr
Männer und generell mehr unterschiedliche
Gruppen das NBH und sein Gelände nutzen und
dabei verstärkt Eigeninitiative entwickeln. Zeitnah
stellt er die Öffnung des Bistros im Haus in
Aussicht, auf das manche schon seit fünf Jahren
warten: „Bis spätestens zum Jubiläum im Herbst
2015 ist es in Betrieb.“

Sabine Müller

Es hat einige Zeit gebraucht, bis die Kommunal-
politiker sich dafür entschieden hatten, auf dem
Seligenstädter Friedhof Platz für die rituelle
Bestattung der Muslime zu schaffen. Jetzt konnte
der Ausländerbeauftragte der Stadt, Ergün Kumcu,
stolz darauf sein, dass dieses Gräberfeld am 14.
Dezember feierlich eingeweiht wurde.
Etwa 100 Menschen hatten sich eingefunden, um
der Feier einen würdigen Rahmen zu verleihen.
Pfarrerin Leonie Krauß-Buck als Hausherrin hieß sie
in der evangelischen Kirche herzlich willkommen
und freute sich, diesen Ort mit den Muslimen zu tei-
len, ihnen „eine Herberge zu geben“. Ergün Kumcu
begrüßte im Rahmen seiner Moderation der
Veranstaltung neben den Gästen besonders: den
Imam der Klein-Krotzenburger Moschee Beyazit
Camii , Muhammad Härter vom Bundesvorstand
der Ahmadiyya Muslim Jammat, verschiedene
Kommunalpolitiker der Stadt und die Pressever-
treter.
In seiner Ansprache sagte Kumcu: „Wir Menschen
aus einem anderen Land, die hier eine Heimat
gefunden haben, wollen auch hier beerdigt werden.
“Das war für die gläubigen Muslime, die nach dem
Ritus ihrer Religion bestattet werden wollten, hier
bisher nicht möglich. Deswegen war meist eine
Überführung in ihr Heimatland notwendig, wo sie

nach ihrem Willen beigesetzt werden konnten. Mit
dem Durchschneiden eines roten Bandes wurde das
Gräberfeld auf dem Friedhof offiziell eröffnet. Im
Anschluss lud Ergün Kumcu alle Gäste zu einem
Imbiss in die evangelische Kirche ein.

Karl-Heinz Riedel

Müslüman mezarligi Basari.ile.acildi

Uzun bir zaman aldi Politikacilarin, Seligenstadt'ta
bir müslüman mezarliginin acilmasina karar verme-
leri.
Yabancilar Baskani Ergün Kumcu zoru basardi ve
kendisiyle ne kadar övünse azdir. Hemen hemen
100 kisi davetliyle birlikte 14 Aralik 2014'te acilisi
yaptilar.
Ev sahipligini Rahibe Leonie Krauß-Buck yaparken,
sözlerine su sekil devam etti: "Burayi müslümanlar-
la paylasmak beni mutlu edicek" dedi.
Ergün Kumcu davetlilerle özenle ilgilenirken, özelli-
kle Klein-Krotzenburg Beyazit Cami Hocasi, Federal
yönetim Kurulu Muhammed Härter, Ahmediyya
Jammat, sehrin cesitli Poitikacilari ve Basinla da
ilgilendi. Konusmasinda Kumcu: "Biz insanlar (müs-
lümanlar) cesitli ülkelerden gelip, burayi kendi
memleketi olarak kabullenip ve Vefat ettigimizde de
burada dinimize uygun bir sekilde defnedilmek

Wohnzimmer des Stadtteils und Bindeglied zur Kernstadt
Das Nachbarschaftshaus im Niederfeld feiert im kommenden Jahr den fünften Geburtstag

istiyoruz" dedi.
Bugüne kadar burada böyle bir imkan yoktu ve vefat
edenleri bir sekilde kendi memleketlerine gönderip
orada defnediliyordular.
Kirmizi kurdalyenin kesiminden itibaren artik
Seligenstadt mezarliginin bir kösesinde müslüman
mezarligi acilmis bulunuyor. Ardindan Ergün
Kumcu davetlilere yiyecek ve icecek sunmayida
ihmal etmedi.

Übersetzung von Cigdem Kumcu

Vor allem ältere Menschen schätzen es, dass das Nachbarschaftshaus auch zu Fuß gut zu erreichen ist.

Foto: Robert Koch

Strahlende Sonne genossen am 27. September die
Teilnehmenden des Niederfeldfestes, bei dem in
diesem Jahr auch der 50. Geburtstag des Stadtteils
gefeiert wurde.
Der Leiter des Nachbarschaftshauses, Tom Heilos,
begrüßte neben den Gästen die Mitwirkenden, die
vom Nachmittag bis in den Abend für Essen und
Trinken, Informationen und Kurzweil sorgten.
Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams erinnerte
daran, dass vor 50 Jahren im Umfeld der AEG die
ersten Wohnungen am nördlichen Stadtrand ent-
standen: „Es wurde eine immer buntere Runde, die
jetzt international ist – eine tolle Geschichte“. Dazu
hätten unter anderem das Hilfsprogramm Soziale
Stadt und der Bau des Nachbarschaftshauses bei-
getragen.
Viele nette Begegnungen kamen zustande zwischen
Nachbarn, Freunden, Bekannten, aber auch bis dato
Fremden, die sich an der Kaffeetafel trafen oder an
den Biertischgarnituren, um sich mit Bratwurst,
türkischen und philippinischen Spezialitäten zu
stärken. Auf dem Gelände konnte man sich bei
Vertretern des Wohn-Service-Teams sowie der
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte
informieren. Die VHS präsentierte ihr aktuelles Pro-
gramm, die Redaktion des „Niederfeld-Rundblick“
ihre Stadtteilzeitungen und ein kniffliges Quiz zum
50-Jahr-Jubiläum. Die Lösungen waren in der jüng-
sten Ausgabe sowie in einer Ausstellung versteckt,
die Gerhard Heeg in Wort und Bild gestaltet hatte.
Auf Schautafeln dokumentierte sie die Entstehungs-
geschichte des Viertels. Außerdem konnte man an
einem Info-Stand mehr über das Mütterzentrum am
Platz der Freundschaft erfahren.
Zur Programmgestaltung trug die Kooperative zur
Integration in Deutschland – KID e.V. – bei. Der
Chor hatte russische, ukrainische und deutsche
Lieder einstudiert, später tanzten Kinder in den
weiß-roten Trachten ihrer Heimat UdSSR. Die Kita-
Vorschulkinder „Räuber von St. Marien“ zeigten
einen türkischen Tanz, „Tanzalarm“ gaben die
Niederfelder Kitakinder, der Chor der Konrad-
Adenauer-Schule sang von der „alten Moorhexe“.
Wer gerade keinen Auftritt hatte, vergnügte sich
beim Spielmobil der evangelischen Kirchenge-
meinde, auf dem Radparcours der Jugendverkehrs-
schule oder im Krippen-Garten von Burg Wirbel-
wind. Das Organisationsteam zog ein positives
Fazit: Das Fest war harmonisch, das abwechslungs-
reiche Programm wurde gut angenommen. Die
Ausstellungstafeln sollen im Nachbarschaftshaus
einen festen Platz bekommen.
Da sich immer weniger Helfer für den Auf- und
Abbau finden, die außerdem weitgehend im
Seniorenalter sind, muss über Lösungen nachge-
dacht werden. Als Termin für das Stadtteilfest 2015
wurde der 19. September festgelegt.

Sabine Müller

Harmonisches
Stadtteilfest

Mit.dem.Blick.nach.Osten
Muslimisches Gräberfeld feierlich eingeweiht

Großer Andrang beim leckeren, philippinischen Essen.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Die Hauptpersonen bei der offiziellen Eröffnung: Der Klein-
Krotzenburger Imam, Organisator Ergün Kumcu und der Ver-
treter der Ahmadiyya (von links) / Müslüman mezarligin acilis
törendeki önemli isimler: Klein Krotzenburg Beyazit Cami Hocasi,
Organizatör Ergün Kumcu ve Ahmediyya Jammat.

Foto: Karl-Heinz Riedel
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In der Einhardstadt wird am 12. Juli 2015 ein neues
Stadtoberhaupt gewählt. Die SPD hat dafür ihren
Ortsvereinsvorsitzenden Jörg Krieger nominiert.
Seit zweieinhalb Jahren lebt der 44-Jährige mit sei-
ner Familie in Seligenstadt. Im Niederfeld (Danziger
Straße 9) hat er ein Zuhause gefunden. Im „Rund-
blick“-Interview erzählt der Aspirant auf den Bürger-
meisterposten vom Lebensgefühl im Stadtteil und
von seinen politischen Überzeugungen.
Herr Krieger, weshalb wohnen Sie im Niederfeld?
Wir haben vorher in Büdingen gewohnt und wollten
arbeitstechnisch in die Nähe von Hanau ziehen.
Nach Seligenstadt sind wir früher schon gerne ge-
kommen, um am Main spazieren zu gehen oder Eis
zu essen. In Büdingen hatten wir in der Kernstadt
gewohnt, das wollten wir nicht mehr, weil man dort
alle Festlichkeiten mitbekommt. Die Innenstadt ist
vom Niederfeld aus gut zu Fuß erreichbar, der Neu-
bau hat sich angeboten - wir waren die allerersten
Mieter da drin.
Sie haben sich von Wohnblocks und Hochhäusern
nicht abschrecken lassen? Nein, warum? – Es ist ein
gutes Gemisch und alles da: Man hat vorne eine
kleine Einkaufsmöglichkeit, es gibt den Bäcker, den
Getränkehandel, ein Spielplatz ist um die Ecke. Es
ist alles schön und ruhig hier, gibt Einfamilien- und
Mehrfamilienhäuser. Natürlich sind die drei großen
Hochhausklötze nicht schön anzusehen aber man
kann gut damit leben, wir haben bisher nichts Ne-
gatives festgestellt. Wir wohnen zu dritt hier (eine
Tochter ist mit 21 noch bei uns) und sind froh, dass
wir hierher gezogen sind: Es passt einfach.
Wissen Sie, dass Ihr Mehrfamilienhaus wegen sei-
ner Dimension in der Nachbarschaft durchaus um-
stritten ist, und die Bürgerinitiative (BI) „Stoppt die
Stadtbildzerstörung“ es als Negativbeispiel für Bau-
sünden in Seligenstadt vorstellt? Anfangs wussten
wir das nicht. Für uns entstand da ein Wohnblock,
den ich vom Stil her nicht gerade hässlich finde. Er
passt gut rein. Ich habe Fotos vom Vorgänger gese-
hen: Im Vergleich dazu ist er schöner geworden.
Allerdings hadere ich mit der Verwaltung, weil die
Anlage und Anpflanzung drum herum nicht so aus-
sieht, wie damals im Prospekt.
Sind Sie für weitere Bauten dieser Art in der Stadt?
Probleme entstehen ja immer dann, wenn kein Be-
bauungsplan vorliegt, der genau beschreibt, wie so
ein Neubau auszusehen hat. Dann darf man laut
Gesetz alles ausreizen. Wenn ein Bauantrag beim
Kreis eingeht und dieser ihn genehmigt, kann die
Foto: Nachweis Stadt nicht mehr dagegen spre-
chen. Es ist wegen der Kosten natürlich auch
schwierig, über jedes Grundstück einen Bebau-
ungsplan zu legen, es muss alles in bestimmtem
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Maß gehalten werden. In der Regel kann man aber
auch mit dem Bauherren reden. Generell: Eine
Brache sollte man vernünftig bebauen. In der histo-
rischen Kernstadt ist das natürlich tabu. Ich bin ein
Befürworter von Regelungen, die sollten aber im
Maße bleiben. In der Giselastraße ging es zum Bei-
spiel um die Farbe der Ziegel. Da sag ich: Leute,
kommt mal wieder runter. Was in die Regelungen
reingehört, ist der Abstand zur Straße – will ich als
Stadt Parkmöglichkeiten oder grünen Garten davor,
die Gebäudehöhe, von mir aus auch noch die
Dachneigung.
Thema Umgehungsstraße: Auch dazu gibt es schon
eine BI, die Kritiker versammelt. Sie haben sich
öffentlich bereits für die dritte Variante ausgespro-
chen… Auf jeden Fall. Die innerstädtischen
Varianten kommen für mich nicht in Frage. Das
sind keine Umgehungsstraßen; außerdem bezahlt
das Land nur eine Straße, die außerhalb liegt. Wir
brauchen eine Entlastung der Innenstadt, vor allem
der Kapellenstraße. Ja, wir kommen mit Variante
drei an der ein oder anderen Stelle dichter an die
Wohnbebauung ran, als es wünschenswert wäre.
Doch dafür gibt es Wälle und Schallschutzmauern,
die begrünt werden können, das muss sein. Viel-
leicht können die Kleingärten, die wegfallen sollen,
anderweitig ausgewiesen werden. Man muss nicht
in seinen eigenen vier Wänden, sondern städtisch
denken: Wie viele werden jetzt belastet, und wie
viele trifft es später?
Eine 100-prozentige Entlastung bekommt man nie
hin. Und wer in die Innenstadt rein muss, fährt
natürlich nicht über Froschhausen. Seligenstadt ist
ja eine Stadt mit 22.000 Einwohnern, kein Dorf. Da
ist was los, gibt’s pulsierendes Leben, sind Ge-
schäfte. Alle wollen wir ja gar nicht rausbekommen.
Apropos pulsierende Stadt: Wenn Sie Bürgermei-
ster werden: Wohin wollen Sie Seligenstadt führen,
wo liegen Ihre Schwerpunkte? Der Haushalt muss
ausgewogen werden. Um das zu erhalten, was die
Bürgermeister vor 30,40 Jahren aufgebaut haben -
eine tolle Vereinsarbeit, die Fastnacht, die Fähre,
viele Einrichtungen, also das, was Seligenstadt so
lebenswert macht - muss genügend Geld da sein.
Wenn wir weiter so viel Defizit einfahren wie ge-
plant, sehe ich schwarz für Vereinsförderung und
so weiter. Irgendwann wird das Land Hessen
sagen: Leute, das geht nicht, weil der Haushalt
nicht ausgeglichen ist. Ich bin der Ansicht, dass der
Haushalt besser gemacht werden kann durch ande-
re Stellschrauben. Ich weiß nicht, wo die sechs
Millionen Defizit, die man eingeplant hat, herkom-
men, die sind doch gar nicht da. Der Haushalt sieht
nicht so schlecht aus, wie man ihn immer darstellt.

Beispiel Personal: Wofür ein Ansatz von 17 Prozent
Mehrkosten? Die sind viel zu hoch angesetzt. Ich
habe mit meiner Fraktion lange zusammengesessen
und wir haben dafür gekämpft, dass die Kindergar-
tengebühren nicht erhöht werden. Die Grundsteuer
B geht jetzt hoch auf 431 Punkte aufgrund des
Beuth-Erlasses. Damit war für mich klar: Wir dürfen
keine weiteren Gebühren mehr erhöhen.
Auch als anfangs der Magistratsantrag vorlag, hab
ich schon gesagt: Eine 60-prozentige Kindergarten-
erhöhung ist mit der SPD nicht zu machen. Aller-
dings: Haushalt sanieren geht nur mit der Stadtver-
waltung und allen Ämtern. Auch das gesamte Stadt-
parlament muss das wollen. Dann können wir unse-
ren Lebensstandard halten.
Wollen Sie nur bewahren oder als Stadtoberhaupt
auch neue Akzente setzen? Aufgefallen ist mir, dass
zurzeit bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist. Wir
haben für meine Mutter eine Wohnung in der Nähe
gesucht, aber in Seligenstadt nichts gefunden. Wir
haben sie jetzt in Hanau untergebracht, wo sie
sechs, sieben Euro pro Quadratmeter im Neubau
zahlt. Das fehlt hier. Ich würde es nicht unbedingt
sozialen Wohnungsbau nennen, aber bezahlbaren
Wohnungsbau. Darüber hinaus liegt in Seligenstadt
gar nicht so viel im Argen.
Warum wollen Sie überhaupt Bürgermeister wer-
den? Wir als SPD sind Anfang des Jahres zu der
Entscheidung gekommen, dass wir nicht mehr
einen Parteilosen oder eine andere Partei unterstüt-
zen wollen, sondern mit einem eigenen Kandidaten
oder einer Kandidatin ins Rennen gehen. An mich
selbst habe ich dabei nicht gedacht. Ganz ehrlich.
Doch während endloser Gespräche hat einer gesagt:
Warum machst du das denn nicht selber? Du bist
doch das, was wir suchen, außerdem nicht schon

Foto: Karl-Heinz Riedel

wieder ein Rechtsanwalt. Ich bin ein Macher, ich
pack an, es muss mal wieder ein Schaffer ran.
Das hört sich jetzt aber sehr nach Claudia Bicherl
an… Ich trink auch mal gerne ein Bier. Aber ich hab
auch die Zahlen im Blick und überlege: Geht so was
oder nicht? Das habe ich gelernt von der Pike auf.
Ich arbeite in einem städtischen Unternehmen, muss
meine Wirtschaftsberichte abgeben. Muss bei jedem
Euro dreimal überlegen: Darf ich ihn ausgeben oder
nicht? Und: Ich arbeite mit Vertrauen und Wert-
schätzung, das ist für mich wichtig. Ich habe genü-
gend Vertrauen in meine Leute, um zu delegieren.
Regelmäßig gibt es einen Jour fixe, bei dem die
Leute erzählen, wie es lief. Ich bin immer erreichbar,
erwarte aber, dass der normale Ablauf selbständig
durchgeführt wird.
Sie wären ja aber nicht nur Verwaltungschef, sondern
müssten sich auch mit Magistrat und Stadtverord-
neten herumschlagen… Mein Vorteil ist: Ich bin ab-
solut unbelastet. Ich habe mit jeder Partei schon
meine Gespräche geführt und gesagt: Ich bin der
Neue, lasst uns doch mal zusammen Dinge ange-
hen. Ich komm mit jedem super aus, gehe auf jeden
zu und gebe auch nichts darauf, was andere mir
erzählen. Ich mache mir mein eigenes Bild.
Auch in unserer eigenen Fraktion haben wir es
geschafft, Änderungen herbeizuführen: Wir wech-
seln den Fraktionsvorsitz von Heide Wolf zu Michael
Gerheim. Ich möchte, dass wir einen Antrag stellen,
wenn wir eine tolle Idee haben, und nicht erst fra-
gen, ob die andere Partei das auch möchte. Eine
Koalition gibt es nicht, wechselnde Mehrheiten
haben wir auch nicht. Das bin ich nicht. Ich bin erst
mal offen für alles und jeden.

Sabine Müller

2015 wird gewählt – nicht nur die Bürgermeisterin,
sondern auch der Ausländerbeirat. Im November –
der genaue Wahltermin wird von der hessischen
Landesregierung festgelegt – können alle hier
lebenden Menschen ohne deutsche Staatsange-

hörigkeit wählen, wer ihre Interessen bei Entschei-
dungen des Stadtparlaments vertreten soll.
Ergün Kumcu, Vorsitzender des zurzeit amtierenden
Beirats, ermutigt alle Ausländerinnen und Auslän-
der, aber auch Deutsche, die noch eine weitere
Staatsangehörigkeit besitzen, zu kandidieren: „Man
kann viel machen!“ Er habe Rederecht bei allen
Ausschuss-Sitzungen und werde um Rat gefragt,
wenn es um Ausländerrechte geht, berichtet der 44-
jährige Türke. Für den größten Erfolg des aktuellen
Beirats, der immer für fünf Jahre im Amt ist, hält
Kumcu die Einrichtung des muslimischen Grab-
feldes auf dem Seligenstädter Friedhof. Bei
Sprechstunden im Rathaus ist Hilfe bei Renten-
fragen, der Beantragung von Hartz IV und aufent-
haltsrechtlichen Problemen gefragt. Fehlen ihm
selbst die Informationen, verweist er die Rat-
suchenden an andere Beratungsstellen.

Nicht nur politische Erfolge hat er in der Arbeit als
Ausländerbeirat erlebt, sondern auch persönliche:
„Viele Leute kennen mich und grüßen mich.“ Ihm
werde Respekt entgegengebracht, weil er beson-
ders zu Beginn der Amtszeit alle Versammlungen
besucht habe, zu denen er eingeladen wurde. Viel
Unterstützung habe er von der Bürgermeisterin, der
Ersten Stadträtin und der Stadtverwaltung erfahren.
Unangenehme Erfahrungen hat er nur in Zusam-
menhang mit dem Streit um die Nutzung der städti-
schen Trauerhalle gemacht. „Was ich da an Mails
bekommen habe, kann sich kein Mensch vorstellen
– und das in meiner Stadt Seligenstadt!“, wundert
sich Kumcu kopfschüttelnd. Es gäbe immer noch zu
wenig Austausch und Information über den Islam
und das Christentum, obwohl beide Religionen
doch sehr ähnliche Grundlagen hätten. Wenn er
dem nächsten Beirat wieder angehören sollte, will

er sich deshalb für ein noch besseres Miteinander
einsetzen: „Mehr Aufklärung, wie ausländische
Menschen leben, mehr aufeinander zugehen und
Gemeinsamkeiten entdecken, damit sich keine
Parallelgesellschaften entwickeln.“
Ergün Kumcu engagiert sich auch beim Kreisaus-
länderbeirat, der sich zurzeit um die Verbesserung
der Lebensbedingungen für Flüchtlinge kümmert
und dazu eine Handlungsempfehlung für die Be-
ratung, Begleitung und Integration von Flüchtlingen
formuliert hat. 1999 war er kurz davor, die deutsche
Staatsangehörigkeit zu beantragen. „Aber ich konn-
te nicht unterschreiben“, erinnert er sich, „ich hätte
damit meine Herkunft aufgeben müssen“. Mit zwei
Jahren ist er hier her gekommen und „stolzer
Seligenstädter“ – und das sei auch sein Beweg-
grund, sich in seiner Stadt politisch zu engagieren.

Claus Ost

„Man.kann.viel.machen!“
Im November 2015 wird der Ausländerbeirat neu gewählt

Die Seligenstädter SPD hat Jörg Krieger nominiert.

Vita Jörg Krieger
* 3. Februar 1970 in Hanau
Verheiratet mit Sylvia Krieger
Patchwork-Familie: vier Kinder (zwei Jungs - 24
und 23 Jahre und zwei Mädchen – beide 21)
Eine Enkeltochter (1 Jahr)
Hund und Katze
Beruflicher Werdegang:
Einzelhandelskaufmann
Immobilienfachwirt IHK
Eisenbahnbetriebsleiter
Seit 2005 Betriebsleiter der Hanau Hafen GmbH
Politischer Werdegang:
Seit 2004 - Mitglied in der SPD
Bis 2012 - Stellvertr. Vorsitzender SPD OV Büdingen
Seit 2012 - Beisitzer im SPD Ortsverein Seligenstadt
Seit 2014 - Vorsitzender des SPD Ortsvereins

Seligenstadt

Ergün Kumcu engagiert sich.

„Ich mache mir mein eigenes Bild“
Interview mit Jörg Krieger: Der Bürgermeister-Kandidat (SPD) lebt gerne im Niederfeld

NR _Ausgabe_23_Dez.qxp:NR7_RZ  19.12.2014  15:59 Uhr  Seite 3



Seite 4 Dezember 2014
GESCHICHTEN AUS DER NACHBARSCHAFT

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

Komplettlösungen zum Angebot. Aus den Anfangs-
buchstaben dieser Arbeitsbereiche leitet sich auch
der Name „Esatek“ ab, beantwortet Ralf Stenger
meine Frage.
Aus Klein-Welzheim ist er weggezogen, weil der
Standort etwas versteckt lag. „Hier erhoffen wir uns
mehr Laufkundschaft“, sagt Stenger, „und wir
haben genügend Parkplätze unmittelbar vor dem
Geschäft. Neben drei festen Mitarbeitern bildet die
Firma auch Fachkräfte aus und bietet Berufspraktika
an. Die Lebensgefährtin Stengers ist für die
Büroarbeiten und die Buchhaltung zuständig.

„Wir sind umgezogen“, kann man auf der Internet-
seite der Firma Esatek lesen. Das Service-Unter-
nehmen in Sachen Energie hat seinen früheren
Standort in der Klein-Welzheimer Walinusstraße
verlassen. Sein Domizil liegt jetzt in der Ferdinand-
Porsche-Straße. Die dortige Haus-Nr. 29b wird
Wenigen geläufig sein. Sagt man aber: „Wo früher
Rolf Kukat seinen Autoteilehandel hatte“, wird man
schnell ein „Ah, dort!“ hören. Er war 2012 ausgezo-
gen, weil sich der Laden nicht mehr rechnete. Seit-
dem stand das Gebäude leer.
Bereits im Sommer 2013 titelten wir in unserer 20.
Ausgabe „Nachfolger fehlt“. Obwohl das Ehepaar
Siddi das Gebäude gründlich renovieren ließ und
das Äußere kaum noch an den alten „Kukat-Shop“
erinnerte, dauerte es bis zum Juli 2014, bis die
neuen Mieter einzogen. Schon von außen ließ sich
an den Sonnenkollektoren auf dem Dach unschwer
erkennen, welcher Branche die jetzige Firma ange-
hört. In Sachen Energie bietet Inhaber Ralf Stenger
den kompletten Service an. Darauf legt Stenger
Wert. Den Namen „Esatek“ verbindet man in der
Hauptsache mit Photovoltaik-Anlagen. Zum Be-
kanntheitsgrad haben nicht zuletzt die Ausstattun-
gen vom Nachbarschaftshaus und dem Seligen-
städter Feuerwehrhaus beigetragen.
„Das ist aber nur eines unserer Standbeine“, sagt
der 40jährige – übrigens ein echter Seligenstädter.
„Die Anlagen auf dem Dach kann jeder von außen
sehen. Und die bieten wir seit 2002 an.“ Genauso
gehören Elektroinstallation, alternative Energie-
systeme, Telekommunikation und Television sowie
kompetente Beratung in Sachen Energie und

Ralf Stenger ist mit seinem Betrieb von Klein-Welzheim ins Niederfeld umgezogen.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Bisher waren es nur Gerüchte, jetzt ist es offiziell:
Mit Phone Doctor verlässt ein weiteres Geschäft die
Ladenzone in der Berliner Straße. „Nachfrage war
schon genug da“, sagt Ingo Dettmer. „Aber die
kommt eben überwiegend aus dem Bereich des
Stadtteils. Wir haben nach einer Möglichkeit ge-
sucht, Räume zu bekommen, wo auch Laufkund-
schaft vorhanden ist.“
Das ist jetzt offensichtlich gelungen. Im Februar soll
es soweit sein. In der Bahnhofstraße, zwischen Post
und Metzgerei Diess, wird durch den Auszug der
Firma Gefi-Bau Platz frei. Dann will Phone Doctor
umziehen.
Für die Nachfolge in der Ladenzone soll es schon
einen Interessenten geben. Das ist aber noch nicht
spruchreif. Wir werden am Ball bleiben, damit wir
unsere Leserinnen und Leser zeitnah unterrichten
können. Natürlich erfahren sie es am schnellsten,
wenn sie unsere Internetseite www.niederfeld-rund-
blick.de anklicken, die Adresse für aktuelle News
aus unserem Stadtteil.

Karl-Heinz Riedel

Phone.Doctor
Umzug in Bahnhofstraße

„Ganz fertig ist das neue Domizil noch nicht“, sagt
der Inhaber. „An der Gebäudefront soll noch eine
neue Werbe-Fassade entstehen.“ Im Keller wird es
eine Energie-Ausstellung mit einem Beratungs-
bereich geben. „Da haben die Kunden etwas zum
Anfassen und können sich unsere Angebote besser
vorstellen als auf gedrucktem Papier“, meint
Stenger. Als Ziel bezeichnet er nach seinem Umzug
nach Seligenstadt, der vierte etablierte Betrieb in
Sachen Energie in der Stadt zu werden.
(www.esatek.de)

Karl-Heinz Riedel

Zwei Jahre Leerstand haben ein Ende
Firma Esatek wird Nachfolger von Kukat

naden und Wasser und dazu frisch geräucherte
Forelle mit Kartoffelsalat.
Lebhafter Gaststuben-Betrieb mit lauter Herzlichkeit
und Kartenspiel erinnert wohlig an Wirtshäuser von
früher im Nürnberger Land und anderswo. Mit
freundlicher Begrüßung und angeregten Tischge-
sprächen werden selbst „Oigeplackte“ gleich mit
einbezogen. Es geht auch um die Zunft, ihre Rechte
und Pflichten und ihren Fluss, den Main zwischen
Klein-Welzheim und Steinheim in voller Breite.
Seine Wasserqualität beobachten und prüfen die
Fischer sehr genau, „sonst mache die vom RWE
und in Stockstadt, was se wolle.“ Fischer können

Der November, grau und kalt, lässt sich nicht lum-
pen. In der Altstadt glitzert und duftet schon der
Adventsmarkt, im Kloster drängen sich die
Menschen zum Kunsthandwerksmarkt, die große
Hobbykunstausstellung lockt in den Riesensaal –
erster Advent eben.
Vor der Friedrich-Ebert-Straße 14 raucht der
Forellen-Räucherofen, und im gemütlich hellen
Gastraum flackern die Holzscheite im Ofen in der
Ecke. Wie jeden vierten Sonntag im Monat lädt die
Fischerzunft Seligenstadt zum Frühschoppen in ihr
Zunftlokal. Angeboten werden Pils, trockener
Weißwein, Sekt, verschiedene Schnäpse, Limo-

Stefan Fischer zeigt auf die neu errichteten Apartments im Parterre.

Die Firma Acker wurde 1949 in Seligenstadt durch
Jakob Acker gegründet. Aus einer Produktpalette,
die anfänglich aus Gardinen bestand, entwickelten
sich schon Mitte der 60er Jahre erste Ansätze für
technische Gewirke.
Seit Anfang der 70er Jahre stellen diese den Haupt-
anteil der Produktion der Firma dar. Die Produkte
kommen in den unterschiedlichsten Gebieten zum
Einsatz, beispielsweise als Sicherheits- und Trenn-
netze, Sonnenschutzstoffe, Windabweiser, Schuh-
stoffe, Beschichtungsträger und im medizinischen
Bereich.
Die Lieferungen erfolgen heute zum größten Teil an
weltweit tätige Automobil-Zulieferer sowie an
Industriekunden in Deutschland.
Claus Acker übernahm die Firma in dritter Gene-
ration. Nachdem es innerhalb der Familie Acker
keine Nachfolger gibt, wurde das Unternehmen zum
31. März 2014 an private Investoren verkauft.
Die Leitung der Firma haben nun Andreas Kielholz
als geschäftsführender Gesellschafter sowie der
technische Geschäftsführer Peter Stiefel und der
kaufmännische Geschäftsführer Heinz-Georg
Tillmann.
Name und Standort der Firma bleiben auch weiter-
hin bestehen; sie hat nach wie vor 70 Beschäftigte.

Christa Schmidt

In neuem Besitz
Fa. Acker fand einen Investor

Die Fassade des Apartmenthauses in der Berliner
Straße hat sich verändert. Schon im Sommer dieses
Jahres konnte man sehen, dass die überdachten
Parkplätze auf der linken Seite der Vorderfront des
Gebäudes zugemauert wurden. Erst nach und nach
ließ sich erkennen, dass dort neuer Wohnraum ent-
stand.
„Wir waren stets ausgebucht und mussten dann
verschiedene Anfragen ablehnen“, sagt Stefan
Fischer. Er ist als Manager für das Seligenstädter
Haus der Aviva Apartment Hotels zuständig, eines
von dreien in der Region – neben Aschaffenburg
und Groß-Zimmern. Fischer hat früher in einem
Vier-Sterne-Hotel in der Region gearbeitet, ist also
mit der Branche bestens vertraut. Gemeinsam mit
dem Geschäftsführer der Firma Aviva, Volker
Ostheimer, hat er sich Gedanken darüber gemacht,
wie man zusätzliche Zimmer schaffen könnte. Dabei
ist man auf diese Idee gestoßen.

Nachdem bereits im Frühjahr 2013 die 22
Apartments des Hauses neu eingerichtet und die
gesamte Möblierung erneuert worden war, sollten
nun durch den Umbau des einstigen Parkplatzes
drei neue Wohnungen hinzukommen. „Der Behör-
denweg hat natürlich etwas länger gedauert“, meint
Stefan Fischer. „Nach den ersten Vorsprachen beim
Bauamt im Jahr 2013 konnten wir im Sommer die-
ses Jahres mit den Arbeiten beginnen.“ Für die
Baugenehmigung war es nötig, die weggefallenen
drei Auto-Stellplätze zu ersetzen. „Da kam uns das
Angebot der Stadt recht, auf der Freifläche gegen-
über ihr Gelände zu erwerben“, sagt Fischer. Auf
der Grünfläche wurden die drei Parkplätze angelegt.
In dem Hotelgebäude sind jetzt drei Wohnungen
entstanden, die vom Parkplatz an der Rückseite
ebenerdig zu erreichen sind. Ein Apartment davon
wurde behindertengerecht ausgebaut.

Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Drei neue Wohnungen an Stelle von Parkplätzen
Apartmenthaus erweitert das Kontingent wegen der steigenden Nachfrage

alle männlichen Nachkommen der drei Zunftfami-
lien Acker, Burkard und Beyke werden, wenn sie 18
sind und bestimmte Bedingungen erfüllen: sich mit
Fischen und ihren Schonzeiten auskennen, Netze
flicken, Nachen fahren und die Zunftfahnen bei den
Prozessionen tragen.
Die Forelle schmeckte köstlich, der Weinschoppen
dazu genau richtig. Es war der zünftige Beginn eines
gemütlichen Sonntags in der ungemütlicheren
Jahreszeit.
Frühschoppen der Fischerzunft an jedem vierten
Sonntag im Monat von 10 bis 13 Uhr.

Claudia Hegemann

Zünftiger.Frühschoppen
Köstliche Seligenstädter Gastlichkeit bei der Fischerzunft
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Um einen Freund auf vier Pfoten zu bekommen,
sollte der Weg als erstes nicht zum nächsten Zoo-
geschäft führen. Das Tierheim ist eine Alternative,
die sich lohnen kann. Diese Erfahrung durften mein
Sohn Ben und ich am 25. Oktober machen. Da wir
seit Juni ein Tierheim in Seligenstadt haben, war
dies unser Weg.
Wir waren an diesem Samstag im Tierheim in der
Friedrich-Ebert-Straße zum Beratungs- und Ver-
mittlungstag. Mich führte das Vorhaben dorthin,
um mich im Tierschutz zu engagieren; Ben wollte
ein Zwergkaninchen oder Meerschweinchen haben.
Er sollte sie auch bekommen. Nach meinen Fragen
zur Mitarbeit und Beitrag kam Bens Frage nach
Zwergkaninchen oder Meerschweinchen an die
Reihe. Diese wurde bejaht, es konnten ihm Tiere
gezeigt werden. So kamen zwei neue Freunde auf
vier Pfoten zu uns.
Nebenbei bekamen wir mit, was dem Tierschützer
die Arbeit unnötig erschwert. Es war der achte
Beratungs- und Vermittlungstag. An diesen Tagen
werden viele Tiere vermittelt. Sorgen macht dem
Tierschützer, dass Tiere mit Chips versehen, aber

Neuer.Freund.auf.vier.Pfoten
Bens Besuch im Seligenstädter Tierheim hat sich gelohnt

Das Kaninchen scheint sich auf Bens Schoß wohlzufühlen.

nicht bei TASSO registriert werden. Dies erschwert,
dass Besitzer und Haustier wieder zusammenkom-
men. Was viele nicht wissen: Tiere mit Chip werden
nicht automatisch registriert. Wer nicht weiß, wie
das Registrieren geht, bekommt Hilfe beim Tier-
schutzverein samstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr
oder unter der Telefonnummer 06182/26626.
Die Tierschutz-Jugendgruppe sucht noch dringend
Kinder, die mitmachen möchten. Sie sollten im Alter
zwischen zehn bis 16 Jahren sein. Die Treffen fin-
den auf dem Gelände des Tierheims in der
Friedrich-Ebert-Straße statt. Die Tierschutz-Jugend-
gruppe trifft sich am Samstag, in der Zeit von 13 bis
15 Uhr. Das nächste Treffen ist am 31. Januar, wei-
tere Termine sind am 28. Februar und 28. März.
Für Rückfragen und Informationen wendet Euch
bitte an: Jasmin Wollner (Gruppenleiter Jugend),
Telefonnummer 0157/74654149.
Der Tierschutzverein bedankt sich für Sachspenden.
Bitte vorerst keine Vogelkäfige mehr spenden.
Futter für Katzen und Nager sind weiter nötig und
willkommen.

Axel und Ben Mohr

Dezember 2014 Seite 5
GESCHICHTEN AUS DER NACHBARSCHAFT

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

Fahrradpass.und.Polizei-Aufkleber

Im Herbst konnte man im Niederfeld beobachten,
wie Polizeibeamte in Uniform radelnde Schulkinder
begleiteten. Im Gänsemarsch benutzten sie die für
Radfahrer freigegebenen Wege und Straßen. An den
Stellen, an denen Autos ihren Weg kreuzen konnten,
hielten sie an. Sie übten dabei, beim Radfahren sich
nach allen Seiten umzusehen, damit sie sicher sein
konnten, dass keine Gefahr droht.
Die Kinder sind Schülerinnen und Schüler der
Konrad-Adenauer-Schule. Ein Teil von ihnen wohnt
im Niederfeld. Besonders wichtig ist für sie, dass
sie mit dem Rad den sichersten Weg zur Schule
kennenlernen und ausprobieren können. Begleitet
werden sie von Oberkommissar Reiner Singer von
der Jugendverkehrsschule (JVS) des Polizeipräsi-
diums Südosthessen.
Singer arbeitet seit 2003 bei der JVS. Der 46-jähri-
ge ist ein erfahrener Schutzmann, hat unter ande-
rem während seiner Zeit bei der Dietzenbacher
Polizei mit Unfällen zu tun gehabt. Er weiß aus der
Praxis, wie wichtig es für die Schüler ist zu erken-
nen, wo die Gefahren im Straßenverkehr lauern. Mit
einem Kollegen betreut er Grundschulen in Stadt
und Kreis Offenbach. Er erzählt, was er den Kindern
beibringt: „Zunächst machen wir die Schülerinnen
und Schüler mit den Verkehrsregeln vertraut. Vor-
fahrtsregeln und die Funktionen der Ampeln ken-

Die Berliner Stubb erhält ein neues Gesicht. Ein
Gastronom mit Realitätssinn versucht einen Neu-
anfang. Er weiß, dass es nicht leicht wird.
Er versucht, einen Imagewechsel - weg von Kneipe
hin zum Club. Deshalb ist die Berliner Stubb ein
Raucherlokal, in dem sich auch Nichtraucher wohl-
fühlen sollen.
Es werden verschiedene Biere in Flaschen und
Schlappeseppel vom Fass angeboten, es gibt auch
Cocktails. Da es ein kleines Lokal mit nur wenig
Platz ist, weiß er, dass es für viele interessant sein
muss. In der Berliner Stubb, ihrem Heimlokal, tref-
fen sich schon zwei Dartclubs zum Trainieren. Sie
tragen dort auch ihre Turniere aus. Der Dartclub
„Berliner Stubb“ soll sich hier wohlfühlen, die
„Königsdarter“ und Kartenspieler ebenso. Fass-
bierfreunde von 18 bis 88 Jahren sollen sich wohl-
fühlen und jemanden für ein gepflegtes Gespräch
finden. Es soll aber auch noch Veranstaltungen
geben, die zur Jahreszeit und zum Niederfeld pas-
sen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag
von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 9 bis 14 Uhr. Es
kann gerne auch länger werden. Weiter Infos zu Ver-
anstaltungen auf der Webseite www.berlinerstubb.de

Axel Mohr

nenzulernen ist wichtig“, sagt Singer. Die Polizisten
zeigen den Kindern im Unterricht die Gefahren auf,
die beim Radfahren auftauchen können. Der Ober-
kommissar meint: „Der Punkt, auf den ich am mei-
sten Wert lege, ist das Linksabbiegen - eine der
Hauptursachen für Unfälle.“
Nach der Theorie folgt die Praxis: Auf dem Schulhof
bauen die Polizisten einen Parcours auf, der im
Kleinen die Straßen, Kreuzungen und Verkehrs-
zeichen nachbildet. In ihrem mobilen Transporter
mit Anhänger bringen die Beamten alles mit, was
für die Fahrradausbildung notwendig ist: verkehrs-
sichere und kindgerechte Fahrräder, Schutzhelme
und reflektierende Westen. So ausgestattet absol-
vieren die Viertklässler zwei Übungsabschnitte auf
Fahrrädern im Schulhof. Danach geht es in Klein-
gruppen raus aus dem Schulgelände in den echten

Verkehr. Auch hier gibt es zwei Übungsfahrten. Zum
Abschluss können die Kinder auf einer Fahrt zeigen,
ob sie für ihr Alter fit für den Straßenverkehr sind.
Sie erhalten einen Fahrradpass. Für diejenigen, die
herausragende Leistungen bei der Überprüfung zei-
gen, gibt es zusätzlich einen Wimpel. Die Beamten
überprüfen dann die eigenen Räder der Kinder und
versehen sie mit einem Aufkleber, wenn sie in
Ordnung sind. Einer der Schüler, die ihre Fahrrad-
prüfung absolviert haben, ist Semir Kurtovic. Er
stammt aus Serbien. Der Viertklässler wohnt in der
Berliner Straße. Die Ausbildung hat ihm gut gefal-
len. Am schönsten fand er die Übungen auf dem
Schulhof-Parcours. „Meine Eltern fanden die Fahr-
radprüfung auch gut“, sagt Semir. Er ist stolz dar-
auf, dass er jetzt den Fahrradpass hat und den
Polizei-Aufkleber am Rad. Karl-Heinz Riedel

Oberkommissar Reiner Singer von der Jugendverkehrsschule lehrt die Kinder der Konrad-Adenauer-Schule richtiges Verhalten im Straßenverkehr.

Polizei übt mit Viertklässlern sicheres Radfahren

Foto: Karl-Heinz Riedel

Ich lebe gern
im Niederfeld

,
weil ...
... weil man hier
einfach 100
Meter läuft und
im Feld spazie-
ren oder joggen gehen kann. Die
Kids können zudem auf den
Straßen spielen oder auf den
beiden Bolzplätzen toben.
Hoffentlich bleibt dies so, auch
wenn die neue Umgehung kommt,
und unser Naherholungsgebiet ist
weiter sehr gut zugänglich, damit
die Kinder ohne Gefahr die Straße
queren können. Außerdem wäre ein
Lärmwall wünschenswert.

Birgit Gries

Das Wohn-Service-Team (WST) ist ein Angebot der
Nassauischen Heimstätte (NH) und besteht seit
2007. Das Team bietet kostengünstige Dienst-
leistungen rund um den Haushalt an und sorgt für
Ordnung und Sauberkeit im Quartier.
Das Angebot richtet sich hauptsächlich an die
Mieterinnen und Mieter der NH. Diese kooperiert
mit der DIQ = Dienste im Quartier, Offenbach.
Personen, die sich für die Mitarbeit bereiterklärt
haben, sind Angestellte der DIQ und werden auch
von ihr entlohnt. Die Vergütung beträgt 4,50 € pro
30 Minuten. Die Angebote der WST sind vielseitig,
angefangen von kleinen Reparaturen bis zum Auf-
und Abbau von Möbeln, Begleitung von Kranken,
Gartenarbeit und vielem mehr. Sollten Sie Hilfe be-
nötigen oder auch selbst Interesse haben, dort mit-
zuarbeiten, genügt ein Anruf unter 0800 3660533.
Bei uns im Stadtteil hat sich unter anderen Andrea
Becker für Mitarbeit bereit erklärt. Sie sorgt für
Sauberkeit in einem Abschnitt im Quartier.

Christa Schmidt
Quelle: Teilauszüge aus dem Flyer der WST

Was bedeutet WST?

Von der Kneipe zum Club
Berliner Stubb versucht einen Neuanfang

In Hessen übernehmen die Jugendverkehrsschulen der Polizei die Verkehrserziehung. Für Seligenstadt
sind die Beamten aus Offenbach zuständig. Eine ihrer Hauptaufgaben ist die Radfahrerausbildung an
Grundschulen für Schülerinnen und Schüler im 4. Schuljahr. Die Ausbildung besteht aus fünf Übung-
seinheiten. Sie endet mit einer Abschlussfahrt. Danach erhalten die Eltern eine Mitteilung mit einer
Einschätzung der Beamten, was ihr Kind im Straßenverkehr weiß und was es kann. Dazu werden
Vorschläge angeboten, wie man mit dem Kind weiter üben kann.

Quelle und Logos: Polizei Hessen

Foto: Karl-Heinz Riedel
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A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörtern) aus den Buchstaben des Wortes “Umgehungsstraße” ..   
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: Maße
Beispiel 2: Nuss
Beispiel 3: Rasen

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 28.02.2015 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! Und ganz herzlich bei den Spendern der
Gutscheine:  Restaurant LOTUS, Metzgerei SCHLEUNES und Bäckerei HAAS. 
Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 1. Preis: Walter Wolf • 2. Preis: Helga Jipp  • 
3. Preis: Tina Merget

Meine Idee für eine Veranstaltung im Niederfeld: 

________________________________________________________________

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 ––

2. Platz: Helga Jipp

1. Platz: Walter Wolf

Ein Tag vor dem Stadtteilfest zum 50. Geburtstag
des Niederfelds tanzten am 26. September schon
die Puppen zwischen den Hochhäusern. 
Im Rahmen des hessischen Theater-Festivals
"Kaleidoskop" war das Buchfink-Theater aus
Göttingen zu Gast mit dem Stück "Kati, Ole und der
Wunderbalkon".
Eingeladen hatte der Seligenstädter Kinderclub in
Kooperation mit dem "Niederfeld-Rundblick" und
dem Ausländerbeirat. Finanziert wurde die Auffüh-
rung von der Nassauischen Heimstätte.
Passend zu den umgebenden Hochhaus-Fassaden
spielte Christoph Buchfink mit seinen Puppen ein
Hochhaus-Stück, in dem Kati und Ole zu retten ver-
suchten, was ihnen vor Augen kam. Dabei gerieten
sie selbst in Bedrängnis und hatten einige
Schwierigkeiten zu überwinden, bis sich alle
Mitspielerinnen und Mitspieler schließlich zu einer
stimmungsvollen Geburtstagsfeier auf dem
Wunderbalkon von Opa Gustav zusammenfanden. 

Was hätten Sie denn gern?
Im Niederfeld ist viel Platz – 

Platz zum Spazieren, Spielen, Feiern …
Hier gab es schon so manche Veranstaltung – Feste,
Spielnachmittage, Malprojekte, Gerüchteküchen,

Theateraufführungen…
An was hätten Sie Interesse? Welche Ideen haben Sie

für Veranstaltungen im Stadtteil –
auf den Plätzen und Wiesen zwischen den Häusern?
Schreiben Sie Ihre Vorschläge auf – auf dem Abschnitt 
unseres Preisrätsels ist Platz dafür. Wir sind gespannt!

Geburtstag auf dem Wunderbalkon
Puppentheater mit Kati und Ole passend zum Jubiläum

Stammgäste beim Freiluft-Theater im Niederfeld
sind die Kinder aus der Betreuung der Konrad-
Adenauer-Schule. Sie berichteten nach dem
Theater: "Das Stück war gut und lustig." "Das war
total klasse. Manchmal wurde erzählt und manch-
mal haben sich die Puppen unterhalten." "Ein Junge
war in ein Mädchen verknallt." “Zwei Kinder gingen
zu einem alten Mann und haben gefragt, ob er ihr
Opa sein will. Dann haben sie Ameisen zum Opa
gebracht, und da waren auf einmal ganz viele
Ameisen, die sind durch das ganze Haus gekrab-
belt." "Der alte Mann hatte einen schönen Balkon."
"Der dicke Mann, der den XL–Riegel haben wollte,
hat mir gefallen und der Wunderbalkon und, dass
alle zum alten Mann gegangen sind…" "Es war
schön, dass die Kinder beim alten Mann sein konn-
ten." "Eine Frau hat eine Torte bekommen. Sie hat
seit ihrem zehnten Geburtstag keine Torte mehr
bekommen."

Claus Ost

Glückliche Gewinner
Die Gewinner des Preisrätsels unserer Ausgabe 21

Gespannt schauen die Kinder dem Puppenspieler Christoph Buchfink zu.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Bratäpfel
Z U B E R E I T U N G :
Die Äpfel abspülen, einen Deckel abschneiden und
mit einem Apfelausstecher das Kerngehäuse aus-
stechen. Mandeln, Marzipan, Butter und Vanille-
zucker verkneten und zu vier Rollen formen. Die
Äpfel in eine kleine ofenfeste Form setzen und
jeweils ein Stück Würfelzucker unten in die Äpfel
legen. Je eine Marzipanrolle ebenfalls in die Äpfel
setzen, den Deckel wieder aufsetzen und die Äpfel
bei 200 Grad, Umluft 180 Grad, Gas Stufe 4, etwa
25 Minuten im Backofen backen.

Guten Appetit!

Z U T A T E N  F Ü R  4  B R A T Ä P F E L :
4 Äpfel

40 g Mandeln (gehackt)

60 g Marzipan (Rohmasse)

20 g Butter

4 Stück Würfelzucker

1 Päckchen Vanillezucker

3. Platz: Tina Merget

Foto: Karl-Heinz Riedel
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Weitgehend abseits der Öffentlichkeit gehen im
Niederfeld die Mitglieder eines Vereins ihrem
Hobby nach: dem Angeln. Der Angelsportverein
“ASC Anglerruh’ e.V. Seligenstadt” wurde bereits
im Sommer 1953 gegründet. Er hat sich die
Erhaltung des Fischbestandes und die Förderung
des Naturschutzes auf seine Fahnen geschrieben.
1982 übernahm eine Betriebssportgruppe der
Firma AEG den Verein. Nach dem Ende der AEG
kam es 1999 in die Umbenennung in den heutigen
Namen.
Außenstehenden ist kaum bekannt, dass der Verein
an drei Gewässern Nistplätze für Vögel und Laich-
plätze für Fische angelegt hat. Insgesamt gehören
zu dem vereinseigenen Gelände 13,5 Hektar. In den
sieben Hektar Wasserfläche, die sich auf die drei
Gewässer verteilen, wartet ein guter Besatz auf die
Angelsportfreunde. Das gesamte Gelände, das an
die Wohnsiedlung Amaliasee angrenzt, ist einge-
zäunt und gut gesichert. Auf diesem Gebiet liegen
der AEG-See und der Amaliasee. Das dritte Fisch-
gewässer des Clubs befindet sich am Harres-See in
Froschhausen.
Angelsportfreunde finden in den Gewässern alle
gängigen Fischarten – außer Forellen. Dazu zählen: In dieser idyllischen Umgebung kann man in Ruhe seinem Hobby nachgehen.

Fotos: Roland Arndt

ASC Anglerruh ist an drei Seen aktiv
Von der Betriebssportgruppe der Firma AEG zum Angelsportclub

Aal, Barsch, Brasse, Hecht, Karpfen, Rotauge,
Rotfeder, Schlei, Stör, Wels und Zander.
Derzeit zählt der ASC ungefähr 150 Mitglieder.
Davon sind etwa 80 aktive Angler. Die Jugend für
das Angeln zu begeistern ist das Ziel von qualifi-
zierten Jugendbetreuern. In regelmäßigen Übungs-
angeln und Freizeit-Aktivitäten soll das Gefühl der
Zugehörigkeit zum Verein gefördert werden. Die
Jungfischer werden durch Aus- und Weiterbildung
gezielt auf die Fischereiprüfung vorbereitet. Dabei
soll der Umgang mit der Natur ebenso wenig zu
kurz kommen wie das kameradschaftliche Mitein-
ander. Interessierte können beim Jugendleiter
Robert Heininger - Tel. 06182/23731 - oder über
die Internetseite www.anglerruh.de Einzelheiten
erfahren. Ein alljährlicher Höhepunkt im Vereins-
leben des ASC ist das Backfischfest. 
Dort können Mitglieder und Gäste eine ganze Pa-
lette von gebratenen und geräucherten Fischarten
genießen. Dazu laden Musik, Kaffee und Kuchen
zum Verweilen ein. An den beiden Niederfeld-Seen
ist Angeln für Gäste nur in Begleitung von Mitglie-
dern erlaubt. Für den Harres-See können Gastkar-
ten bei „Angel-Sprey“ in Hainburg erworben wer-
den.                                           Karl-Heinz Riedel

Zwar geht das offizielle Jubiläums-Jahr "50 Jahre
Niederfeld" zu Ende - aber die Geschichten aus dem
Niederfeld von den Anfängen bis heute sind noch
lange nicht fertig erzählt.
Eine kleine Auswahl davon gab es bei unserem
Erzählcafé im März im Nachbarschaftshaus. 
Die schöne Atmosphäre dort, die lebendigen
Berichte und die angeregten Gespräche haben uns
ermutigt, zu einem nächsten Nachmittag einzula-
den: am Samstag, 21. März 2015 um 15 Uhr, wie-

der im Nachbarschaftshaus Seligenstadt-Nord, Am
Hasenpfad 31. Wir freuen uns über Menschen, die
ihre Geschichten dort erzählen wollen. Wenn Sie
sich vorstellen können, in netter Runde einer unse-
rer Gäste auf dem Sofa zu sein, dann melden Sie
sich bitte im Nachbarschaftshaus bei Tom Heilos
(Telefon 87 166, Heilos_Tom@seligenstadt.de) oder
bei Claus Ost von der Redaktion des Niederfeld-
Rundblicks (Telefon 29654, claus.ost@seligenstadt-
evangelisch.de).                                    Claus Ost

Nächstes Erzählcafé am 21. März

„Kooperative zur Integration in Deutschland“ –
kurz KID – nennt sich der Verein, der von einer
Gruppe engagierter russischer Menschen in Hanau
und Umland gegründet wurde und 2014 das zehn-
jähirge-Jubiläum feiert. KID e.V. ist auch im Nieder-
feld aktiv. Im Nachbarschaftshaus werden Ange-
bote für die ganze Familie gemacht.
Das Engagement in Seligenstadt geht bis ins Jahr
2006 zurück, berichtet der Vereinsvorsitzende
Albert Korotkin dem „Rundblick“. Damals hätten
die Nassauische Heimstätte und das Kreisjugend-
büro den Verein zur Kooperation ins Niederfeld
eingeladen, da immer mehr Menschen aus allen
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion zuzogen.
„Schätzungsweise über 100 erwachsene Bewoh-
nerinnen und Bewohner sind es heute“, sagt
Korotkin. Das größte Problem der Spätaussiedler:
„Die Leute bleiben sehr unter sich.“ Mit Hilfe vieler
Fachkräfte, die sich im Verein ehrenamtlich enga-
gieren, soll die soziale, politische und wirtschaftli-
che Integration in Deutschland vorankommen.
Gleichzeitig sollen die eigenen Wurzeln bewusst
und Traditionen lebendig bleiben, angefangen bei

der Muttersprache: „Die Älteren können noch
Russisch, die Kinder nicht mehr. Die Eltern wün-
schen heute aber, dass ihre Kinder beide Sprachen
lernen.“ Vor allem über Kunstprojekte könne man
die Menschen abholen, sagt der Vorsitzende.
Außerdem gibt es Deutsch- und Integrationskurse,
reine Frauengruppen und Computerkurse. Schach
und Sport wie Fußball und Tischtennis sind eben-
falls im Angebot. Auch kulturelle Kontakte und Ver-
anstaltungen gemeinsam mit deutschen Gruppen
und Vereinen werden angestrebt. So war KID e.V.
mit dem gemischten Chor „Melodie“ und einer
Kinder-Tanzgruppe in selbst genähten Trachten
beim Stadtteilfest im September vertreten.
Über 30 Familien kommen jeweils freitags von 16
bis 18 Uhr im Nachbarschaftshaus zusammen,
wobei auch kulinarische Spezialitäten genossen
werden, die von den Frauen vorbereitet werden.
„Ab Januar sollen die Treffen auf drei Stunden aus-
geweitet werden“, kündigt der Vereinschef an. Zur
Unterstützung bei familiären Problemen sind
Beratungsstunden in Seligenstadt geplant.  

Sabine Müller

Deutsch lernen, Russisch nicht verlernen
Seit zehn Jahren gibt es KID e.V. in Hanau – der
Verein für Spätaussiedler ist auch im Niederfeld aktiv

In selbstgenähten Trachten trat die Kindertanzgruppe von KID e.V. beim Stadtteilfest im Niederfeld auf.

Foto: Karl-Heinz Riedel
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NACHBARSCHAFTSHAUS  SELIEGENSTADT-NORD 
´

Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

Offener Jugendtreff
Dienstag von 15.00 bis18.00 Uhr und 

Freitag von 16.00 bis 20:30 Uhr

„Offenes Ohr“ für Fragen oder bei Gesprächsbedarf
(für Kinder, Jugendliche und Eltern)
Donnerstag von 17:30 bis 19:00 Uhr

Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und
Schüler ab der 5. Klasse:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
14.00 – 17.00 Uhr (Anmeldung erforderlich!)

Frauentreff des internationalen Nachbarschaftsvereins
Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Bürgerfrühstück
Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr

BERATUNGSANGEBOTE IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

Suchtberatung des Kreises Offenbach
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr

Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Offenbach
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr (14-tägig, ungerade Wochen)

Migrationsberatung
Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr

VdK-Sprechstunden
Montag 16:00 bis 18:00 Uhr

(jeweils am dritten Montag im Monat)

 ANSPRECHPARTNER IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

Leiter des Nachbarschaftshauses/Kinder- und Jugendbüro
Stellv. Leiter Amt für Soziale Infrastruktur

Thomas Heilos - E-Mail: kjbs@seligenstadt.de
Tel. 06182 – 87166,

Wohnungsvermittlung
Hausverwaltung/Raumvergabe
Abgabe Wohngeldanträge

Michele Strauch
E-Mail: nachbarschaftshaus@seligenstadt.de

Dienstag und Donnerstag von 8.30 - 12.00 Uhr
Tel. 87-267

Kinder- und Jugendbüro / Offene Jugendarbeit
Christina Müller, Katrin Nietgen

E-Mail: jugendtreff@seligenstadt.de
Tel. 87168

Integration / Flüchtlingshilfe
Verena May

E-Mail: integration@seligenstadt.de
Tel. 87268

Berufswegebegleitung an der Merianschule
Ulrike Bock - E-Mail: durchstarten@seligenstadt.de

Tel. 99 38 68 – 29

 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

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

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 48 59

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

Am Hasenpfad 31a, 63500 Seligenstadt 
E-Mail: 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

Interessengemeinschaft Niederfeld
Brigitte Kotzmann, 1. Vorsitzende 

Berliner Str. 157, 63500 Seligenstadt
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Tel. 18 64

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, Anke van den Bergh
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 - 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

I M P R E S S U M
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Egal, ob man zu Fuß vom Niederfeld in die
Innenstadt, mit dem Fahrrad nach Froschhausen
oder mit dem Auto zum Bauhof unterwegs ist –
das evangelische Gemeindezentrum liegt immer
auf dem Weg. 
Schön gelegen am Rand der Bleichwiese kann es
ein guter Ort zum Rasten sein – auch für
Menschen, die vielleicht gerade viel weitere Wege
hinter sich haben oder im Moment gar nicht so
recht wissen, wo ihr nächstes Ziel ist. Die
Mitarbeitenden im Gemeinde-zentrum haben
schon viele Begegnungen in diesem Haus erlebt
und wollen dazu einladen, diesen Ort als Platz
zum Rasten und Austauschen zu nutzen.
Sitzplätze gibt es, einen Schluck zu trinken, eine
(auch rollstuhltaugliche) Toilette, Brett- und
Kartenspiele, Zeitungen und Bücher zum
Schmökern, von denen man auch gerne etwas
mitnehmen kann, oder die Möglichkeit, Überflüs-
siges loszuwerden (gesammelt werden Korken,
gebrauchte Briefmarken, Bücher, …).

Wie so unterschiedliche Vögel wie Eule und Pinguin schließlich doch gut zusammen leben können, zeigte das Theater 
"die stromer" aus Darmstadt am 1. Dezember den Kindern der Kindertagesstätte Niederfeld bei einer Aufführung im evan-
gelischen Gemeindezentrum im Rahmen der hessischen Kinder- und Jugendtheatertage "Kaleidoskop".

Foto: Gerd Krüger

Offen ist das Gemeindezentrum oft – besonders
empfohlen wird aber die Zeit donnerstags von 17
bis 19 Uhr (außerhalb der Schulferien) für einen
Besuch. Dann gibt es auch eine Kleinigkeit zu
essen, die Möglichkeit, Kopierer und Computer zu
nutzen, mit anderen ins Gespräch oder ins Spiel
zu kommen. Wie in einem schönen Café soll man
sich dort wohlfühlen können (wobei Geld keine
Rolle spielt). Wer diese Idee sympathisch findet
oder neugierig ist, kann einfach mal donnerstags
vorbeikommen."Wie es weitergeht, kann sich ent-
wickeln", meinen die Initiatorinnen Leonie Krauß-
Buck und Claudia Hegemann. "Vielleicht entsteht
eine Skatrunde, ein Austausch internationaler
Kochrezepte, eine Beratung für die, die mit den
Tücken ihres Computers oder anderer
Haushaltsgeräte nicht weiterkommen, eine Pflan-
zentauschbörse, eine Sammlung spannender
Lebensgeschichten oder eine ganz andere Idee,
was man sinnvoll miteinander teilen könnte."

Claus Ost

Gemütliches Café für alle
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