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Niederfeld-RundblickNiederfeld-Rundblick

– V o r w o r t –

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass mit dieser 22. Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks eine Jubiläums-Zeitung zum
50jährigen Bestehen des Niederfelds entstanden ist. Vielen Dank für alle Erinnerungen und Geschichten,
die zusammengetragen wurden!
Immer willkommen sind Ergänzungen, Kritik und andere Beiträge für die nächsten Stadtteilzeitungen.
Wir wünschen frohe Jubiläums-Feiern und allen einen wunderbaren Sommer.

Ihre Redaktion
Claudia Hegemann, Brigitte Kotzmann, 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 Herausgeberin der Zeitung) 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

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?
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Mark wurden im Jahresetat eingestellt. Damit gehe
die Stadt „auf städtebaulichem Gebiet neue Wege“,
meinte das Blatt, denn das dominierende mittelal-
terliche Bild werde durch eine großstädtisch ange-
legte Siedlung verändert.

Das Niederfeld, von Wohnblocks und Hochhäusern
geprägtes Stadtgebiet im Seligenstädter Norden,
wird in diesem Jahr 50.In den 60er und 70er Jahren
wurde es als Großwohnsiedlung am Ortsausgang in
Richtung Hainburg errichtet.

Die Entwicklung des Quartiers ist eng verknüpft mit
der Betriebsvergrößerung der AEG in der Stein-
heimer Straße. Damit stieg der Bedarf an Arbeite-
rinnen, Arbeitern und Angestellten, die ein Dach
über dem Kopf brauchten.
Durch die Initiative der Stadt Seligenstadt, des
Landes und der Wohnungs- und Entwicklungs-
gesellschaft Nassauische Heimstätte als Bauträge-
rin des Programmes wurde eine „Wohnstadt“ im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues geplant.
Das Programm sah zunächst 168 Werkswohnun-
gen für die AEG vor, die sich an den Kosten betei-
ligte, weitere zwei Dutzend Wohnungen im Not-
standsprogramm und acht Wohnungen für die
Bediensteten des Kreises Offenbach in Kranken-
häusern und Schulen.
„Hochhäuser werden bald das Stadtbild berei-
chern“ titelte das Seligenstädter Heimatblatt am 7.
Dezember 1962. Nach langen Beratungen – zum
Teil hinter verschlossenen Türen und unter Beteili-
gung von Stadtplanern und Soziografen - hätten die
Stadtverordneten den Beschluss gefasst, 120 000

„Lässt sich dieses Neue mit dem Alten verbinden?“
war schon damals die bange Frage der Seligen-
städter. Im Oktober 1964 wurde der erste Spaten-
stich für den Bau zweier neungeschossiger Hoch-
häuser vorgenommen – ein Novum entlang des
Mains zwischen Steinheim und Mainflingen. Schon
im Sommer waren die ersten Wohnblocks bezogen
worden.
Der damalige Bürgermeister Fritz Bruder betonte,
dass keine „seelenlose Trabantenstadt“ gewünscht
werde: „Das Einkaufszentrum soll weiter in der
Stadt sein, so wird der Kontakt erhalten bleiben.“
Ein Jahr später berichtete das Heimatblatt von 456
neuen Wohnungen, die insgesamt im Niederfeld
entstehen sollten.
Beim Richtfest für zwei Blocks mit über 100
Wohnungen wies Landrat Walter Schmitt auf die
noch immer unzureichenden Wohnverhältnisse hin.
Wohnungsbau sei deshalb eine dringende Gemein-
schaftsaufgabe. Daneben baute die Nassauische
auch eine Kleinsiedlung und frei finanzierte Eigen-
heime und sorgte für die Planung und Erschließung
des Geländes.

„Seligenstadt bekommt einen neuen Ortsteil mit
rund 2000 Einwohnern“, informierte die Zeitung im
September 1965.
Im November 1967 bezogen die ersten Bewohner
den neuen Wohnblock für sozial schwache
Familien, den die Stadt für knapp 700 000 Mark im
Niederfeld II (Danziger Straße) gebaut hatte.

Sabine Müller

Das.Niederfeld.feiert.Geburtstag
Vor 50 Jahren wurde der Stadtteil in Seligenstadt-Nord aus dem Boden gestampft

Grußwort der Bürgermeisterin zum Jubiläum „50 Jahre Niederfeld“
„Unsere“ Berliner Straße war der Anfang der Entste-
hung eines ganzen neuen Wohngebietes.
Wenn wir heute auf das vor 50 Jahren zaghaft ent-
standene Niederfeld blicken, so sehen wir ein Er-
folgsmodell. Vor einem halben Jahrhundert war für
viele Ur-Seligenstädter die Stadt hinterm Hasenpfad
zu Ende. Heute ist hier ein großes und facettenrei-
ches Wohngebiet mit rund 2000 Einwohnern und
überaus großzügigen Grünanlagen entstanden. Eine
Stadtplanung mit so üppigen Grünflächen war schon
damals wegweisend und zeichnet das Gebiet im Nor-
den Seligenstadts bis heute aus. Kein Wunder also,
dass schon bald Seligenstädter aus der Kernstadt in
das grüne Niederfeld zogen. Viele junge Seligen-
städter bauten hier ihre Eigenheime oder bezogen
eine der großzügigen Wohnungen mit Balkon.
Das ehemalige AEG-Gelände nutzt heute Schneider
Electric, der als weltweit bedeutender Elektrokonzern
der Branche treu geblieben ist. Ganz aktuell konnten

Alles begann mit einer Straße: der Berliner Straße.
Diese neu errichtete Straße in Sichtweite des dama-
ligen AEG-Firmengebäudes diente als Adresse für die
ersten modernen Wohnblocks Seligenstadts.

In den Entstehungsjahren, den 1960er Jahren, wirk-
ten sie noch ein wenig verloren auf diesem großen
freien Gebiet vor der Seligenstädter Altstadt. Die dort
entstandenen Wohnungen dienten vielen Angestell-
ten des damals weltgrößten Elektrokonzerns AEG
und ihren Familien als neues Zuhause. Dieser sei-
nerzeit größte Arbeitgeber Seligenstadts wurde 1883
in Berlin gegründet, und passender Weise diente
Deutschlands alte und neue Bundeshauptstadt als
Patin für den neuen Straßenzug.
Ein Name, der traditionell für Aufbruch und Zukunfts-
perspektive steht.
Wir in Seligenstadt machten dem alle Ehre, wie sich
nun nach 50 Jahren ohne Frage herausgestellt hat:

wir in Seligenstadt von der firmenpolitischen Kon-
zentration auf weniger Standorte profitieren.
Seligenstadt bekam als attraktive und lebendige Stadt
den Zuschlag, und 120 neue Mitarbeitende bezogen
bei uns ihren Arbeitsplatz in dem Firmengebäude an
der Steinheimer Straße. Einige der neuen Mitarbeiter
sind bereits nach Seligenstadt umgezogen, andere
tragen sich schon mit dem Gedanken. So bleibt trotz
mehrerer Veränderungen im Laufe eines halben
Jahrhunderts die gute Tradition erhalten!

Ich gratuliere allen „Niederfeldern“ ganz herzlich zu
diesem besonderen Geburtstag!

Ihre

Dagmar B. Nonn-Adams
Bürgermeisterin

Die.Vorbereitungen.zum.Stadtteilfest
am.27..September.sind.angelaufen

Auch 2014 soll es im und um das Nachbarschafts-
haus wieder ein Stadtteilfest geben. Und da das
Gebiet in Seligenstadts Norden sehr „bunt“ ist, soll
auch die Feier wieder entsprechend werden. In den
vergangenen Jahren ist das gut gelungen, weil viele
Menschen und Gruppen sich an Planung, Organisa-
tion und Umsetzung beteiligt haben. Die „Arbeits-
gruppe Stadtteilfest“ hat sich bereits getroffen, um
die Feier am Samstag, 27. September, 14.30 bis
20.30 Uhr vorzubereiten.

Zum Veranstaltungsteam gehören auf jeden Fall
Mitarbeitende des Nachbarschaftshauses sowie
Vereine und Institutionen, die schon oft mitgewirkt
haben: Die IG Niederfeld wird wieder mit einem
Würstchenstand vertreten sein, die „Bürgerfrüh-
stücker“ mit einem Kuchenbüffet und Kaffee, die
Mitglieder des Internationalen Nachbarschaftsver-
eins präsentieren ihre landestypischen Spezialitäten,
vielleicht auch die Gemeinde der Ahmadiyya Muslim
Jamaat; außerdem will eine philippinische Frauen-
gruppe zeigen, wie es in ihrer Heimat schmeckt.
Der Verein KID e.V. russischstämmiger Menschen
hat eine Vorführung angekündigt, der Interkulturelle
Bildung und Beratung e.V. wird ebenso beim Fest
präsent sein, wie die VHS und die Stadtteil-Zeitung
Niederfeld-Rundblick. Deren Redaktionsmitglieder
wollen an ihrem Stand ein Quiz anbieten zum Thema
„50 Jahre Niederfeld“– wer was weiß, kann was
gewinnen.
Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf
das Spielmobil des Kinderclubs freuen, auf einen
philippinischen Tanz und vielleicht auch Live-Musik.
Die Jugendverkehrsschule soll angefragt werden, ob
sie nicht einen Radparcours aufbauen möchte, auch
die Polizei könnte mit einer Vorführung vertreten
sein. Die Chöre der Konrad-Adenauer-Schule und
der Pfarrei St. Marien (PopKorn) üben ein Ständ-
chen ein. Die Kinderkrippe Wirbelwind in direkter
Nachbarschaft öffnet ihren Garten für kleine Gäste.

Besonderheit bei diesem Fest im Jubiläumsjahr:
Ex-Niederfelder Gerhard Heeg bereitet eine Ausstel-
lung vor, die in Wort und Bild die Entstehung des
Stadtteils dokumentiert und erstmals zu sehen sein
wird.
Der Leiter des Nachbarschaftshauses, Tom Heilos,
will dafür sorgen, dass die verlängerte Ellensee-
straße an diesem Tag für den Durchgangsverkehr
gesperrt wird. Er hatte auch die Idee, die Flüchtlinge
zum Fest einzuladen, die vor einigen Monaten in
Seligenstadt angekommen sind und nun unter uns
leben.

Sabine Müller

Im Niederfeld standen die ersten Hochhäuser der Region.

Die Wohnblöcke in der Berliner Straße - damals neu erbaut...

Heute gehören sie selbstverständlich zum Stadtbild.

...stehen heute mitten im Grünen.

Bunte.Feier.im
bunten.Quartier

Foto: Sabine Müller

Foto: Sabine Müller

Foto: Stadtarchiv

Foto: Stadtarchiv
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Sabine Müller: Wir gehen chronologisch vor, deshalb
wird als erstes das Ehepaar Kugler aufs Sofa gebe-
ten, denn sie gehören wirklich zu den Pionieren hier
im Niederfeld. Wir haben die Menschen auch nach
ihren Lieblingstiteln der damaligen Zeit gefragt, und
bei den Kuglers war es zum Beispiel - Reinhard Mey
mit "Über den Wolken". Ja, Margarete und Roland
Kugler sind beide 73 Jahre alt – noch -, wohnen in
der Berliner Straße 61 und kamen tatsächlich schon
im August 1965 hierher. Können Sie mal kurz erläu-
tern, was damals der Grund war, nach Seligenstadt
und ins Niederfeld zu ziehen?
Roland Kugler: Ja. Ich hatte nach dem Studium den
ersten Arbeitsplatz gesucht. Es waren eine ganze
Reihe interessante Möglichkeiten da – innerhalb
Deutschlands – aber nirgendwo gab's Wohnungen
dazu. Die einzige Firma, die mir zugesagt hat, dass
ich eine Wohnung kriege, war die AEG, und da bin ich
dann auch hingegangen. Ich hatte schon begonnen
im April '64, war dann erst mal alleine hier. Die
Wohnungen waren noch nicht fertig. Im August, da
konnte man einziehen – Mitte August, da konnte man
einziehen. Davor hatten wir nochmal einen Besuch
gemacht. Der erste Block im Niederfeld mit vier
Eingängen, also für 32 Familien, der stand im
Rohbau da. Noch nichts verputzt, noch keine Wege,
und trotzdem – bis zum August sollte das fertig sein.
Sabine: Jetzt hatten Sie zwar eine Wohnung zugesagt
bekommen, trotzdem hat man Ihnen etwas
Schwierigkeiten gemacht, und es war sogar von
Kuppelei die Rede. Was war da los?
Margarete Kugler: Wir waren ja im schwarzen
Seligenstadt – da ging‘s noch genau zu. Ich hab' ihn
besucht und wollt‘ die Wohnung anschauen. Ich
wollt' einmal den Rohbau sehen. Also, ich durfte
kaum hoch zu ihm in sein Zimmer, wo er möbliert
wohnte. Das war ja gefährlich – ich hatte...
Ja, also, sie musste wohl oder übel in einer Gast-
stätte übernachten, und dann war aber die Woh-
nungszuteilung 19. August, und unser Betriebsleiter
oder Personalleiter im Betrieb, der hatte dann ge-
meint: Ja, da kriegen Sie einen Mietvertrag. Da muss
auch Ihre Frau unterschreiben. Da hab' ich g‘sagt, ich
bin noch nicht verheiratet. Ja, dann gibt‘s keine
Wohnung, hat er g'sagt. - Ja, die wurde mir verspro-
chen! - und, ja, aber dann heiraten Sie doch vorher,
dann kann ich Ihnen einen gemeinsamen Mietvertrag
geben. Sonst komm ich dran wegen Konkubinat und
Kuppelei. Das war noch ein Paragraph aus der alten
Steinzeit irgendwoher, und den wollte er also anwen-
den. Das heißt, er hätte mir erst die Wohnung ver-
mieten müssen als Einzelperson, und wie wir dann
geheiratet hatten, erst dann durfte die Frau dazu, und
dann wär's ein gemeinsamer Mietvertrag geworden.
Also, auf so Kleinigkeiten kommt es dann drauf an.
Als es dann geklappt hatte mit dem Einzug: Wie hat

sich denn so, als nach und nach die anderen
Menschen dazu zogen, die Verbindung zu der
Nachbarschaft entwickelt?
Das waren vier Eingänge, und in den vier Eingängen
sind acht Partien, also acht Familien, und welche
brachten schon kleine Kinder mit. Wir hatten ja noch
keine, aber es ging dann ziemlich rasch. Nach einem
Jahr waren – hihihi – waren wir 14. 14 Kinder hatten
wir in unserem einen Eingang. Also, da war was los.
Aber die waren alle gut gezogen. Abends um neune
war Ruh'. Da konnt' man auf'm – Rasen gab‘s ja kei-
nen - die konnt‘ man schön vors Haus lassen, war ja
alles eine Wüstenei. Und das Allerschönste war, das
weiß ich heut' noch so genau: Es gab keine Straße
und keinen Weg, aber einen Trampelpfad rüber zur

AEG. Also die Männer sollten ja schon noch rüber-
kommen. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, auch um
die Zeit, also 64 war das. Also, bei Regen war’s
schlecht. Ich weiß nicht, die Stadt hat sich gar nicht
um uns gekümmert, jedenfalls haben wir fast nichts
davon gemerkt. Die AEG wollt ja ihren Männern da
schön tun und hat den Weg asphaltiert, und dann
kamen wir wenigstens in die Steinheimer Straße.
War ja schon was. Gott sei Dank hatt‘ ich damals
meinen Kinderwagen noch im Bauch – und dann
konnt‘ ich ja auch ganz gut rüberlaufen . Ja, das ist
gar nicht so einfach, und ich glaub‘, das folgende
Jahr dann – wenn Sie hier rausgucken zum Fenster -
war ja, das war alles so Wüstenei und große Rohre,
so Wasserrohre oder was das war, lagen da, und
dann haben sie uns da einen Weg in die Stadt
gemacht. Und hier vorne, da hatten wir ein kleines
Lädchen , wo - ich weiß nimmer, wie sie geheißen
hat - Burkhardt, ja! Da war‘s ganz nett, die konnten
sogar deutsch mit uns reden, weil die meisten waren
ja Berliner, und mir zwei sinn Schwobe g‘wesen. Es
ist gar nicht so einfach, hessisch zu sprechen, aber
ich glaub, die Frau, die war enorm. Die hat alles
besorgt, was wir brauchten. Also, da waren wir ver-
pflegt. Und die Wohnungen waren ja auch ganz
schön. Wenn man so denkt, früher waren wir ja nicht
so anspruchsvoll, und die Wohnungen waren alle

neu. Und naja, Warmwasser gab‘s natürlich nicht,
aber das ist ja wurscht, kann man ja selber machen...
Darf ich mal kurz hier einhaken, weil wir grad bei den
sozialen Kontakten waren. Sie haben mir im Vor-
gespräch erzählt, sie hätten sich innerhalb des Ge-
biets ganz gut entwickelt, man hätt' sich auch gegen-
seitig relativ viel geholfen, ne? Ah ja Gab's denn eine
Willkommenskultur?
Wir haben uns selber willkommen geheißen. Aber
unsere Nachbarin, die war entweder schwanger oder
hatte Kinder. Also es war einfach - lauter junge Leute,
und wir brauchten einander, wir hatten keine Oma da.
Und dann hat man halt nebenan geklingelt, wenn
man zum Arzt musste, da hat man Bescheid gesagt
und hat den Schlüssel abgegeben, und das hat sehr
gut geklappt. Und die haben ja immer weiter gebaut.
Unserer war der eine Block mit den vier Eingängen,
der war aber noch nicht ganz fertig. Dann haben sie
schon vorne und an der Seite die Querblocks gebaut
und auch den anderen langen Block. Und ganz vorne
war ein Block für Kinderreiche. Wir war'n ja net kin-
derreich mit 14 Kindern in einem Eingang, aber die
Anderen waren noch besser. Ja, und dann, wenn da
was passiert ist, wenn da eine Mutter krank wurde -
die wurden krank, damals, und wir hatten auch kei-
nen Kinderarzt hier in Seligenstadt, gab's ja nicht.
Dann haben wir halt miteinander gesprochen. Und
auch von der Gemeinde aus kam dann die Gemein-
dehelferin und hat gesagt, ob wir da nicht helfen wol-
len, weil die Mutter im Krankenhaus ist. Vier kleine
Kinder, und die haben so viel Flicksachen - also frü-
her hat man ja noch gestopft, die Strümpfe hat man
gestopft und die Hosen und weiß ich was alles – ob
wir das machen könnten. Naja, wir waren ja jung und
hatten sonst nix zu tun. Wir gingen ja nicht arbeiten,
wir blieben ja hier in Seligenstadt, in dem Nest. Es
war wohl ein Nest, wie wir hierher kamen.
Darf ich wieder kurz unterbrechen? Wir müssen guk-
ken, dass wir in der Zeit bleiben. Sie sind ja auch
kirchlich engagiert, aber die Beziehung zur Basilika
lief am Anfang etwas zäh an. Es gab dann aber eine
Alternative, indem St. Marien gebaut wurde? Wie war
denn des damals?
Ja, die Pfarrei St. Marien wurde erst 1966 begonnen,
also ein Teil von der Basilika abgetrennt, Korten-
bacher Weg war glaub‘ ich die Grenze, und das war
dann also der Norden der Kirche St. Marien. Kirche
gab's noch keine. Gottesdienst wurde im Jugend-
zentrum unten drin gehalten, also unterhalb des
Kindergartens. Da fällt mir ein: Wir wurden begrüßt
von dem Basilikapfarrer – äh, wie hat der geheißen?
Merzbach, ja... Merzbach, also. Da haben wir aber
schon gestaunt! Der kam bei uns in den Schlamm
und hat sich angekündigt, dass er kommt, und hat
uns dann eingeladen.
Ich glaub, Sie haben sich etwas unbeliebt gemacht,

Margarete und Roland Kugler

Foto: Robert Koch

„Wir haben uns selber willkommen geheißen“
Margarete und Roland Kugler erzählen von der Anfangszeit im „schwarzen Seligenstadt“

In der Redaktion unserer Stadtteil-Zeitung wollten
wir die Frage klären: Seit wann gibt es das Nieder-
feld? Wir haben recherchiert, in Archiven gestöbert,
wir haben uns mit Menschen unterhalten, weil wir
herausfinden wollten, wer uns diese Frage beant-
worten kann.
Das Ergebnis unserer Recherche: In diesem Jahr
2014 werden wir 50. Nachdem wir diese Antwort
gefunden hatten, überlegten wir, wie wir den
Geburtstag gebührend feiern können. Heraus kam
die Idee, ein Erzähl-Café zu veranstalten.
Wir wollten Menschen verschiedener Herkunft einla-
den, damit sie uns ihre ganz persönliche Geschichte
aus der damaligen Zeit erzählen. Was können die
Menschen der ersten Stunde dieses Stadtteils über
die Geburt des Niederfelds berichten, wollten wir

wissen und dadurch auch aufzeigen, wie sich unser
Stadtteil im Laufe der Jahre entwickelt hat.
Von der Idee bis zur Verwirklichung dieses Projekts
lag eine Menge Vorbereitungsarbeit. Mit Sabine
Müller und mir waren Moderatorin und Moderator
dieser Veranstaltung schnell ausgedeutet. Wir beide
betraten damit Neuland. Eine solche Veranstaltung
hatten wir bisher noch nicht moderiert. Voller Eifer
gingen wir die Vorbereitung an: Wir recherchierten,
wie man so eine Talkshow managen kann, und
schauten uns an, wie andere das machen.
Dann hieß es, die Hauptpersonen zu finden, die Zeit-
zeugen. Was können sie erzählen? Sind sie bereit,
das vor Publikum zu berichten? Über den Ablauf und
die Gestaltung des Nachmittags gab es viele Details
zu klären: Wie und wo sitzen wir mit unseren Ge-

sprächspartnern? Wie gestalten wir den Saal für die
Zuschauer? Wie viele Zuschauer kommen? Wen
wollen wir persönlich einladen - gibt es Ehrengäste?
Wen brauchen wir zur Unterstützung? Arbeiten wir
mit Mikrofon und Lautsprecher? Wie können wir die
Zeit vor und nach dem Erzählen gestalten? Wie kön-
nen wir den Nachmittag musikalisch untermalen?
Was brauchen wir an Technik für die Optik und die
Akustik? Dazu waren Fotos und Musik zu sammeln,
zu digitalisieren und abspielbereit zu speichern. Wir
sorgten dafür, dass Kaffee, Kuchen und Getränke
bereitstanden.
Schließlich waren wir mit allen Vorbereitung fertig.
Am 29. März um 15 Uhr startete unser Erzähl-Café
im Nachbarschaftshaus. Es wurde eine Veranstal-
tung, die dem Organisationsteam und offenbar auch

Rege Beteiligung im Erzähl-Café.

Geburtstagsfeier mit Zeitzeugen
Die Entstehungsgeschichte unseres Erzähl-Cafés im Nachbarschaftshaus

weil Sie gern zu spät kamen in die Kirche, und dann
saß der Herr Kugler auch noch auf der falschen Seite,
nämlich auf der Frauenseite.
Ja, stimmt, des gab's hier gar nicht. In Seligenstadt
saßen die Männer rechts, die Frauen links, und
wehe! Dann wurden alle angeguckt. Meinem Mann
war des sowieso wurscht. Wir kamen ja von einer
Gemeinde, da konnt' man machen, was man sozu-
sagen wollte, da hat man auf Äußerlichkeiten net
geguckt. Ja doch, des stimmt. Ich bekam immer in
der Hälfte des Wegs, vor dem Pälzer oder was des
war - ich war ja schwanger - da bekam ich immer
Seitenstechen und ich konnt‘ dann nimmer weiter-
laufen. Dann hat's mir nie gereicht, dann bin ich
immer pünktlich zu spät – sind mir zwei gekommen.
Und natürlich, wir haben uns gar nicht geniert. Wir
sind einfach bis nach vorne gegangen, wir wollten ja
was sehen, was da losgeht, ne?
In St. Marien haben Sie dann quasi einen Neuanfang
gestartet, da haben Sie sich ehrenamtlich auch stark
engagiert, ne?
Ja. Jaja, da waren lauter fremde Leut'.
Also, es waren ja einige von der Basilika dabei, weil
sie ja zwangsweise dazugehört hatten. Und wir alle,
die im Norden nach und nach zur AEG kamen, die
kamen mit ganz anderen Vorstellungen zu dieser
Gemeinde, und dadurch war's also so, dass in der
Gemeinde - ja, ich sag mal – verschiedene Ansichten
zur Geltung kamen und es war nicht so ganz stur
geregelt. Und der Pfarrer – alle Pfarrer eigentlich, die
da waren, waren so offen, dass man also verschie-
dene Vorschläge einbringen konnte: Was gut war,
des hat man gemacht, was nicht, des hat man halt
dann gelassen. Aber so hat man - ich sag mal - von
ganz Deutschland Anstöße bekommen in der
Gemeinde...
Was auch neu war für Sie: Plötzlich ausländische
Nachbarn zu bekommen hier draußen, haben Sie
auch gesagt. Das war etwas ein Gewöhnungspro-
zess. Was gab's denn da für Differenzen am Anfang?
Ja also, es war die Zeit, wo die Gastarbeiter haupt-
sächlich von Italien ankamen. Das waren so die
ersten, die wir bemerkt hatten. Bei uns im Haus hat
dann auch eine Familie aus Italien gewohnt...
...mit vier Buben unter uns. Oh weia! Die waren alle
gleich, die waren sehr freundlich und sehr lustig,
aber auch sehr…
…aber waren etwas lauter, als wir es vorher gewöhnt
waren. (Kichern im Hintergrund)
Aber die verschiedenen Kulturen haben dann letztlich
doch zusammengefunden. Jaa... …irgendwie...
Aja, bleibt einem ja nichts anderes übrig…
(Gelächter) Gut...
Ja, dann waren wir freundlich – alle zueinander...
Damit wären wir jetzt am Ende. Ich danke Ihnen ganz
herzlich für das Interview!

dem Publikum viel Spaß machte. Deshalb haben
wir für Sie auf den folgenden Rundblick-Seiten die
Geschichten der Erzählerinnen und Erzähler aufge-
schrieben.

Karl-Heinz Riedel

Foto: Robert Koch

NR _Ausgabe Nr. 22_Finale.qxp:NR7_RZ  16.07.2014  15:39 Uhr  Seite 3



Seite 4 Juli 2014
50 JAHRE NIEDERFELD

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

Sabine Müller: Elisabeth Hennig ist schon 84 Jahre
alt und im November 64 in die Berliner Straße 95
gezogen. Sie kamen damals schon mit Familie, Sie
hatten nämlich einen Mann und drei Kinder.
Elisabeth Hennig: Ja, das jüngste wurde im Kinder-
wagen in die Wohnung gefahren.
Was war bei Ihnen damals der Grund, dass Sie hier-
her gezogen sind?
Ganz einfach: Mein Mann hatte eine Stelle angefan-
gen im August 64 bei der AEG, und nach der Probe-
zeit durften wir einziehen, hatten also eine Wohnung
bekommen durch die AEG.
Wie sah denn die Wohnung damals aus, wieviel Platz
hatten Sie?
Das war eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, un-
gefähr 65 Quadratmeter, ein großes Wohnzimmer,
ein großes zweites Zimmer und ein kleines Zimmer,
Küche, Bad und WC.
In unserem Vorgespräch, Frau Hennig, hat mir
besonders gut gefallen, wie Sie damals die Um-
gebung geschildert haben. Sie haben gesagt: Wir
sind wirklich in eine Wüstenei gezogen. Könnten Sie
dazu noch mal ein bisschen ins Detail gehen: Wie sah
es aus mit der Infrastruktur – was gab es nicht?
Es gab keine Infrastruktur. Es standen zu der Zeit

zwei halbe Wohnblocks. Der eine, in dem meine
Vorgängerin am Mikrofon, Frau Kugler, eingezogen
ist, und unserer mehr nach Richtung Krotzenburg,
der letzte große Wohnblock. Ja, wir kamen mit unse-
rem Habicht und Babicht, wie man bei uns sagt, drei
Kindern und fanden keine Straßen, keine Wege –
nichts, keine Bäume – es war eine einzige Wüstenei.
Es gab keinen öffentlichen Briefkasten, haben Sie
gesagt.
Ja, der kam erst später – Telefon kam später. Mein
jüngster Sohn war damals ein paar Monate alt und
fing an, in der dritten oder vierten Nacht ganz fürch-
terlich zu schreien, und ich konnte ihn nicht beruhi-
gen. Ich habe ihn immer herumgetragen, nichts half.
Und dann musste mein Mann zur AEG gehen, zum
Nachtpförtner, und musste von dort aus versuchen,
einen Arzt zu erreichen. Das ist ihm dann nach
unzähligen Absagen gelungen. Die Frau Dr. Nonn hat
damals gefragt: „Wie alt ist denn das Kind?“ Und als
sie hörte ein paar Monate, da hat sie gesagt: „Ich
komme sofort!“ und war in 20 Minuten da und hat
festgestellt: Das Kind ist die Zentralheizung nicht
gewöhnt und ist dehydriert, also innen vertrocknet,
und hat dadurch Verstopfung gehabt, und das hat
natürlich wehgetan. Und dann hat sie also Abhilfe
geschaffen und dann war das Kind wieder gesund.
Aber es war wirklich sehr schwierig für uns, wir leb-
ten völlig abgetrennt von Seligenstadt und – wie die
Frau Kugler auch gesagt hat – von der Stadt aus hat
sich niemand gekümmert. Das war ja eine AEG-
Siedlung.
Das heißt: Der Kontakt zu den eingesessenen
Seligenstädtern war sehr, sehr gering.
Der hat sich spärlich entwickelt. Die Kirchen – die
Gemeinde St. Marien ist ja erst zwei Jahre später
gegründet worden, und dadurch kam man dann in
Kontakt miteinander. Aber das waren auch meist
Zugereiste wie wir auch.

Wie hat sich denn Ihr Alltag gestaltet? Also bei Ihnen
war es glaube ich so – Sie hatten neben der
Familienarbeit auch noch eine Erwerbsarbeit.
Ja, freiberuflich habe ich noch Übersetzungen
gemacht. Naja, das hab ich halt abends gemacht.
Aber tagsüber mit drei Kindern ist man praktisch
schon ausgelastet, würde ich behaupten wollen. Und
ich hatte ja auch kein Auto, ich konnte meine drei
Kinder nicht alleine lassen, die waren noch zu klein,
also haben wir in der Nachbarschaft uns gegenseitig
abgesprochen. Entweder sind wir mit allen Kindern
gemeinsam in die Stadt gezogen zum Einkaufen,
oder wir haben die Kinder irgendwo geparkt und die,
die in die Stadt fahren konnte, hat dann alles besorgt,
was nötig war. Aber wir hatten von Anfang an im
Haus ein sehr gutes Verhältnis. Man half sich gegen-
seitig bei jeder Gelegenheit und hat das gerne
gemacht und es hat auch, soweit ich das überblicken
kann, keine Meinungsverschiedenheiten gegeben,
keinen Streit.
Ihre Jungs, Frau Hennig, mussten in die Stadt in die
Schule.
Der Große ist in die Hans-Memling-Schule gekom-
men. Der Zweite, Jahrgang 61, der war erst in der
Matthias-Grünewald-Schule, und das war ein gewal-
tig weiter Schulweg. Und da hat die Klassenlehrerin
mich dann einbestellt und hat gesagt, sie sieht, dass
das Kind durch den Schulweg überfordert ist und sie
würde mir empfehlen, ihn rauszunehmen und ein
Jahr zurückstellen zu lassen. Das habe ich auch
gemacht, aber es war sehr schwer. Die anderen
Kinder haben ihm dann nachgerufen: „Du bist zu
dumm, du bist zu dumm, du bist aus der Schule
geflogen.“ Da habe ich also schwer zu tun gehabt,
ihn aufzubauen und zu trösten.
Aber trotzdem – dafür, dass Sie in eine Wüstenei
gezogen sind, waren Sie damals sehr glücklich über
die Wohnung.

Natürlich, aber natürlich!
Warum?
Wir hatten früher in einem Zweifamilienhaus
gewohnt zusammen mit der Hausbesitzerin, und es
ging alles wunderbar, und wir hatten keine
Schwierigkeiten, aber dann hat ihr Sohn geheiratet
und wollte unsere Wohnung haben im Haus der
Mutter, was man natürlich verstehen kann. Und wir
haben sofort händeringend versucht, eine Wohnung
zu finden, aber keiner wollte uns mit drei kleinen
Kindern haben. Und da waren wir also sehr verzwei-
felt und bedrückt, die Situation in dem Haus war auch
nicht mehr die beste. Und dann hat mein Mann
irgendwoher gehört, die AEG sucht Arbeitskräfte und
dann kriegt man auch noch eine Wohnung angebo-
ten.
Das war eine sehr komfortable Wohnung für die
damalige Zeit.
Ja. Der langen Rede kurzer Sinn: Mein Mann hat sich
beworben, wir haben eine Wohnung – zwar im
Parterre, was ich nicht mag, aber es war eine
Wohnung – eine Neubauwohnung mit zweieinhalb
Zimmern, Bad und WC und alles wunderbar, und da
sind wir dann eingezogen. Mein Mann hatte immer –
er war Techniker und hat einen genauen und präzisen
Blick gehabt – der hat sich aufgeregt, dass manche
Lichtschalter nicht gerade sitzen und dass Mauern
irgendwie so Buckel haben und Ausbuchtungen, und
ich war nur glücklich, dass ich in einer Wohnung war,
wo im Haus alle gleichberechtigt waren, keiner was
vorschreiben konnte – wir haben uns alle an die
Hausordnung gehalten – ja und dann – wie soll ich
sagen – das war vor gut fünfzig Jahren – ich sage
jetzt noch, ich fühle mich in der Siedlung sehr wohl.
Die Grünanlagen sind großzügig, die Bäume sind
jetzt schön stattlich, ich möchte hier nicht weg.
Das ist ein tolles Schlusswort – danke schön, Frau
Hennig.

Foto: Robert Koch „Es war eine einzige Wüstenei“
Elisabeth Hennig zog vor 50 Jahren mit „Habicht und Babicht“ in die Berliner Straße

Galina Martel

Karl-Heinz Riedel: Ja, „Atemlos“ von Helene Fischer
hat sich die Galina Martel als Musik gewünscht, und
ein kleines bisschen atemlos war ich auch, als ich
ihre Geschichte gehört habe. Wir sind per Du, des-
wegen darf ich zu der Galina „du“ sagen. Ja, wo
kommst du her, Galina?
Galina Martel: Ich komme ursprünglich aus Russ-
land, in der Nähe von Omsk, aus Sibirien. Mit 17 Jah-
ren bin ich hierher gezogen. Als junges Mädchen, das
war erst einmal Traumurlaub. Bis es dann auch Reali-
tät geworden ist. Ich finde, ich habe das gut geschafft.
Also, ich muss zugeben, ich habe zwar früher in Erd-
kunde ein bisschen aufgepasst, aber, wenn ich auf
der Landkarte hätte zeigen sollen, wo Omsk liegt, ich
glaube, ich hätte mich ganz schön vertan. Wie viele
Kilometer ist das weg von hier?
Das ist ungefähr 5000 Kilometer von hier.
Ja, wie war das damals? Warum hast du dich ent-
schieden, aus Russland wegzuziehen? Wie waren die
Verhältnisse damals bei Euch?
Ja, eigentlich als Kind habe ich das nicht so extrem
empfunden. Es war halt so, meine Mutter hat mir
immer erzählt, dass die Oma gesagt hat: „Es kommt
irgendwann einmal die Zeit, wo Ihr nach Deutschland
ziehen müsst.“ Ja, und dann kam das irgendwie auch
automatisch. Nach und nach sind alle Deutschen
weggezogen. Erst ist der Onkel weggezogen. Dann
hat er uns auch eingeladen und so kam es dazu, dass
wir auch hierher gezogen sind.
Das war die Zeit von Gorbatschow und Glasnost.
Nach Gorbatschow. Es gab dann nach und nach zwar
finanzielle Probleme. Das hat wahrscheinlich uns
auch noch dazu getrieben, dass wir weggezogen
sind.

Wie war das mit Arbeit dort?
Arbeit war da, aber die Leute, die gearbeitet haben,
haben kein Geld bekommen oder wenig Geld oder
nicht regelmäßig. Gut, wir haben auf dem Land ge-
wohnt, wir konnten uns so ernähren. Aber es war
dann mehr oder weniger der Grund, warum wir weg-
gezogen sind.
Die Großeltern haben also gesagt, irgendwann mal zu
den Wurzeln zurück und nach Deutschland. Wie war
das dann, wie ist das abgelaufen, wie seid Ihr nach
Deutschland gekommen?
Es war schon ein langer Weg. Wir mussten erst ein-
mal mit dem Zug nach Novosibirsk. Und von Novosi-
birsk sind wir dann mit dem Flugzeug nach Hannover.
Dann mussten wir zuerst ins Übergangswohnheim
für eine Woche oder fünf Tage, bis sie die Grund-
papiere gemacht haben. Dann wurden wir weiterge-
leitet nach Klein-Krotzenburg. Ja, und von dort aus
sind wir dann hierher nach Seligenstadt gezogen.
Mit den Eltern?
Mit den Eltern erst mal, ja. Und dann habe ich gehei-
ratet, meinen Mann hier gefunden und wir haben –
nicht so lange - eine Zeit lang mal in Offenbach
gewohnt. Aber ich habe dann hier meine Ausbildung
gemacht, bei Frau Dr. Neubauer.
Was war das für eine Ausbildung?
Zahnarzthelferin, ich bin immer noch dort beschäf-
tigt. Es war halt so, dass die Eltern dann eine Woh-
nung bekommen haben in der Berliner Straße. Und
beim Vorbeifahren haben wir gesehen, da ist eine
Wohnung frei. Da bin ich ins Rathaus und habe
gefragt: „Wie sieht’s denn überhaupt aus mit den
Wohnungen?“ Ich war mit dem zweiten Kind schon
schwanger. Wir haben auch die Hausnummer ge-

nannt. Da haben die gesagt: „Ja, die können Sie an-
gucken.“ Da haben wir den Schlüssel genommen
und sind abends mal in die Wohnung reingegangen,
haben sie uns angeguckt. „Oh, die sieht doch wun-
derbar aus.“ Da haben wir auch gleich zugesagt. Und
seitdem, seit Mai 2000, wohnen wir auch in Seligen-
stadt in der Berliner Straße.
In der Berliner Straße 57.
Ja, genau.
Und wie war das da mit den Mitbewohnern?
Ich hatte eigentlich nie Probleme mit Mitbewohnern.
In dem Moment war nur eine türkische Familie in
unserem Haus. Wir sind zugezogen, und dann kam
noch eine türkische Familie. Die Mehrheit waren
Deutsche.
Du sprichst sehr gut Deutsch. Hast du das Deutsch
erst gelernt oder?
Nee, wie gesagt, Deutsch habe ich schon zuhause
gehört, eigentlich nicht gesprochen, aber gehört. In
der Schule habe ich es auch gelernt. Das war halt
Fremdsprache, und hier habe ich es dann erweitert.
Ich bin noch nicht so weit, dass ich das perfekt spre-
chen kann, aber …
Wenn man das hier hört, ich glaube, alle Gäste haben
dich verstanden – oder?
Deine Kinder sind ja auch hier in den Kindergarten
gegangen und auch in die Konrad-Adenauer-Schule?
Ja, genau. Das fand ich auch sehr gut, dass es den
Kindergarten hier in der Nähe gab, und die Schule ist
in der Nähe, so viele Spielplätze, wo die Kinder auch
mal rausgehen können und spielen. Ich fühle mich
eigentlich wohl, auch in unserem Haus fühle ich mich
wohl, auch mit unseren Nachbarn. Ich habe nie
irgendwelche Probleme gehabt. Ich finde, die Nach-

Foto: Robert Koch

barschaft ist eigentlich toll. Ich bin zufrieden.
Ihr seid auch bisschen in den Vereinen organisiert.
Der Sohn spielt Fußball. Daher kennen wir uns, weil
mein Enkel – der mittlerweile an die Nordsee gezo-
gen ist – und Artur zusammen Fußball gespielt haben
und nach wie vor Freunde sind. Die Freundschaft ist
durch die 500 Kilometer wegziehen an die Nordsee
nicht kaputt gegangen.
Ja, ich fühle mich wie gesagt wohl, meine Arbeits-
kolleginnen haben mich gut aufgenommen. Ich habe
hier keine Probleme. Deswegen habe ich auch keinen
Grund wegzuziehen. Ich hoffe, dass wir auch noch
lange hier bleiben können, aber: mal gucken.
Wie ist denn das Verhältnis zu Landsleuten, die auch
aus Russland hier rüber gezogen sind?
Ja, ich habe auch Kontakt zu unseren Landsleuten,
auch zu Einheimischen: reibungslos.
Ja, vielen Dank, Galina.

Elisabeth Hennig

„Das war erst einmal Traumurlaub“
Galina Martel kam über 5000 km aus Sibirien ins Niederfeld
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Doch hier hat sie ihre Kinder und Enkel um sich.
Und sie kann noch regelmäßig für mehrere Wochen
im Jahr in die Türkei fahren.

Sabine Müller
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Karl-Heinz Riedel: Gerhard Heeg hat mir erzählt, dass
er Musik von Elvis mag. Deswegen haben wir ein bis-
schen was von Elvis aufgelegt. Herr Heeg, Sie sind
nicht von der Fremde ins Niederfeld gezogen?
Gerhard Heeg: Nein, ich hab erst in der Jahnstraße
gewohnt, direkt über der Polizeistation. Und eines
schönen Tages hat’s geheißen: Die Polizei braucht
mehr Räumlichkeiten. Sie müssen raus. Na ja, und
da ham wir uns umgesehen, und da das Gebäude der
Polizeistation dem Herrn Spahn – Metzgerei Spahn -
gehört hat, und der hatte jemand an der Hand, der
ihm immer geholfen hat und da ist gerade ne
Wohnung frei geworden und das war hier in der
Breslauer Straße 1. Und da sind wir dann 1975 in die
Breslauer Straße gezogen.
Was für ein Haus war das?
Das war ein Zweifamilienhaus.
Und da sind Sie mit Familie reingezogen?
Ja, Familie, ja, ein Kind hatten wir damals. Das zwei-
te kam hier im Niederfeld zur Welt, zwei Jahre später

.
Und wie war das so mit der Nachbarschaft? Wie war
der Kontakt zu den Nachbarn zu der Zeit?
Ja, die Nachbarn, der Kontakt war ganz gut. Aller-
dings hatte den mehr meine Frau. Ich bin morgens
aus dem Haus, bin nach Offenbach auf die Arbeit
gefahren, bin abends heimgekommen und bin dann
in meinen Garten gegangen, den ich heute noch hab.
Und dann ins Bett und am nächsten Morgen wieder
raus, also mit Nachbarschaft war nicht viel. Außer
dem Hausherrn, mit dem ich in dem großen Garten
auch mal ein bisschen geschwätzt habe, war da
eigentlich nicht viel los.
Sie waren einer derjenigen, die nicht in der AEG gear-
beitet haben, sondern vorher die Arbeitsstelle schon
in Offenbach gehabt haben.
Ja, so ist es.
Wann sind Sie ins Niederfeld gezogen? 1975.

Frau Fatma Kumcu

Fatma Kumcu ist 72 Jahre alt und verließ Anfang der
70er Jahre ihre Heimat Türkei, um nach Deutschland
zu gehen. Als sie 1971 nach Seligenstadt kam, wohn-
te sie zunächst bei ihrem Bruder in der Großen
Maingasse in Seligenstadt.
Die beiden Kinder hatte sie bei ihrem Ehemann Sami
– heute 74 Jahre alt – und der Oma zurücklassen
müssen. Im Jahr 1972 kam es endlich zur Familien-
zusammenführung in Seligenstadt; 1974 zog die
Familie mit mittlerweile drei Kindern ins Niederfeld.
An der dortigen Adresse Berliner Straße 31 ging es
allerdings eng her, da der fünfköpfigen Familie nur
eine Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung stand.
Erst 1982 konnten die Kumcus umziehen in die
Berliner Straße 79, wo in der Drei-Zimmer-Wohnung
mehr Platz vorhanden war und Fatma und Sami
Kumcu heute noch leben.
Fatmas Mann arbeitete zunächst bei der AEG, ent-

Das Heimweh ist nach mehr als 40 Jahren geblieben
„Gastarbeiterin“ Fatma Kumcu musste zunächst ihre Familie in der Türkei zurücklassen

Und dann ging‘s noch ein bisschen weiter näher rein
ins Niederfeld, später?
Ja, wir haben ungefähr zwölf oder dreizehn Jahre in
der Breslauer Straße gewohnt und da hat’s auch
wiederum Eigenbedarf gegeben, und da mussten wir
wieder auf die Wanderschaft gehen und sind dann in
die Berliner Str. 33 gezogen. Und just aus der
Wohnung beziehungsweise in die wir vorher einge-
zogen sind, ist damals die Familie Rauer ausgezogen
und in die Berliner Straße 33, und da ist die Familie
Rauer wieder ausgezogen und wir sind da wieder in
die gleiche Wohnung – also von dem Vormieter –
eingezogen.
Ja, das war schon ein Zufall – oder?
Das war ein reiner Zufall.
Und wie war das dann mit der Umgebung, mit den
Mitbewohnern? War das ein Unterschied zu dem
Zweifamilienhaus in den Wohnblock zu ziehen?
Nee, für mich eigentlich überhaupt nicht, weil da hat
sich das gleiche abgespielt wie vorher.

Für die Frau war es schon ein bisschen problemati-
scher, ja, weil wir vorher nicht gewöhnt waren,
Ausländer als Mitbewohner zu haben. Und es ist halt
so, wenn Sie Glück haben, ist es ganz in Ordnung.
Wenn Sie Pech haben, ist es halt nicht so gut, mit der
Reinigung und so weiter. Das ist ja allgemein. Mit der
Zeit hat man sich halt daran gewöhnt. Und da war
das auch so, ja. Und erst nachdem ich dann in den
Vorstand der IG Niederfeld gekommen bin, habe ich
eben mehr Kontakt zu den Leuten bekommen.
Wie sind Sie dazu gekommen, zu der IG Niederfeld?
Das war irgendeine Situation, ich glaube das hat hier
mit der verlängerten Ellenseestraße zu tun. Damals
war der Erste Vorsitzende der Herr Schmidt. Und ein
Arbeitskollege von mir, der Herr Funk, der ist leider
schon verstorben, der hat gesagt: „Weißt du was, du
kommst mit. Wir zwei treten jetzt in die IG Niederfeld

wickelte dann eine allergische Reaktion auf die gifti-
gen Dämpfe an seinem Arbeitsplatz, wurde krank und
entlassen. Er war noch für ein Jahr bei der Firma
Pälzer tätig, wurde erneut arbeitslos und arbeitete
schließlich bis zum Rentenalter bei Hameg in
Zellhausen. Seine Frau lötete und bestückte 14 Jahre
lang Platinen am Band bei der AEG, später ebenfalls
bei Hameg, bekam dann jedoch durch die Arbeit
gesundheitliche Probleme und wurde Frührentnerin.
Während Fatma Kumcu erwerbstätig war, gingen die
beiden älteren Kinder Ayfer und Ergün in die Konrad-
Adenauer-Schule und waren dann allein zu Hause.
Der jüngste Sohn Erkan wurde von einer türkischen
Bekannten gehütet. Im Gegensatz zu heute sei der
Zusammenhalt der Bewohner im Wohnblock damals
gut gewesen, erinnert sich Fatma Kumcu, zumal viele
bei der AEG beschäftigt gewesen seien. Abends habe
man sich oft spontan auf einen Tee getroffen. Auch

zu deutschen Familien im Haus habe es gute Kon-
takte gegeben, so spielten zum Beispiel die Kinder
der Kumcus mit denen von Familie Vollmer. Aller-
dings gab es seinerzeit weder türkisches Radio noch
Fernsehen, auch ein Telefon hat die Familie erst in der
zweiten Wohnung bekommen. So blieben nur Briefe,
um den Kontakt in die alte Heimat aufrechtzuerhal-
ten, und das Heimweh war groß. Weil es auch noch
keine türkischen Läden gab, erschwerten kulturelle
Spannungen den Alltag, etwa beim Einkauf beim
Metzger.
„In der Berliner Straße gefällt es mir noch immer“,
sagt Fatma Kumcu heute und weist aus dem Fenster
auf die hoch gewachsenen Bäume und Sträucher. Sie
mag vor allem das viele Grün, das sich im Laufe der
Jahre zwischen den Wohnblocks entwickelt hat.
Allerdings machen ihr die Mieterhöhungen zu schaf-
fen.

Giuseppe Caratozzolo wohnt seit 1976 in der
Berliner Straße 151 in einem Eigenheim.
Auf Wunsch seines Bruders ging er nach Deutsch-
land, um dann später wieder zurückzukommen und
die deutschen Urlauber im Hotel in Kalabrien, wo er
als Kellner arbeitete, begrüßen zu können.

1964 kam er von Kalabrien nach Zellhausen und
fand bei der Firma Kronenberger in Seligenstadt eine
Anstellung. Mit der Vespa legte er diese Wegstrecke
zurück. Als er 1965 mit einem Freund auf den
Maskenball im Riesen ging, musste er sich erst mal
mit der deutschen Fastnachtsmentalität ausein-
andersetzen. Für ihn unmöglich, wurde er von einem
deutschen Mädchen zum Tanz aufgefordert. Aus die-
ser ersten Freundschaft wurde später die große
Liebe. Doch ganz so einfach war es nicht, denn der
Vater der Freundin, im Krieg verwundet, konnte die
Italiener nicht leiden. Er ging sogar mit einem
Messer auf den Freund der Tochter los. Doch alles
ging gut und so konnte 1968 geheiratet werden.
Bei der Firma Junker fand er Arbeit als Gärtner, spä-
ter dann im Klosterhof und ab 1972 fing er beim
städtischen Bauhof an. Er erinnert sich, dass in der
Nähe des Rathauses in der Vautheigasse ein Haus
zur Verfügung stand, in dem jede Nation einen
Raum hatte, um sich zu treffen. Er war der Sprecher
der Italiener.
Von seiner Nachbarin erfuhr er, dass im Niederfeld
Bauplätze vergeben wurden. Er bewarb sich und er-
hielt einen Bauplatz für ein Eigenheim. Durch sehr
viel Eigenleistung und Mithilfe von Familie und
Kollegen konnte er dieses Eigentum erstellen. Leider
verletzte er sich bei den Bauarbeiten am Knie und
musste sechs Wochen lang seinen Mithelfern bei
der Arbeit zusehen. 1976 konnte die Familie dann
einziehen, doch ging der Besitz erst nach fünf Jahren
von der Nassauischen Heimstätte an sie über. Stolz
erklärt Giuseppe Caratozzolo, dass er gerne in der
Berliner Straße wohnt: "Besseren Platz gibt es nicht".

Christa Schmidt

„Besseren Platz
gibt.es.nicht“
Giuseppe Caratozzolo aus Italien: Aus
einem Jahr wurde ein ganzes Leben

Foto: Ergün Kumcu

ein und gehen auch gleich in den Vorstand.“ So ein-
fach war das.
Gute Absprache!
Ja und seitdem bin ich eben Mitglied und seitdem
bin ich eben im Vorstand.
Und Sie sind noch heute Mitglied?
Ja, ich bin noch heute Mitglied und noch heute im
Vorstand.
Obwohl Sie mittlerweile umgezogen sind?
Ja, 2004 habe ich in der Altstadt das Elternhaus
renoviert und bin dann von hier aus in die Altstadt
gezogen. Aber der Vorstand wollte mich nicht loslas-
sen. Ich mich breitschlagen lassen und bin heute
noch dabei, was wunderbar ist. Also wir haben einen
wunderbaren Vorstand, da arbeitet man gern mit.
OK, war das jetzt ein Unterschied, wieder da wegzu-
ziehen aus diesem Wohnblock, dem Mehrfamilien-
haus, dann in ein Haus, was nur Sie selbst jetzt
bewohnen?
Ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Sie
haben ja keine Nachbarschaft mehr und so weiter.
Wobei ich dazu sagen muss, wir sind halt ins
Elternhaus gezogen und im Umfeld war ich ja schon
bekannt. Und das ist halt ein ganz anderer, in der
Altstadt, ein ganz anderer Zusammenhalt, ein ganz
anderes Umfeld, wie es hier ist.
Wohnen da die alten Einwohner noch drin, die Kinder
zum Teil?
Ja, da ist gerade der Älteste gestorben von Seligen-
stadt, mit 106. Das war der übernächste Nachbar.
Sie haben mir erzählt, dass Sie auch sonst noch
aktiv sind und zwar in der Stadtteil-Kommission.
Sind Sie da noch?
Ja, die gibt’s ja momentan nicht mehr, seit die
Soziale Stadt vorbei ist, und da war auch keine
Sitzung mehr der Stadtteil-Kommission.
Aber Sie waren da Mitglied?
Ich war da Mitglied, ja.
Was hat die für eine Funktion gehabt?
Die Stadtteil-Kommission hat eine beratende
Funktion. Das waren mehrere Bürger von hier, vom
Niederfeld, die über bestimmte Themen eben bera-
ten haben, unter anderem über das Nachbarschafts-
haus, wo wir hier sitzen, und hat Empfehlungen
gegeben. Ob die jetzt eingehalten worden sind oder
nicht, das hat an uns nicht gelegen.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die vier
Wohnungen, die Sie hatten, einmal die Jahnstraße,
Breslauer, Berliner und jetzt in der Schlüsselgasse:
Wo hat es Ihnen am besten gefallen oder gefällt es
Ihnen am besten?
Zurzeit in der Schlüsselgasse.
OK, vielen Dank, Herr Heeg.

Gerhard Heeg

Giuseppe Caratozzolo

Foto: Robert Koch

.Jahnstraße, Breslauer, Berliner
und jetzt in der Schlüsselgasse
Die Wohnungsodysee führte Gerhard Heeg auch ins Niederfeld

Foto: Robert Koch
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Sabine Müller: Die Erkennungsmelodie von Frau
Andersson – Suzi Quatro. Wobei Frau Andersson
schon gesagt hat – wir hatten eigentlich keine Zeit als
Kinder Musik zu hören, weil wir Tag und Nacht drau-
ßen waren. Also Nachts natürlich nicht so, aber…
Annette Andersson: Da war Ruh.
Als ganz große Überschrift habe ich mir bei Ihnen
notiert: Ich hatte eine wunderschöne Kindheit.
Super, im Niederfeld. Also ich kann mich nur an
schöne Sachen erinnern. Ich weiß nur, die Wohn-
situation oder sonst was hat uns nicht besonders
interessiert.
Sie waren relativ jung damals.
64 oder 65 sind wir dahin gezogen.
Da waren Sie ein Jahr alt. Mit Mama, Oma und älte-
rer Schwester.
Richtig. Also wie wir die Wohnung gekriegt haben –
keine Ahnung, aber wir sind Sellestädter, wahr-
scheinlich haben wir sie deshalb gekriegt …
Als Sie vor die Tür getreten sind, was haben Sie vor-
gefunden - einen Riesenspielplatz?
Ja, für uns ein Riesenspielplatz. Erstens Mal konnte
man überall spielen, weil es gab ja keine Zierrasen
oder Beete oder sonst was, wir konnten uns einsau-
en wie wir wollten, und ich hatte halt wahnsinnig
viele Spielgefährten. Block 1, das war wie gesagt der
mit den Kinderreichen, wir waren bis zu 30, 40
Kinder. Das mag vielleicht für die Erwachsenen
schlimm gewesen sein. Für mich als Kind – super!
Wie viele Kinder hat man denn zu der Zeit im Schnitt
gehabt?
Also wir waren drei, und da waren wir schon ziem-
lich wenige Kinder. Meine meisten Freunde waren
fünf, sechs, sieben, acht Kinder, teilweise waren wel-
che neun Kinder, aber wir haben das nicht als oh…,
das war halt so. Wenn ich jetzt seh‘, ich hab nur
einen Sohn, aber wenn du drei hast, heißt es gleich:
Habt ihr auch noch en anner Hobby?
Sie haben auch gesagt: „Es gab wohl schon einen
Spielplatz, aber der hat uns nicht interessiert.“
Sandkiste! Eine Sandkiste? Aber das hat uns ja
nicht interessiert, dadurch, dass wir so viele Kinder
waren. Wir sind Fahrrad gefahren, Rollschuh gefah-
ren. Haben vorne bei den Wendekreiseln, die waren
schon bei uns betoniert, Völkerball gespielt, Feder-
ball gespielt, mit Murmeln gespielt. Der ganze Rasen
war voller Löcher, weil wir ja Murmellöcher ge-
braucht haben. Da hat auch keiner irgendwie ge-

schimpft, weil da jetzt Löcher reingemacht wurden
oder sonst was. Also wir konnten schön spielen.
Früher war‘s halt auch so: Jeder hat uns erzogen.
Hat er halt gesagt: „Geh weg, du kriegst auf die
Ohren.“ Grad wenn man mit den Gummistiefeln da
hochläuft, das gab‘s nicht, da haste vom Nachbarn
erstmal eine geklebt gekriegt. „Gummistiefel unne
ausziehe, is frisch geputzt!“ Also es wurde sehr, sehr
vom ganzen Haus drauf geachtet, weil die war‘n
auch froh, das waren so neue moderne Wohnungen.
Ich glaub, da war jeder voll stolz, „Boah, so ne
moderne neue Wohnung“, und da hat auch jeder so
drauf geachtet. Und ich weiß als Kindererlebnis noch
dieses Wachsen: Die haben immer die Hausgänge
gewachst. Die Stufen, die sind gewachst worden,
und da haben die als mit Dippekratzer das Wachs
abgemacht, und wir Kinder haben auch die Dippe-
kratzer in die Hand gekriegt und haben das Wachs
abgemacht. Das war alles so gemeinschaftliche
Arbeit, jeder hat gesehen, dass es schön bleibt. Es
war Wahnsinn und wie gesagt als Kind traumhaft.

Sie hatten nette Anekdoten mit den Geschwistern
erzählt. Sie hatten eine jüngere Schwester, die Susi,
und die mussten Sie ja damals als ältere immer mit-
nehmen. Was haben Sie denn mit ihr besonders
gern gemacht?
Die ham mer in Aufzug gesteckt und sie hoch und
runner fahr‘n lasse.
Da war dann das Hochhaus plötzlich interessant?
Sehr schön, es war ja auch Spielplatz für uns, Auf-
züge, toll, wow, reingesteckt, fahrn gelasse. Klar,

Nee, nee, hat‘s bisher noch nicht.
Kann ja noch werden.
Eventuell, Seniorenwohnungen wären nicht schlecht.
Gucke mer ma, was frei wird, könnt ja auch tauschen.
Gut, danke schön. Bitte schön.

50 Jahre Niederfeld
Eine Ausstellung entsteht

Im Stadtarchiv ist Gerhard Heeg Stammgast.

Foto: Sabine Müller

Annette Andersson

Foto: Robert Koch

„Für mich als Kind – super!“
Annette Andersson erinnert sich: ein Riesenspielplatz mit vielen Freunden

jeder hat geschimpft, weil die Kleine da drin gekri-
sche hat, aber wir hatten unseren Spaß. Es war über-
all so, also auch meine Freunde, die mussten ihre
kleinen Geschwister…
Der Kinderwagen blieb auch mal irgendwo steh‘n?
Die ham mer auch schon vergessen. Wo die Muddi
dann gefragt hat: „Wo isse denn?“ und dann: “Oh,
die steht noch beim Sandkasten bei den Hochhäu-
sern.“ Die hatten ja mittendrin diesen riesengroßen
Sandkasten, da ham mer se auch mal vergessen.
Da gab‘s auch mal eine ganz dramatische Situation,
da musste Ihre ältere Schwester die Kleine mitneh-
men, sie hatte aber schon mit Jungs was am Hut…
Unten am Main war diese riesen Trauerweide, da hat
sich die Jugend getroffen, und die mussten uns
dann halt mitnehmen. Und wir haben uns dann
immer am Main beschäftigt. Die Birgit ist ja auch da,
und die Birgit ist wohl von so ‘nem Stein, der voll
glitschig war, ist da voll in Main gefallen. Ich wollte
sie retten, hinterhergefallen, jetzt saßen mer da. Sie
schon abgetrieben - und endlich hat dann meine
Schwester uns schreien hören und hat uns dann da
rausgefischt. Mir ging‘s eigentlich ganz gut, Birgit
hatte das Bein aufgeschnitten und meine Schwester
den Fuß. Ich weiß noch, auf dem AEG-Parkplatz, das
war ja ein riesiger Parkplatz, und die ham als vor mir
so rumgedröpselt. Und daheim gab‘s dann noch den
Arsch voll dafür. Keine Rettungsaktion, es gab noch
dafür den Arsch voll, weil wir da nichts zu suchen
hatten, so war‘s.
Die glückliche Kindheit im Niederfeld hat dann 1976
ihren Abschluss gefunden. Da war‘n Sie 13 und sind
in die Innenstadt gezogen, in die Maingasse. Dann
sind Sie, glaub ich, noch ziemlich viel umgezogen…
Ich zieh‘ in Seligenstadt immer mal wieder um, im-
mer so meine Runde, ich schaue, wo es am schön-
sten ist.
Und momentan tasten Sie sich wieder ein bisschen
ans Niederfeld ran.
Ich bin ja in der Querstraße seit Jahren wieder unter-
wegs, jetzt ist es die Ellenseestraße.
Aber Sie schaffen es bisher nicht in die Berliner
Straße zurück?

Beim Erzählcafé am 29. März ist vieles berichtet
worden aus den vergangenen 50 Jahren im Nieder-
feld. Aber in so einer langen Zeitspanne und bei so
vielen Menschen, die hier lebten und leben, gibt es
noch eine Fülle von Geschichten, die es wert sind,
weitererzählt zu werden.
Aus rund 40 Nationen stammen die Leute, die hier
leben. Nur einige waren im März im Nachbar-
schaftshaus vertreten. Auch Familien aus zum
Beispiel Spanien, Griechenland und Pakistan kön-

nen darüber berichten, wann und wie sie hierher
gekommen sind.
Im Lauf der fünf Jahrzehnte haben etliche Gewer-
bebetriebe gute und schlechte Zeiten im Seligen-
städter Norden erlebt. Viele Menschen hatten hier
einen Arbeitsplatz. Auch davon gibt es sicher eini-
ges zu berichten.
Schon gleich nach dem offiziellen Programm des
Erzählcafés im März begann im Publikum ein leb-
hafter Austausch vieler Erinnerungen – zum

Zeitzeugen dieser Ausgabe mit Redaktionsmitgliedern

Foto: Axel Hampe

Beispiel an die Läden, die es im Niederfeld gab.
Wäscherei, Lebensmittelgeschäft, Möbelhaus und
Friseur waren unter anderem hier angesiedelt. Auch
das wären Themen für weitere Erzähl-Veranstaltun-
gen.
Wir wollen das Jubiläumsjahr „50 Jahre Niederfeld“
nutzen, um an weitere Geschichten zu erinnern.
Deshalb soll es im Herbst in den bewährten Räumen
des Nachbarschaftshauses wieder ein Erzählcafé
geben.

Über den genauen Termin werden wir rechtzeitig
informieren. Wir freuen uns über Menschen, die ihre
Geschichten dort erzählen wollen. Wenn Sie sich
vorstellen können, in netter Runde einer unserer
Gäste auf dem Sofa zu sein, dann melden Sie sich
bitte im Nachbarschaftshaus (Telefon 87.166,
Heilos_Tom@seligenstadt.de) oder bei der Redak-
tion des Niederfeld-Rundblicks (Telefon 29.654,
claus.ost@seligenstadt-evangelisch.de) .

Claus Ost

Hier werden Erinnerungen wach.

Foto: Dirk Roth

Viele interessante Geschichten schlummern noch
Rundblick denkt an weitere Erzähl-Veranstaltungen im Nachbarschaftshaus

Gerhard Heeg hat sicher nicht gestern erst angefan-
gen, sich für Zeit- und Ortsgeschichte zu interessie-
ren und allerhand Dokumente wie Zeitungsartikel,
Pläne, Modelle und Bilder zu sammeln. Seit einiger
Zeit ist er jedoch besonders engagiert und forscht in
allen Archiven, in die er hineinkommt. Denn er sam-
melt für eine Ausstellung zum Niederfeldfest am 27.
September 2014: 50 Jahre Niederfeld. Gerhard
Heeg ist einer der Zeitzeugen, die beim Erzählcafé
im Nachbarschaftshaus im Frühjahr interviewt wor-
den sind (siehe Seite 4). Mittlerweile lebt er wieder
in seinem Elternhaus in der Altstadt, aber viele Jahre
verbrachte er mit seiner Familie im Niederfeld, und
schon lange engagiert er sich im Vorstand der IG
Niederfeld.
Eine frühe Erwähnung der Bezeichnung "Niederfeld"
fand er im Stadtarchiv. Es handelt sich um eine Ver-
öffentlichung der Seligenstädter Bürgermeisterei
vom 15. April 1869 zur Umverlegung eines Weges
nach Klein-Krotzenburg. Der Stadtteil Seligenstadts
mit moderner Wohnbebauung wurde Anfang der
1960er Jahre begonnen, Zeitzeugenberichte begin-
nen mit ihrem Einzug 1964. Für die Ausstellung sind
alte Mietverträge interessant, die aus der Zeit aufge-
hoben worden sind, auch wenn längst neue Verträge
gelten. Obwohl die Planung damals ursprünglich
noch mehr Hochhäuser und mehrstöckige Wohn-
blöcke vorsah, wurde schon 1964/65 ein Teil der
Flächen an der Breslauer, Stettiner und Danziger
Straße als Nebenerwerbs-Siedlung mit sechs größe-
ren und 26 Kleinsiedlungshäusern angelegt. Vom
Aufbau dieser Siedlung sucht Gerhard Heeg noch
Bilder für seine Ausstellung. Auch vom Beginn der
Einkaufszeile und von der Eröffnung und Einwei-
hung des neuen Nachbarschaftshauses fehlen noch
Aufnahmen. Claudia Hegemann

Um eine möglichst umfassende Ausstellung vor-
bereiten zu können, bittet Gerhard Heeg, ihm
Bilder und Dokumente aus den genannten, gerne
aber auch aus der ganzen Zeit zur Verfügung zu
stellen und sich bis zum 15. August mit ihm in
Verbindung zu setzen. Seine E-Mail-Adresse ist:
g.heeg@gmx, seine Telefonnummer 06182/1841.
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Im Neubaugebiet, das die Firma HZ-Bau zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Robert-Bosch-Straße
erstellt, konnten im April die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Die Einfamilien- und
Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften sind nach Auskunft von HZ-Geschäftsführer Jörg Friedrich fast
alle verkauft, lediglich Eigentumswohnungen sowie Wohnraum mit Gewerbe sind noch im Angebot. Vor
allem junge Familien mit Kindern wohnten „Am Simmig“, die meisten seien Einheimische oder ehemali-
ge Seligenstädter, die nun zurücksiedeln konnten. Die Infrastruktur ist weitgehend fertig gestellt, nur der
Straßenendbelag fehlt noch. Auf dem Spielplatz müssen die Kinder noch auf die Grünanlage warten, die
Spielgeräte sind zum Teil schon installiert, in Kürze dürfen sie benutzt werden. Bis Ende 2015, schätzt

Bauprojekt „Am Simmig”

Das Leben in einer evangelischen Kindertages-
stätte hat sich gewandelt. Heute wird das Mit-ein-
ander anders gelebt als noch vor 40 Jahren.
Bildung in Kindertagesstätten ist sehr vielseitig
geworden. Kindertagesstätte ist ein Übungsfeld
für unsere Kinder. In unserer neuen Konzeption
wollen wir auch ein besonderes Augenmerk auf
das Thema „Partizipation und Mitbestimmung“
legen.
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eige-
ne Leben und das Leben der Gemeinschaft betref-
fen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Pro-
bleme zu finden“ (Richard Schröder). Somit ist
Partizipation auch der erste Schritt zur politischen
Bildung in Kindertagesstätten. Sie ist die Entwik-
klung von kleinen Persönlichkeiten. Dazu gehört
die Haltung, sich für die eigenen Belange und die
der Anderen zuständig zu fühlen, und die Fähig-
keit, sich konstruktiv streiten zu können, also
eigene Interessen vertreten, sich in andere hinein
versetzen und es aushalten können, wenn man
sich nicht durchsetzen kann. Es ist wichtig, dass
sich derartige Haltungen schon früh entwickeln.
Und wie bei vielen Bildungsinhalten ist es wichtig,
dass diese praktisch erprobt werden. So werden
bestimmte Formen der Beteiligung bereits in der
Kindertagesstätte gelebt.

Die bekanntesten sind der Morgen- und Stuhlkreis, in
denen die Kinder erzählen können, was sie im Alltag
beschäftigt. Sie werden ermutigt sich mitzuteilen,
ihre Sprachfertigkeiten werden erweitert. Dort wird
Geschehenes reflektiert, und Aktivitäten geplant,
Regeln besprochen und gemeinsam entwickelt.

Kinderkonferenzen und -versammlungen ermög-
lichen allen Kindern der Kindertagestätte, sich zu
beteiligen, egal welcher Gruppe sie angehören. Dabei
geht es häufig um Regeln des Zusammenlebens und
um deren Veränderung.
Bei gruppenübergreifenden Mitbestimmungen wäh-

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

Kinder sprechen im Sitzkreis miteinander.

len die einzelnen Gruppen Vertreter/innen, diese tra-
gen die Meinung der Gruppe weiter und beraten in
einer Kleingruppe (so wurde zum Beispiel das
Thema unseres Sommerfestes festgelegt), anschlie-
ßend tragen sie die gefällten Entscheidungen zurück
in ihre Gruppe.

Das Beschwerdemanagement für Kinder und Eltern
ist ein wichtiger Baustein im Umgang miteinander.
So gibt es für die Kinder eine Kindersprechstunde
bei der Leiterin, die einmal wöchentlich stattfindet.
Die Einrichtungsleitung gibt den Kindern die Mög-
lichkeit, etwas mitzuteilen, Wünsche zu äußern oder
Beschwerden vorzubringen.
Die Kinder selbst oder die Leitung können dann, mit
Zustimmung der Kinder, Themen in eine Gruppen-
konferenz oder in eine Dienstbesprechung der päda-
gogischen MitarbeiterInnen zur Entscheidung ein-
bringen.

Alle diese Modelle schließen sich nicht gegenseitig
aus. Entscheidend ist für uns insgesamt eine für die
Beteiligung freundliche Atmosphäre und die Bereit-
schaft des Teams, die Meinungen der Kinder ernst
zu nehmen und in Entscheidungsprozesse einfließen
zu lassen.

Angelika Baus

Die Pädagoginnen trafen sich zur Fortbildung in der Konrad-Adenauer-Schule.

Jörg Friedrich, wird das ganze Areal bezugsfertig sein. Alle Bewohner sind an ein gasbetriebenes
Blockheizkraftwerk angeschlossen, das Strom und Wärme erzeugt.
Das zweite HZ-Bauprojekt im Seligenstädter Norden – „Wohnen am See“ - wird derzeit am Ortsausgang
realisiert. In Erweiterung des Wohngebietes „Amaliasee“ entstehen seit Frühjahr 2013 fünf Mehrfamilien-
häuser mit Eigentumswohnungen in der Größe von 68 bis 138 Quadratmeter. Im Herbst sollen die ersten
bezogen werden können, über 80 Prozent seien schon verkauft, informiert Jörg Friedrich. Interessiert
seien vor allem Ältere und Kapitalanleger, denn die Wohnungen sind barrierefrei, die Häuser mit Aufzug
ausgestattet, davor gibt es Parkplätze. Sabine Müller

Zu drei Fortbildungen im Zusammenhang mit dem
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
trafen sich im ersten Halbjahr 2014 Kolleginnen
aus Seligenstädter Krippen, Kindertagesstätten,
Schulbetreuung und Grundschulen in den Räumen
der Konrad-Adenauer-Schule.
Die ersten zwei Veranstaltungen beschäftigten sich
mit den Grundsätzen und Prinzipien des BEP. Die
dritte und vorerst letzte Fortbildung - das Angebot
in dieser Form wird vom Land Hessen eingestellt -
befasste sich als Schwerpunktmodul mit dem

Thema Sprache und Literacy. Die Teilnehmerinnen
bilden ein gemeinsames Netzwerk und betonen
immer wieder, wie wichtig gemeinsame Fortbil-
dungen und Treffen dieser Art sind.

Die Teilnehmerinnen aus dem Einzugsgebiet
Niederfeld kommen aus der Konrad-Adenauer-
Schule, der städtischen Betreuung der KAS, der
Kitas St. Marien und Niederfeld und der Kinder-
krippe Burg Wirbelwind unter Trägerschaft des
Mütterzentrums Seligenstadt e.V.

Fotos: Sabine Müller .

„Wohnen am See”

Pädagoginnen.erörtern.den
Bildungs-.und.Erziehungsplan

Bau-Projekte „Am Simmig“ und.„Wohnen.am.See“
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NACHBARSCHAFTSHAUS SELIGENSTADT-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: kjbs@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

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

Kleiderkiste der Kolpingfamilie Seligenstadt
Hauptstraße 93, 63500 Klein-Welzheim
Verkauf – Montag 16:00 bis 18:00 Uhr

Annahme – Mittwoch 15:00 bis 17:00 Uhr
Gertrud Aulbach, Tel. 21 53 - 0

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

Polizei: Tel. 1 10

Feuerwehr: Tel. 1 12

Rettungsdienst: Tel. 1 12
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Kati und Ole retten
den.Wunderbalkon
Theater am 26. September

Hauptpersonen im Theaterstück: Kati, Ole und Herr Gustav.

Am Freitag, 26. September, wird wieder mal ein
Theaterstück für Große und Kleine ab sechs Jahren
auf dem Spielplatz zwischen den Hochhäusern in
der Berliner Straße aufgeführt. Das Göttinger
Buchfink-Theater spielt die Geschichte „Kati, Ole
und der Wunderbalkon“.
Kati und Ole, zwei aufgeweckte Kinder, retten einem
alten Mann an einer roten Ampel das Leben und be-
schließen, von nun an Retter zu werden. Zum
Retten finden sie allerlei: die Ameisen vom Hinter-
hof, die Lochkobolde in der Sockenschublade, die
Erinnerungen der vergesslichen Frau Meier und den
ganzen Wunderbalkon des alten Herrn Gustav.
Dabei geht aber so manches schief – und schließ-
lich soll Opa Gustav sogar wegen ihrer Missge-
schicke aus seiner Wohnung geworfen werden.
Jetzt müssen Ole und Kati echte Retter sein. Wie die
Geschichte ausgeht, ist am 26. September um
15.30 Uhr zu erfahren. Der Kinderclub im Evangeli-
schen Gemeindezentrum Seligenstadt lädt in
Kooperation mit dem „Niederfeld-Rundblick“ und
dem Ausländerbeirat Seligenstadt herzlich ein. Der
Eintritt ist frei, die Kosten trägt die Unternehmens-
gruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt. Bei
schlechtem Wetter ist die Aufführung im Evangeli-
schen Gemeindezentrum Seligenstadt in der Jahn-
straße 24. Claus Ost
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