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Oft steht in der Zeitung, was alles nicht gut klappt auf 
dieser Erde. Wir wollen Sie gerne zu etwas einladen, was 
Menschen meistens gut gelingt: zum Feiern.
Am Freitag, 30. Juni, gibt es ab 16 Uhr das zweite Rund-
blick-Fest an der Berliner Straße - dort, wo sich auch 
sonst viele begegnen, wenn sie im Niederfeld einkaufen, 
essen, trinken oder in die Kita wollen. Der Platz zwischen 
der evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld und der 
Ladenzeile heißt seit 2004 „Platz der Freundschaft“. Das 
ist nicht nur ein schönes Motto, sondern auch ein guter 
Ort für ein Fest, meinen wir. Gründe zum Feiern fi nden 
sich genügend: Die Sommerferien beginnen an diesem 
Tag, die 27. Ausgabe unserer Stadtteilzeitung ist gerade 
erschienen, und das Mütterzentrum Weibernest feiert sein 
15-jähriges Bestehen. Der Verein bietet in seinem Domizil 
am Platz eine Kleinkindbetreuung und offene Treffen für 
Eltern und Kinder an. Außerdem betreibt er die Kinder-
krippe „Burg Wirbelwind“ am Hasenpfad.

Wir freuen uns, dass viele rund um den Platz der Freund-
schaft etwas zum Fest beitragen wollen. Das Geburtstags-
kind „Weibernest“ schenkt Kaffee (gespendet vom Weltla-
den) und kühle Getränke aus. Die Bäckerei Haas spendiert 
Kuchen, Bio-Wein-Reich Wein, und vor dem China-Res-
taurant „Lotus“ kann man sehen (und probieren), was im 
Wok gekocht wird. Auch der Lebensmittel-Markt und die 
„Berliner Stubb“ lassen sich etwas einfallen.
Essen und Trinken für wenig Geld ist nicht alles, was Sie 
an diesem Nachmittag erwartet. Auch das Programm kann 
sich hören und sehen lassen: Die Niederfeld-Band macht 
Musik, die Tanzschule Rhyze will die Gäste in Bewegung 
bringen und das Flipper- und Arcademuseum stellt eines 
seiner Spielgeräte zum Ausprobieren zur Verfügung. Beim 
Stand des Niederfeld-Rundblicks gibt es ein Buchstaben-
spiel und eine Tombola. Und falls Sie anderen schon im-
mer mal etwas vorführen wollten – dann ist auch dafür 
vielleicht eine gute Gelegenheit. Kommen Sie einfach zu 

unserem Stand oder sprechen Sie uns gerne auch schon 
vor dem Fest an! 
Dasselbe gilt auch, wenn Sie Themen und Ideen für 
eine nächste Ausgabe dieser Stadtteilzeitung haben. 
Wir freuen uns, wenn Sie in der Redaktion mit dabei 
sein wollen - und auch darüber, wenn zum Ende des 
Festes um 20 Uhr etwas Geld übrig geblieben ist. Das 
werden wir dann gerne für die nächsten Ausgaben des 
Niederfeld-Rundblicks verwenden. Damit wir weiter Ge-
schichten aus dem Stadtteil verbreiten können – und im 
nächsten Jahr wieder einen Grund zum Feiern haben.
                                                                           Claus Ost

Join the party of our local newspaper „Niederfeld-
Rundblick“! It will start June 30th, 4 p.m., in Berliner 
Straße near the baker‘s shop. You will have different 
things to eat and drink, live-music and some surpri-

sing events. You will get coffee and cake. The dan-
cing school “Rhyze” is going to move the guests. You 
may test   gambling machines of the fl ipper museum. 
There’s an anagram and tombola, where you can win 
pretty things. And last but not least: A lot of nice people 
will be there to talk with.

Davetiye..
30. Haziran saat 16 da, Berliner Straße ila Kita, 
Bakkal ve Fırın arasında düzenlenecek olan 
Rundblick-eğlencesine siz değerli insanları davet 
etmek istiyoruz. Canlı müziğin yanısıra, yiyecekler, 
içecekler ve „Dostluk meydanında“ ki esnafl arın 
hazırlayacağı çeşitli sürprizler sizleri bekleyecek. 

Katılmanız dileğiyle,
şimdiden hepinize teşekkürler ederiz.

Herzlich willkommen zum Rundblick-Fest!
Feiern Sie mit – am Freitag, 30. Juni ab 16 Uhr auf dem Platz der Freundschaft

–  V o r w o r t  – 
  Liebe Leserinnen und Leser, 
Die Herstellung unserer Zeitung verlangt nach Ideen.
Im Gegensatz zu dem bekannten Sprichwort war der Anfang des Niederfeld-Rundblicks nicht schwer. Damals, vor zwölf Jahren, wurde unser Zeitungsprojekt im 
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ gefördert. Wir haben gelernt, wie man Zeitungstexte erstellt und das Layout macht. Auch die Herstellungskosten der ersten 
Ausgaben wurden fi nanziert. 
Das ist seit einiger Zeit anders. Vor jeder neuen Ausgabe fragen wir uns, ob wir die einzigen entstehenden Kosten, nämlich die Layout- und Druckkosten, schon 
beisammen haben.
Als Stadtteilzeitung wollen wir nicht mit Anzeigenblättchen konkurrieren. Also müssen wir kreativ sein und mit immer neuen Ideen um Unterstützung werben.
Eine dieser Ideen ist die neue Rubrik „Mitarbeiter/in gesucht!“, in der Unternehmen aus Seligenstadt-Nord im Niederfeld ihre Stellenangebote bekannt machen. 
Dafür nehmen wir keine Gebühren sondern bitten um freiwillige Spenden. 
Auch werden wir Spendensammelbüchsen an zentralen Auslageorten der Zeitung aufstellen. Und nicht zuletzt werden wir im Rahmen des Rundblick-Fests am 30. 
Juni auf dem Platz der Freundschaft um Unterstützung werben.

Weitere Ideen sind gefragt. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, oder sprechen Sie uns auf der Straße an, wir freuen uns über Ihre Anregungen. Ein Spendenkonto 
haben wir auch: 
Sie können Ihren Betrag auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen (sie ist die Herausgeberin 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!
Und mitmachen können Sie bei uns natürlich auch. Dies ist eine Zeitung von Leuten aus dem Niederfeld für Leute im Niederfeld; wir tun das nicht für Geld, sondern 
weil wir uns freuen, wenn Ihnen die Zeitung gefällt. Wenn auch Sie das reizvoll fi nden: Unsere Kontaktadresse steht im Impressum.

Ihr Redaktionsteam
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Menschen im Niederfeld fühlen sich vielen verschiedenen 
religiösen Traditionen zugehörig. Mit dem Evangelischen 
Gemeindezentrum in der Jahnstraße und der Evange-
lischen Kindertagesstätte Niederfeld gibt es am und im 
Stadtteil auch zwei Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche, die in diesem Jahr „500 Jahre Reformation“ feiert.
In der Werkstatt des Zürcher Buchdruckers Christoph 
Froschauer wurden am 9. März 1522 zwei geräucher-
te Würste kleingeschnitten, an die Anwesenden verteilt 
und verzehrt: ein demonstrativer Tabubruch während der 
christlichen Fastenzeit vor Ostern. Sieben Wochen vor 
dem Fest der Auferstehung Jesu verzichten Christinnen 
und Christen auf Fleisch, um sich an die Leiden und den 
Tod Jesu zu erinnern. In den Tagen danach folgten weite-
re „Übertretungen“ in der Stadt, welche Pfarrer Huldreich 
Zwingli (1484-1531) schon bald in Predigten verteidigte: 
Da es kein zwingendes biblisches Gebot zum Fasten gibt, 
ist es nur eine menschliche Satzung der Kirche, die man 
freiwillig einhalten kann. Niemand muss gegen ihren/
seinen Willen auf Wurst und Fleisch verzichten.
Zwingli würde aber auch sagen: Niemand muss andere 
provozieren, indem sie/er Fleisch isst – und hat selbst 
am 9. März 1522 kein Stück Wurst verzehrt. Christin-
nen und Christen ist im Gottvertrauen die evangelische 
Freiheit von allen Menschensatzungen geschenkt – und 
die Freiheit, in Nächstenliebe und Solidarität auf diese zu 
verzichten. Wer dem liebenden Gott vertraut, wird ihre/
seine Nächsten nicht in Versuchung oder Schwierig-
keiten bringen, indem sie/er Freiheiten exzessiv auslebt. 
So ist es weder nötig noch protestantisch, im Ramadan 
vor Sonnenuntergang geruchsintensiv zu grillen, wenn 
mein Nachbar Muslim ist.
Mit dieser Theologie ist bis heute die Spannung gesetzt 
zwischen der Freiheit, die Welt zu gestalten, und der 
gleichzeitigen Verantwortung, ihr aus ihrer Bedrohung 
durch Ungerechtigkeit, Krieg, Habgier und Klimawandel 
herauszuhelfen. Freiheit im protestantischen Sinn heißt, 
dass ich mir nichts von oben vorschreiben lasse und zu-
gleich meine Nachbarin/meinen Nachbarn frage, ob sie/
er auch mit dieser Entscheidung leben kann. Freiheit im 
protestantischen Sinn ist Dialog – auf jeder Ebene, im 
Niederfeld wie weltweit.
Im Alltag überfordert mich dieser Anspruch immer wieder: 

Manchmal gibt es sprachliche Missverständnisse; manch-
mal bin ich noch nicht bereit, (wieder) mit jemandem zu 
sprechen. Täglich scheitere ich daran, alle Betroffenen 
wirklich in meine Entscheidungen miteinzubeziehen.
Martin Luther (1483-1546) hat das gewusst und 1517 sei-
ne 95 Thesen für die lebenslange Umkehr zu dieser Frei-
heit geschrieben, weswegen evangelische Kirchen dieses 
Jahr 500 Jahre Reformation feiern. Luther hat immer davor 
gewarnt, mich selbst oder die eigene Kirche für besser als 
andere zu halten: „Das Leben ist bei uns so böse wie bei 
den Papisten“, konnte er schreiben. Das Scheitern an der 
eigenen Freiheit im Dialog mit allen Betroffenen ist das, 
was Luther als „Sünder-Sein“ jedes Menschen beschreibt.
Re-formation, nämlich die Rückformung der Kirche in 
einen idealisierten Urzustand der Geschwisterlichkeit, ist 
daher für Luther keine Aufgabe der fehlbaren, eigennützi-

gen und endlichen Menschen. Seine Kirche zurechtbrin-
gen wird nur Christus selbst, am Ende der Zeiten. Ver-
änderungen in der Zwischenzeit, in dieser Welt, sind um 
der Menschen und ihrer Lebensverhältnisse willen ebenso 
notwendig wie nur vorläufi g.
Aber die Erfahrung des Scheiterns muss mich nicht dazu 
verdammen, die Hände in den Schoß zu legen: Zwingli 
und Luther haben es in ihrem bewegten Leben vorge-
führt – und viele andere Protestantinnen und Protestanten 
auch, nicht zuletzt in der friedlichen Revolution 1989 in 
Deutschland. Gott ermutigt mich dazu, das zu tun, was 
gerade in meinen Möglichkeiten liegt.
Im Anschluss an das Zürcher Wurstessen gab es noch 
viele Auseinandersetzungen – unter anderem fi ngen Pries-
ter entgegen des Bischofsgebotes an zu heiraten. Die Frei-
heit von obrigkeitlichen Regeln führte zur Entwicklung von

demokratischeren Strukturen in der Kirche.
Kritik an jeder Form von Hierarchie führt allerdings auch 
zu einer protestantischen Vorliebe für immer neue Ab-
spaltungen und Untergliederungen. Gemeinsame Verant-
wortung ist nicht immer leicht auszuhalten: Wer sich mit 
seiner Nachbarin, seinem Nachbar nicht einigen kann, ist 
geneigt, gleich ganz auszuziehen.
Weil Reformation letztlich keine menschliche Aufgabe ist, 
haben weder Zwingli noch Luther sich je als Reforma-
toren bezeichnet - eher schon als Verkünder von Gottes 
Wort. Sie fanden dieses in den Gotteserfahrungen, die 
Menschen in der Bibel aufgezeichnet haben. Sie wollten 
diese Ermutigungen und Ermahnungen für alle zugänglich 
machen: indem sie diese auf Deutsch übersetzten und in-
dem sie sie aktualisierten für die jeweiligen zeitbedingten 
Lebensumstände. In ihrer Nachfolge entstand im Protes-
tantismus eine Tradition, Texte kritisch zu befragen, neu 
zu verstehen und immer wieder neu zu erzählen, die es so 
ausgeprägt in keiner anderen Religion gibt.
Im Rückblick wissen wir, dass die Wahrnehmung evan-
gelischer Freiheit eine dauerhafte Spaltung der abendlän-
dischen Christenheit in eine römische Kirche unter dem 
Papst und eine protestantisch kleinteilige Kirche hervor-
gerufen haben. Die eine Seite macht bis heute die erhoffte 
weltumspannende Kirche Christi deutlich; die andere kann 
stolz sein, auf die Mitwirkung aller und die Entwicklung 
von demokratischen Strukturen, die auch gesellschaftlich 
prägend wurden. Menschenrechte, die Einsicht, dass jede 
Person ihre Sicht und Stimme einbringen können und 
auch gehört werden soll, dass Vielfalt (und nicht Gleich-
klang) von Gott geschenkter Reichtum ist, sind auch späte 
Kinder der Reformationszeit.
Dass ich dem Dialog nicht ausweichen darf, gerade dort 
nicht, wo sich meine Lebenssituation und -gewohnheiten 
ändern (müssen), z.B. durch Zuzug von (noch) Fremden, 
ist für mich eine entscheidende Folge evangelischer Frei-
heit. 
Wer im Niederfeld meine Nachbarin/mein Nachbar ist und 
wem ich in dieser globalisierten Welt begegne, kann ich 
mir nicht aussuchen (für Glaubende ist das Gottes Ent-
scheidung); aber wie wir diese Begegnung gestalten, das 
ist auch meine Aufgabe in evangelischer Freiheit.
                                                                   Martin Franke                                           

„Trotzdem bleibe ich“ – Reformation und die Freiheit zum Dialog
Mit dem Gemeindezentrum und der Kita Niederfeld gibt es auch im Stadtteil zwei Einrichtungen der Evangelischen Kirche

Martin Luther, Symbolgestalt des Reformationsjubiläums, steht hier in der Wilhelm-Leuschner-Straße vor dem Haus, in dem 
in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Evangelische Kirchengemeinde Seligenstadt Räume für un-
terschiedliche Gruppen nutzte. Es trafen sich dort zum Beispiel der Kirchenvorstand, Jugend-, Musik- und Selbsthilfegruppen. 
Auch Konfi rmandenunterricht und Gottesdienste fanden statt. Haben Sie daran noch Erinnerungen? Wir freuen uns über Ihre 
Informationen!

Foto: Karl-Heinz Riedel

Der Caritasverband startet ein neues Projekt zur Unter-
stützung von Flüchtlingen: eine Ausbildung von Integ-
rationslotsen. Dafür werden Ehrenamtliche mit Migrati-
onshintergrund gesucht. Das Projekt ist in Kooperation 
mit den Städten Seligenstadt, Rodgau und der Gemeinde 
Mainhausen geplant.
Die Integrationslotsen werden Gefl üchtete dabei unter-
stützen, sich in ihren Orten schneller zurechtzufi nden, 
Kontakte zu knüpfen und heimisch zu werden. Vor allem 
neu zugewanderten Familien sollen sie zur Seite stehen; 
etwa bei alltäglichen Fragen zu Kindergarten, Schule, 
Gesundheit und Freizeitaktivitäten. „Durch ihre eigene 
Migrationsgeschichte bringen sie ein besonderes Ein-
fühlungsvermögen für die Situation der neu zugewander-
ten Menschen mit. Auch ihre Mehrsprachigkeit ist von 
großem Vorteil bei dieser Aufgabe“, so Karin Effenber-
ger von der Flüchtlingsberatung  der Caritas. Intensive 
Vorbereitung und Schulung der Integrationslotsen sind 
vorgesehen. 
Danach sollen sie in ihren Gemeinden ihre Tätigkeit auf-
nehmen. Sie arbeiten eng mit der Flüchtlingsberatung, 
der Teamkoordinatorin des Caritasverbandes und allen 
anderen Beteiligten zusammen. Zudem sind regelmä-
ßige Treffen zum Erfahrungsaustausch untereinander 
geplant. Integrationslotsen leisten mit ihrer Arbeit einen 
wichtigen Beitrag für eine gelingende Integration, ist sich 
Effenberger sicher. Interessierte melden sich gerne bei:

Caritas-Flüchtlingsberatung 
Rodgau/Seligenstadt/Mainhausen
Frau Karin Effenberger
Mobiltelefon: 0152 / 09291524
E-Mail: Karin.Effenberger@cv-offenbach.de

Gesucht: Lotsen 
für Integration 

Die Filipinas treffen sich im evangelischen Gemeindehaus Zellhausen zur Bibelarbeit und zum Essen. 
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Rat, Kraft, Hoffnung und Selbständigkeit
Seit rund vier Jahren treffen sich Filipinas, die auch im Niederfeld 
leben, zum Bibelkreis im evangelischen Gemeindehaus in Zellhausen 
Zur Multi-Kulti-Bevölkerung des Niederfelds gehören 
Menschen, die von den Philippinen stammen. Sie haben
die Möglichkeit, den philippinischen Bibelkreis zu be-
suchen, der sich regelmäßig im evangelischen Gemein-
dehaus Zellhausen trifft. Unter dem Dach der evangeli-
schen Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen 
kommt seit rund vier Jahren eine Gruppe zusammen, 
die aus derzeit zehn Frauen besteht. Wenn es in der 
Küche des Gemeindehauses nach nussigem Reis duftet,
ist Freitagabend. Von 18 Uhr an treffen nach und nach 
die Filipinas ein, einige mit Kindern, und packen aus,  
was sie an diesem Tag für das gemeinsame Büffet mit-
gebracht haben. „Anfangs haben wir uns reihum in den
Wohnungen der Frauen getroffen“, erzählt Mitglied 
Corazon Willand. Doch abends, wenn die Familie zuhau-
se ist, war das nicht ideal, außerdem wohnen die Frauen 
weit verstreut in Seligenstadt, Mainhausen, Mömbris 
und Frankfurt. Dass sich die Möglichkeit ergab, das 
Gemeindehaus zu nutzen, war ein großer Glücksfall, bei 
dem Gott seine Hand im Spiel hatte, davon ist die Zell-
häuserin überzeugt. 
Cora Willand kam vor 30 Jahren nach Deutschland; seit 
22 Jahren ist sie verheiratet. „Wie alle von uns mit einem 
Deutschen.“ Der Bibelkreis hat mehrere Funktionen für 
die Filipinas: Hier beschäftigen sie sich mit ihrem Glau-
ben und lernen die Bibel besser kennen – für viele bisher 
ein Buch mit sieben Siegeln. Etwa 15 Prozent der Einwoh-
ner des südostasiatischen Inselstaates seien Moslems,
80 Prozent katholische Christen, was auf die spanische 
Kolonialherrschaft zurückzuführen sei. „Im Bibelkreis sind
jedoch alle willkommen, ob katholisch oder evange-
lisch“, betont Corazon Willand. Das Treffen im Gemein-

dehaus unterstützt die meist erwerbstätigen Frauen aber 
auch im Alltag, der oft Stress und Probleme mit sich 
bringt. Sie erlebten immer wieder, wie die deutsche und 
die asiatische Kultur aufeinanderprallten. Besonders hei-
kel sei dies im Umgang mit ihren Ehemännern. „Wir sor-
gen uns aber auch um unsere Familien auf den Philippi-
nen“, sagt Corazon Willand. „Die Predigt von Pastorin 
Ginalyn Sanchez gibt oft Rat, Kraft und Hoffnung, und wir 
lernen selbständig zu werden.“ Für die Bibelarbeit sitzen 
die Teilnehmerinnen in der Runde; jeweils eine von ihnen 
passt auf die Kinder auf. Die Verständigung klappt mit 
Tagalog, der am weitesten verbreiteten Sprache im Insel-
staat, und Englisch. Später wird gemeinsam gegessen. 
Corazon Willand berichtet, dass die philippinische Ge-

meinde jeden Sonntag in einer Kirche in Frankfurt zur 
Messe eingeladen ist. Mehrmals hatte der Bibelkreis im 
evangelischen Gemeindezentrum in Zellhausen ein Fest 
organisiert, bei dem den Gästen philippinische Gerichte 
angeboten wurden. Der Erlös aus deren Verkauf sei je zur
Hälfte der eigenen Kirche und der evangelischen Kirchen-
gemeinde Seligenstadt und Mainhausen gespendet wor-
den. „Auch wenn die evangelische Kirchengemeinde fei-
ert, helfen wir und spenden Kuchen“ Besonders gefreut 
haben sich die Frauen über die Einladung zum Gottes-
dienst am 3. März in die katholische Kirche St. Cyria-
kus nach Klein-Welzheim. Anlass war der Weltgebetstag 
2017, der mit der Frage „Was ist denn fair?“ die Philippi-
nen in den Mittelpunkt stellte.                   Sabine Müller                                           
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Jeden Dienstag von 16.30 Uhr bis etwa 20 Uhr ist Mäd-
chentreff im Jugendraum des Nachbarschaftshauses. 
Sandy Sehnert und Anette Herleth leiten die Zusammen-
kunft von Mädels. „GIRLS ONLY!!!“ kann man schon am 
Eingang zum Kellergeschoß lesen. 
Die Mädchen erzählen: Eigentlich reden wir die meis-
te Zeit mit den zwei Betreuerinnen. Themen wie Lie-
beskummer, den ersten Freund oder Probleme mit der 
Freundschaft stehen dabei natürlich ganz oben auf der 
Liste. Aber wir reden auch über Schule, Eltern oder sogar 
über Politik! Die beiden Betreuerinnen sind dabei super 
Ansprechpartner. 
Jeden Dienstag kochen wir. Zuerst wird besprochen, was 
wir essen wollen, dann gehen immer zwei Mädchen ein-
kaufen und kochen mit den Betreuerinnen. Es wird im-
mer, naja zumindest fast immer, gesund und vegetarisch 
gekocht. Beim gemeinsamen Essen wird dann der neuste 
Klatsch und Tratsch erzählt oder über allgemeine Proble-
me von uns gesprochen. 
Wenn wir etwas nicht in der Gruppe erzählen wollen, gehen
wir mit einer der Betreuerinnen in den kleinen Raum und 
können dann dort alles loswerden, was uns belastet. Sie 
stärken oft unser Selbstbewusstsein und hören uns zu. 

Wenn wir nicht gerade reden, wird meistens UNO oder 
Halli Galli gespielt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist 
nichts für zarte Nerven. Dabei kann es echt eskalieren, 
und dann stehen uns die langen Fingernägel mal im 

Weg. Aber manchmal machen wir auch richtig viel Sport. 
Dann wird die Wii mitgenommen und stundenlang „Just 
Dance“ gespielt. Jeder der will, kann dabei mitmachen. 
Und wer nicht mitmachen möchte, kann seinen eigenen 

Interessen nachgehen. Ob Zeichnen, Musik hören oder 
Singen, jeder darf das machen, worauf er gerade Lust 
hast. Nur beim Essen gibt es die Regel, dass jeder am 
Tisch sitzt, natürlich ohne Handy, und sich an den Ge-
sprächen beteiligt.
Manchmal machen wir Ausfl üge. Zum Beispiel ins Kino, 
ins Dialogmuseum oder einfach nur an den Main, um 
ein Eis zu essen und das Wetter zu genießen. Aber 
auch Workshops werden uns angeboten. Vor kurzem 
hatten wir Workshops zum Thema „Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung“ und „Auseinandersetzung mit 
Schönheits- und Körperidealen, Körperwahrnehmung 
und Ernährungsgesundheit“. Die Betreuerinnen interes-
sieren sich auch einfach für uns als Person. Das merkt 
man daran, dass wir Geburtstage feiern oder die beiden 
unser Schulfest besuchen, weil wir Auftritte haben. 
Alles in allem kann man sagen, dass Girls Only „ein 
zweites Zuhause“ ist und „der Dienstag fest zu meinem 
Lebensablauf gehört“ (J., 13 Jahre).
Mädchentreff ist an jedem Dienstag von 16.30 bis 2 Uhr im 
Nachbarschaftshaus und wird geleitet von Sandy Sehnert 
und Anette Herleth.
                                             Die Mädchen vom Mädchentreff

Ein zweites Zuhause: GIRLS ONLY!!!
Was macht man eigentlich im Mädchentreff in Seligenstadt?

Das gemeinsame Essen schmeckt den Mädchen im Freien noch besser.

Foto: Karl-Heinz Riedel 

Mitarbeiter der Telekom und von ihr beauftragte Firmen 
sind seit März dieses Jahres fl eißig in ganz Seligenstadt 
am Arbeiten. Auch im Niederfeld wird überall entlang von 
Straßen und Wegen Erde ausgeschachtet, um an bereits 
verlegte Rohre zu gelangen. 
Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstel-
le und den Verteilern werden die bisherigen Kupferka-
bel durch Glasfaserkabel ersetzt: Das schnelle Internet 
kommt damit auch in unseren Stadtteil. Die Telekom 
rechnet damit, Seligenstadt bis zum Herbst 2017 mit 

Schnelles Internet kommt ins Niederfeld

Die Job to go-Tour fand rege Beteiligung.

Fotos:  Axel Hampe

Berufl iche Integration von Gefl üchteten

Viele Betriebe in Seligenstadt und in der Umgebung 
suchen dringend nach Mitarbeitern, laut Agentur für 
Arbeit ist die Arbeitslosigkeitsrate in der Region so nied-
rig wie seit vielen Jahren nicht mehr. 
Dennoch scheint die berufl iche Integration von Gefl üch-
teten in das örtliche Arbeitsleben schwierig zu sein. Für 
Winfried Korb von der Gruppe „Arbeit“ im Arbeitskreis 
„Willkommen in Seligenstadt“ sind mangelnde Deutsch-
kenntnisse eines der größten Hindernisse für Gefl üchtete 
bei der Suche nach Arbeits- oder Ausbildungsplätzen. 
„Viele Arbeitgeber haben uns darauf hingewiesen, dass 
das sichere Verstehen von Arbeitsanweisungen und 
Vorschriften unabdingbar für eine Anstellung ist.“, sagt 
Korb. 
Das Dilemma: Eine Förderung zur Teilnahme an intensi-
ven Deutschkursen erhalten die Gefl üchteten erst nach 
Abschluss des Anerkennungsverfahrens in Verbindung 
mit einem Status, der ihnen das Recht auf längerfristigen 
Aufenthalt in Deutschland sichert. Bis sie dann die erfor-
derlichen Sprachkenntnisse erworben haben, vergehen 
viele Monate, manchmal Jahre. Um diesen Prozess zu 
verkürzen, habe man sich gefragt, welche ergänzenden 
Angebote zu den freiwilligen, von ehrenamtlichen Leh-
rern im FLIDUM angebotenen Deutschkursen gemacht 
werden könnten, sagt Korb. Eine der Maßnahmen sei das 

Angebot von Informationsveranstaltungen. So biete man 
gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und 
der Handwerkskammer Informationsveranstaltungen zur 
Berufsausbildung an, organisiere Besuche von Berufs-
ausbildungsmessen und plane derzeit Workshops und 
Informationsabende zu bestimmten Berufsbildern, zu 
verschiedenen Themen des Arbeitslebens und zur Vor-
bereitung auf Bewerbungen.

Mitarbeiter bereiten das Glasfaserkabel am Arbeitstisch vor, bevor es verlegt wird.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Übertragungs-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s 
(Megabit pro Sekunde) versorgen zu können. In Seligen-
stadt wird das Unternehmen rund 13 Kilometer Glasfaser 
verlegen und 25 neue Multifunktionsgehäuse (MFG) 
aufstellen oder mit modernster Technik ausstatten. Die 
großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-
Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von 
der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt 
und von dort über das bestehende Kupferkabel zum An-
schluss des Kunden übertragen.          Karl-Heinz Riedel

METZGEREI SCHLEUNES 
Wir suchen 
 • Fleischereiverkäufer/in 
     für ca. 25-30 Std. pro Woche

 • erfahrene Küchenhilfe 
     mit Kochkenntnissen

Terminvereinbarung: Tel. 06182 / 25616
Roland Schleunes, Am Hasenpfad 26, 
63500 Seligenstadt

.....................
BKD MASCHINEN- UND

WERKZEUGTECHNOLOGIE GMBH
Als inhabergeführte mittelständige Unternehmen 
entwickeln und produzieren wir Maschinen und 
Werkzeuge zum Stanzen und montieren von 
Kunststoffteilen für die Automobilindustrie.
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
 
 • Werkzeugmechaniker/ in
 • Industriemechaniker/in
 • Fräser/Zerspanungsmechaniker/in
 • Produktdesigner/in
 • Werkzeugmechanikermeister/in
     als Werkstattleiter/in
 
Evtl. sind die Stellen auch in Teilzeit oder als 
Aushilfstätigkeit möglich.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an: 
 
BKD Maschinen- und Werkzeugtechnologie GmbH
Ferdinand Porsche Str. 21-23, 63500 Seligenstadt
Telefon: 061 82 / 85 300 | Telefax: 061 82 / 85 340
Web: www.bkd-gmbh.de | E-mail: info@bkd-gmbh.de

Eine wichtige und interessante Informationsveranstal-
tung sei auch die unter Federführung von Pro Arbeit des 
Kreises Offenbach gemeinsam mit dem Sozialen Netz-
werk Mainhausen, der Flüchtlingsinitiative Hainstadt und
dem Arbeitskreis „Willkommen in Seligenstadt“ durch-
geführten „Job to go“-Tour am 17. März 2017 gewesen. 
Dabei wurden in einer gemeinsam für Schüler aus den 
Ostkreisgemeinden und für hier lebende Gefl üchtete 
organsierten Bustour zahlreiche Unternehmen besucht. 
Im Fokus stand, die Betriebe und die dort angebotenen 
Berufsbilder kennenzulernen sowie mit den Betriebsmit-
arbeitern ins Gespräch zu kommen. 
In einem Fall habe sich daraus sogar recht kurzfristig ein 
Anstellungsverhältnis ergeben, berichtet Winfried Korb.
Auch wenn jetzt keine unmittelbare Anschlussveranstal-
tung der gleichen Art geplant sei, werde man in Zukunft 
sicher ähnliche Möglichkeiten zur berufl ichen Informati-
on und zum Kennenlernen von Betrieben anbieten. Man 
müsse sich dabei aber immer darüber im Klaren sein, 
dass schnelle Erfolge bei der berufl ichen Integration im-
mer nur bei höchstens einem Drittel der Gefl üchteten mit 
Bleiberecht erzielt würden.                    Jürgen Schneider

Mit Interesse verfolgen die Teilnehmer die Vorführungen.
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Viele Spaziergänger sind regelmäßig im Naherholungs-
gebiet hinter der Wohnbebauung im Niederfeld unter-
wegs. Doch wer von ihnen kennt die Feldholzinsel, die 
sich rechts vom Fußballplatz erstreckt? 
Das Wäldchen, das von außen so unscheinbar aussieht, 
beherbergt seltene Tiere und Pfl anzen, auch ein Pfad 
schlängelt sich hindurch. Die Jugendgruppe der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) von St. Marien hat 
diese kleine Naturidylle einst angelegt. Umso ärgerlicher 
ist es, dass sie heute durch Unrat in Mitleidenschaft ge-
zogen wird.
Maria Jung ist frustriert: Vor Ostern hat sie mit Schulkin-
dern aus der Reichenberger Straße drei Säcke und eine 
große Tasche voller Abfall gesammelt, jetzt steht man auf 
dem 2000-Quadratmeter-Gelände schon wieder inmitten 
von Müll. Dosen, Draht und Plastikbecher, ein ausran-
giertes Fahrrad, Stofffetzen, Chipspackungen und Elektro-
schrott sind um die Reste eines Lagerfeuers verstreut. 
„Dabei kommen auch Rehe hierher“, weiß die Niederfel-
der Seniorin und blickt besorgt auf Glasscherben. Hier 
hat ganz offensichtlich jemand ohne Rücksicht auf das 
Biotop entsorgt, was er nicht mehr haben will. Das ist 
bitter, denn jetzt im Frühling ist die Feldholzinsel beson-
ders schön. Wenn man sich durch die Dornenhecken 
geschlagen hat, steht man unter Kiefern und Buchen, 
Brombeeren ranken im Gehölz, die Sonne blinzelt durchs 
Blätterdach. Immergrün bedeckt wie ein Teppich den 
Waldboden, kürzlich noch hätten seine Blüten ein blaues 
Meer gebildet, sagt Maria Jung. 
Sie berichtet auch von Singdrossel und Zaunkönig, die 
sie hier schon gesehen hat und hebt dann plötzlich den 
Finger: „Was wir jetzt gerade hören, ist eine Nachtigall!“ 
Das Loch im Waldboden ein paar Meter weiter könnte der 
Bau von Fuchs oder Hase sein. Ein Lager um sich zu ver-
stecken möchten auch Paul, der siebenjährige Enkel von 
Maria Jung, und seine Freunde bauen. „Das soll ein Tipi 
werden“, erklärt er, und deutet auf Äste und Stecken, die 
an einem Baum lehnen. „Wir brauchen aber noch mehr 
Holz und eine Decke.“ 
Für die Kinder der Reichenberger Straße ist die Feldholz-
insel interessant, weil ihre Eltern dort einst mitgearbeitet 

haben und sie heute noch darin spielen können. 
Der heute 72-jährige Norbert Jung leitete schon in den 
90er Jahren die KAB von St. Marien und war damals stolz 
auf die rund 30-köpfi ge Jugendgruppe, die für den Aufbau 
des Lebensraumes für Tiere und Pfl anzen gleich mehrere 
Preise einheimste, zum Beispiel im Frühjahr 1992 den 
Jugendpreis für Naturschutz und Landschaftspfl ege des 
Kreises Offenbach. Die Kinder der Jungs packten auch 
mit an. Maria Jung erinnert sich, sie selbst habe während 
des Einsatzes öfter für die Gruppe, die an weiteren Stellen 
Schutzhecken schuf und Biotope anlegte, gekocht.

Die Idee der Feldholzinsel ging auf das Jahr 1987 zu-
rück, als zu diesem Thema ein Wochenendseminar in Se-
ligenstadt stattfand. Zwölf Menschen entschlossen sich, 
selbst einen solchen Lebensraum zu gestalten, der durch 
Neubaugebiete und aggressive Landwirtschaft immer ra-
rer wurde. Dafür wuchs der „Aktionskreis“: Zusammen 
mit dem Naturschutzbeauftragten der Stadt, Franz Bayer, 
wurde der Aufbau auf dem Gelände, das Privatleute den 
Katholiken überlassen hatten, besprochen. 
So entstanden Steinhaufen für Reptilien, Strohballen-
Unterschlupfe für Igel und Mäuse, Holzrotten für Käfer, 

Käuzchen- und Falkenkästen sowie Hornissenwohnun-
gen aus Röhren. Seither ist die Natur sich selbst über-
lassen; wer die Feldholzinsel einst hegte und pfl egte, 
widmet sich anderen Themen. 
Nur Familie Jung kommt noch ab und zu vorbei – und 
sei’s, um den Müll zu entsorgen. „Durch den Artikel im 
‚Rundblick‘ könnte man vielleicht die Aufmerksamkeit 
hier erhöhen“, hofft Maria Jung. 
„Denn leider sind wir nicht nur eine Wegwerf- sondern 
auch eine Wegseh-Gesellschaft.“          
                                                                      Sabine Müller

Immergrün, Nachtigallen – und Müll
Die Feldholzinsel im Naherholungsgebiet des Niederfelds entstand Ende der 80er 
Jahre – „Aktionskreis“ der KAB von St. Marien wurde für Naturschutz ausgezeichnet

Nach der Aufräumaktion von fl eißigen Kindern aus der Reichenberger und der Danziger Straße, kann sich das idyllische Plätzchen im Niederfeld wieder sehen lassen.

Foto: Sabine Müller

Angenehmes Ambiente an neuer Adresse: Serpil Cinar füllt gerade ihren Terminkalender.

Foto:  Karl-Heinz Riedel

Vom Platz der Freundschaft in die Danziger Straße
Friseurladen „Hair & Beauty Lounge“ von Serpil Cinar eröffnet in neuen Räumen
Pünktlich um 9 Uhr hat am Dienstag nach Ostern der Fri-
seurladen von Serpil Cinar in der Danziger Straße 9 die 
Eröffnung gefeiert. Das Geschäft war Ende März am Platz 
der Freundschaft ausgezogen. 
„Als der Vertrag verlängert werden sollte“, sagte Ser-
pils Ehemann Arif, „wollte der Vermieter plötzlich die 
Pachtkosten deutlich erhöhen. Alle Verhandlungen und 
Diskussionen haben nichts gebracht. Deshalb sind wir 
dort ausgestiegen.“ Zum 1. April war der Laden dann 
geschlossen.
Es traf sich gut, dass in der Danziger Straße Räumlich-
keiten frei waren, in denen man zuvor bei „In Balance“ 
Ruhe und Entspannung fi nden konnte - genau passend 
für Serpil Cinar. 
Jetzt musste zuerst das Geschäft am Platz der Freund-
schaft ausgeräumt und abgebaut werden. Danach opferte 
Arif Cinar mehr als zwei Wochen seines Urlaubs, um den 
neuen Raum umzubauen. Eine neue Wasserversorgung 
musste gelegt und die Elektro-Versorgung neu konzipiert 
werden. Eine Zwischenwand wurde eingezogen, die Fri-
sierbedienungsplätze eingerichtet, Wände und Decken 
erhielten ein neues Aussehen. So entstand an der neuen 
Adresse ein angenehmes Ambiente.
Den gut gefüllten Terminkalender hatte Serpil Cinar be-
reits mitgebracht. Ihre Stammkundschaft ist geblieben. 
Viele von ihnen kamen, um am 2. Mai im Laden die Neu-
eröffnung zu feiern. 
Mittlerweile hat sich die Friseurin in den neuen Räumen 
eingewöhnt. Jetzt sucht sie dringend eine Mitarbeiterin 
zur Unterstützung für ihr Geschäft. Serpil und Arif Cinar 
hoffen, dass das Geschäft an der neuen Adresse lange 
bestehen wird.                                      Karl-Heinz Riedel

„Die Begegnungscafés für Seligenstädter und Gefl üch-
tete sind so beliebt, weil sie so offen für jeden sind, weil 
die Begegnungen in völlig ungezwungener Atmosphäre 
stattfi nden und weil die angebotenen Speisen und Dar-
bietungen immer wieder neue Erlebnisse schaffen.“, sagt 
Marlit Budis von der Arbeitsgruppe Event im Arbeits-
kreis Willkommen in Seligenstadt. Inzwischen gab es 
bereits 16 dieser Treffen. „Wir freuen uns immer wieder 
über neue Gäste.“, ergänzt sie. „Sehr viele, die einmal 
da waren, kommen gern wieder.“ Alle fünf für das zwei-
te Halbjahr 2017 geplanten Begegnungscafés fi nden im 
Evangelischen Gemeindezentrum in der Jahnstraße statt. 
Als Termine sind vorgesehen: 19. August, 23. Septem-
ber, 21. Oktober, 25. November, 16. Dezember, jeweils 
samstags.                                             Jürgen Schneider

Begegnungscafés 
im zweiten Halbjahr

Zum fünften Mal ist der Kinder- und Jugendzirkus „Circo 
Fan-tazzTico“ im Rahmen einer Europatournee zu Gast in 
Seligen-stadt und präsentiert ein Zirkustheaterstück mit 
Akrobatik, Jonglage, Clownerie, Tanz und Musik.
„Der Hexentanz“ – ein Zirkustheater für Kinder und 
Erwachsene -  wird zum Weltkindertag am Freitag, 29. 
September um 15 Uhr und 20 Uhr im großen Saal des 
„Riesen“ aufgeführt.
Es laden ein: Kinderclub im Evangelischen Gemeinde-
zentrum Seligenstadt, Kinder- und Jugendbüro der Stadt 
Seligenstadt, Weltladen Seligenstadt.

Vorverkauf ab September im Weltladen, Aschaffenburger 
Straße 43.                                                                     Claus Ost

Besuch aus Costa Rica



Ich lebe gern
im Niederfeld,
weil ...
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… weil Sophies Opa dieses 
Gebiet vor Jahrzehnten 
zum Leben und Wohnen 
ausgesucht hat. Wir leben 
hier immer noch sehr 
gerne und erleben hier 
eine sehr nette Nachbar-
schaft.

Bianca und Sophie Salg

Das ehemalige Pälzer-Gelände hat jetzt einen neuen 
Eigentümer. Die Firma Höfl ing aus Mainhausen hat das 
Gebäude und das Grundstück von Oliver Flor – Kauf-
mann und ehemaliger Geschäftsleiter der Firma Pälzer – 
gekauft. Wie Thomas Höfl ing, Geschäftsführer des Höfl ing 
Baumarkts auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, bestand 
seit einiger Zeit schon Kontakt zu dem Vorbesitzer. Als 
Flor die Absicht hatte, das Objekt zu verkaufen, sei man 
mit ihm handelseinig geworden. Höfl ing erklärt, dass er 
nicht plant, die derzeitigen Mietverhältnisse zu ändern. 
Schließlich existieren zum Teil längerfristige Mietver-
träge. Im Gegenteil: Er sei daran interessiert, auch die 
freien Gebäudeteile zu vermieten. Interessierte können 
sich mit Thomas Höfl ing unter der Telefon-Nummer 
06182/9382-17 in Verbindung setzen.
Höfl ing erklärt auch, dass er seine Pfl ichten als Vermieter 
ernst nehmen will. Dazu gehört, dass er seinen Mietern 
ordentliche Räume zur Verfügung stellt. Woran es bei dem 
Pälzer-Gebäude seit längerer Zeit schon hapert: das ma-
rode Dach. 
Dessen Reparatur besitze für ihn nun Priorität. Darüber 
hatten sich bereits einige Mieter bei dem Vorbesitzer Flor 
beschwert. Immer wieder wurde es nach Regenfällen nass 
durch die Löcher im Dach. Getan hatte sich allerdings 
nichts. Thomas Höfl ing meint, für ihn sei es einfacher, 
schnell einmal nach dem Rechten zu sehen. Oliver Flor 
wohnt am Starnberger See. Da dauert die Anfahrt etwas 
länger.
Auf einen guten Kontakt zu seinen Mietern legt Thomas 
Höfl ing Wert. „Wer seine Miete für die Räume regelmäßig 
bezahlt, darf auch vom Vermieter entsprechende Gegen-
leistung verlangen“, sagt er. Und Mieter, die lange bleiben, 
bringen für ihn auf Dauer sichere Einnahmen. Schließlich 
muss sich das Geschäft mit dem Geländekauf  einmal ren-
tieren..

                                                   Karl-Heinz Riedel

Firma Höfl ing kauft ehemaliges Pälzer-Gelände

Die Sanierungsarbeiten am Dach haben bereits begonnen.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Auf die Größe des Tieres kommt es nicht an, der „Leinen-
zwang“ gilt für alle Hunde.

Foto:  Karl-Heinz Riedel

Am „Leinenzwang“ für Hunde scheiden sich die Geister
Jedes Jahr im März erinnert die Stadtverwaltung in Pres-
semitteilungen an die Anleinpfl icht für Hunde. Dieses Jahr 
„bittet“ die Erste Stadträtin Claudia Bicherl, sich daran 
zu halten. Ihre Bitte um Verständnis fi ndet nicht bei allen 
Frauchen und Herrchen Gehör.
Die Leinenpfl icht ist in einer Satzung der Stadt Seligen-
stadt festgelegt. Sie gilt für die Zeit vom 1. März bis zum 
15 Juni. Damit sollen diejenigen Tiere in der freien Na-
tur geschützt werden, die in dieser Zeit brüten und ihren 
Nachwuchs aufziehen. Die Satzung spricht vom „Leinen-
zwang“, eine Wortwahl, die den meisten Hundebesitzern 
gar nicht gefällt.  
Für die Feld- und Waldgemarkung, die sich in Richtung 
Hainburg östlich der Bahnlinie an das Niederfeld an-
schließt, sollte man also nur angeleinte Hunde sehen. 
Ich mache mich auf den Weg um nachzuforschen, wie 

es damit steht. Zu diesem Thema will ich auch Frauchen 
und Herrchen nach ihrer Meinung fragen. Für Paolo Siddi 
stellt sich die Frage nicht: „Ich leine meinen … immer 
an“, sagt er. „Schon deshalb, um Auseinandersetzungen 
mit anderen Hunden aus dem Weg zu gehen.“ Auch Mo-
nika Schlabach, die ab und zu Vierbeiner von Bekannten 
betreut, lässt sie stets an der Leine. Nicht ganz so sieht es 
eine Hainburgerin, die mit ihren beiden Hunden regelmä-
ßig auch bis nach Seligenstadt unterwegs ist. „In der Nähe 
der Bebauungsgrenze wird nicht am Boden gebrütet. Dort 
sollte man die Tiere frei laufen lassen können. Das wäre 
für die Hunde artgerecht.“ Die meisten derjenigen Herr-
chen und Frauchen, die ihre Hunde nicht angeleint spazie-
ren führen, sind der Meinung, ihre Tiere würden stets in 
ihrer Nähe bleiben und keine Gefahr darstellen.
Thorwald Ritter vom BUND Hainburg und Umgebung weist 

„Dimi“ übernimmt das Lokal und gibt ihm einen neuen Namen und einen neuen Anstrich.

Foto:  Karl-Heinz Riedel

Aus „Snack Point“ wird nun „Pub’lo Sport Bistro“

auf meine Nachfrage darauf hin, dass in dem Feldgebiet, 
in dem auch Hunde aus dem Bereich Niederfeld ausge-
führt werden, Fasanen und Feldlerchen als Bodenbrüter 
heimisch sind. „Der BUND hat südlich des Motocross-
Geländes ein Feld speziell dafür mulchen lassen, um  
Feldlerchen Anreize zum Brüten zu geben.“, sagt Ritter. 
Weiterhin gäbe es dort Kaninchenbaue. Nicht zuletzt sind 
in der fraglichen Zeit Rehe mit ihren Kitzen unterwegs.
Verstöße gegen den „Leinenzwang“ sind laut Satzung 
Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden. Allerdings scheint die 
Gefahr, erwischt und belangt zu werden, ziemlich gering 
sein. Ich habe noch nie einen Ordnungspolizisten gese-
hen, der die Vorschrift kontrolliert hätte. Der Griff in die 
Geldbörse würde sicher mehr Hunde an die Leine bringen.                                            

Karl-Heinz Riedel

Seit Ende Februar hat der ehemalige „Snack Point“ am 
Amaliasee-Kreisel einen neuen Pächter. Dimitrios Ka-
pouranis – den alle nur „Dimi“ nennen - hat das Lokal 
in „Pub’lo Sport Bistro“ umgetauft. Genauso heißt der 
Kiosk, den er seit 2014 in Hainstadt am Bahnübergang 
in der Offenbacher Landstraße betreibt. 
„Eigentlich habe ich Autolackierer gelernt“, erzählt Dimi, 
dem man nicht ansieht, dass er die griechische Staatsan-
gehörigkeit besitzt. Auch seine Aussprache deutet nicht 
darauf hin. „Ich bin in Frankfurt geboren und auch dort 
aufgewachsen - in Bornheim“, sagt er. In seinem erlern-
ten Beruf hat er sechs Jahre lang gearbeitet. Danach hat 
er verschiedene Kioske gepachtet, zuerst eine Lotto-
Annahmestelle in Neu-Isenburg, dann eine in Offenbach. 
Dort hat er danach auch ein Wettbüro und ein Lokal über-
nommen. Nachdem Dimi drei Jahre lang einen Kiosk in 
Klein-Auheim betrieben hatte, bekam er 2014 die Chance 
in Hainstadt.
An den „Snack Point“ sei er durch Zufall geraten, erzählt 
Dimi weiter. Ein Mitarbeiter habe ihm erzählt, dass des-
sen Pächter aufhöre, weil es sich für den nicht rentiert 
habe. Der Vertrag mit dem Eigentümer Henrik Beyke sei 
dann rasch zustande gekommen. Das Äußere des Lokals 
und auch die Innenausstattung hat er dem Hainstädter 

Kiosk angeglichen. Speziell für die Sommerzeit kam auf 
der Seite der Steinheimer Straße ein „Biergarten“ neu 
hinzu.
Auch die Speisekarte konzipierte der Pächter neu. 
„Hamburger und Cheeseburger mit selbst gemachten 
Sauerrahmsaucen kommen sehr gut an“, erzählt er. Da-
neben fi ndet man im Angebot Schnitzel, Pizza, diverse 
Würstchensorten, Wraps, Salat und Beilagen. „Natürlich 
gibt es weiterhin freitags Backfi sch, der ist ja schon Tra-
dition. Den Fisch liefert mir Henrik Beyke“, versichert 
Dimi. „Aber auch Forellen vom Burkard stehen auf der 
Karte.“ Montags bis donnerstags hat das Bistro bis 20 
Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Mit dem 
Geschäft ist der Inhaber zufrieden. „Durch die Mund-zu-
Mund-Propaganda meiner Stammgäste hat die Anzahl 
meiner Kunden stetig zugenommen.“ Zeitschriften gibt 
es auch weiterhin dort zu kaufen, aber die Lotto-Annah-
mestelle hat er nicht übernommen.
Der 48-Jährige wohnt noch in Offenbach-Bieber. Nach-
dem er sich hier ein zweites Standbein aufgebaut hat, 
will Dimi eine Wohnung in Seligenstadt oder Umgebung 
für seine Familie suchen. Wichtig ist für den Vater von 
sechsjährigen Zwillingen, dass sie in eine gute Grund-
schule kommen.                                   Karl-Heinz Riedel
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Aktionstage an der Konrad-Adenauer-Schule

People’s Theater an der KAS
Über einen fünfwöchigen Zeitraum konnten die Kinder der 2. Klassen der Konrad-Adenauer-Schule mit den Mitarbeitern des 
People’s Theaters zusammenarbeiten. Hierbei wurden mit Hilfe von kleinen Theaterszenen soziale Konfl ikte aus der Welt der 
Kinder dargestellt und mit den Kindern gemeinsame Lösungsansätze erarbeitet. 
Sie wurden dadurch auf Probleme aufmerksam gemacht und zum Nachdenken angeregt. Die Kinder wurden in das Theater-
spielen mit einbezogen und hatten dabei sehr viel Spaß. Es wurde auf diese Weise ein Beitrag zur Gewaltprävention sowie 
zum Integrations-prozess geleistet.

Handballaktionstag mit der TGS
Anfang diesen Jahres führte die Konrad-Adenauer-Schule in Verbindung mit der Handballabteilung der TGS einen Grundschul-
aktionstag durch. Diese Aktion war initiiert vom Deutschen Handballbund (DHB), dem Hessischen Handballverband (HHV) und 
der AOK. Zehn Mitglieder der TGS engagierten sich mit viel Freude. Alle Kinder der 2. Klassen erhielten zwei Schulstunden 
lang einen handballspezifi schen Sportunterricht. Dabei absolvierten die Kinder einen speziellen Parcours. Am Ende gab es 
eine Urkunde und ein T-Shirt für jedes Kind. Diese Aktion kostete nichts. Die Kinder hatten sehr viel Spaß, und auch die Ver-
treter der TGS freuten sich, dass der Aktionstag rundum gelungen war und alle prima mitgemacht haben.         Gudrun Störger

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Zutaten für 4-6 Personen:

225 g Bulgur (eine Art grober Weizengrieß)

4 große Frühlingszwiebeln, fein gehackt

1 große Knoblauchzehe, geschält und zerdrückt

4 Esslöffel frische gehackte Petersilie

4 Esslöffel frische gehackte Minze

6 Esslöffel Olivenöl

4 Esslöffel Zitronensaft

Salz und gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Es gibt viele Arten, Tabbouleh zu servieren: in 
Schüsselchen mit schwarzen Oliven garniert, 
auf Weinblättern oder auf grünem Salat.

1. Den Weizengrieß laut Packung zubereiten 
(kurz dämpfen oder einweichen), quellen lassen.
2. Abgekühlt mit den Frühlingszwiebeln, Knob-
lauch, Petersilie und Minze mischen.
3. Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer ver-
rühren und mit den anderen Zutaten mischen.
4. Abschmecken und bei Bedarf nachwürzen

Kann bis zu 24 Stunden vorher zubereitet wer-
den. Zudecken, im Kühlschrank aufbewahren.

Guten Appetit!  

Tabbouleh - Salat aus 

Weizen & Minze - aus Algerien

–  P r e i s r ä t s e l  – 

Glückliche Gewinner der letzten Ausgabe:

 1. Platz: Helga Groh  2. Platz: Ursula Brunn-Schweitzer  3. Platz: Edith Kapp

1. Preis: einen Gutschein des 

Restaurants LOTUS über 20,00 €

3. Preis: einen Gutschein der 

Metzgerei SCHLEUNES über 15,00 €

3. Preis: einen Gutschein der 

Bäckerei HAAS über 10,00 €

Beispiel 1:  Heimat
Beispiel 2:  Bund
Beispiel 3:  Turnier

Ihr Wort 4:  _________________________
Ihr Wort 5:  _________________________
Ihr Wort 6:  _________________________
Ihr Wort 7:  _________________________
Ihr Wort 8:  _________________________

 Aufgabe:  Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei Beispiel-
 wörtern) aus den Buchstaben des Wortes “Heimatbundflipperturnier”. 
Regeln:  Die Wörter müssen in deutschen Wörterbüchern zu fi nden sein und dürfen keine
                Personennamen oder geografi sche Namen (z.B. Orts- oder Flussnamen) sein.

Mein Vor- und Nachname: ___________________________________________________
Straße, Hausnummer: ___________________________________________________
 Telefon-Nummer:                 ___________________________________________________

Die Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 30.09.2017 in die 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)! 

Bei Bäckerei Hermann Haas GmbH erhalten Sie über zweihundert verschiedene Backwaren.
Dabei wird selbstverständlich nach dem strengen Reinheitsgebot gebacken, d. h. ohne chemische Zusatzstoffe und künst-

liche Konservierungsmittel. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf die Verwendung hochwertiger, frischer Zutaten.
Schließlich soll alles, was Sie bei uns kaufen, gut schmecken, gut aussehen und gesund sein.

Ihre Bäckerei im Niederfeld
Berliner Straße 13 • 63500 Seligenstadt

Tel.: 06182/949400

Tricks mit Zitronenschale:
Klarspülersatz: Für klare Gläser einige Reste
von Zitronenschalen vor dem Waschgang in den 
Besteckkorb der Spülmaschine legen. Glänzen-
der Wasserhahn: Verkalkte Armaturen mit der 
Innenseite einer ausgepressten Zitrone einrei-
ben. Dadurch löst sich der Kalk, die Armaturen 
funkeln wieder. Schuh-Deo: Wenn Schuhe un-
angenehm riechen, über Nacht Zitronenschalen 
hineinlegen. Ihr Aroma stoppt den Mief.

Haustier-Versicherung:
Eine Tierhalter-Haftpfl ichtpolice ist für Hunde- 
und Pferdebesitzer unbedingt zu empfehlen. Der 
Halter haftet nämlich für alle Schäden, die durch 
das Tier entstehen. Für Hunde kostet sie 40 bis 
50 Euro pro Jahr, bei einer Selbstbeteiligung von 
150 Euro. Eine Lebensversicherung ist für Tiere 
nicht sinnvoll, außerdem sehr teuer. Auch Kran-
kenversicherungen sind relativ teuer und über-

nehmen häufi g nicht alle Behandlungen. Eine 
OP-Versicherung dagegen zahlt, wenn’s richtig 
teuer wird, nämlich wenn das Tier operiert wer-
den muss. Lohnt sich vor allem für Hunde, Kat-
zen und Pferde. Kostenpunkt: 10 bis 15 Euro pro 
Monat.

Wäsche-Trick:
Handtücher, Bett- und Tischwäsche trocknen
schneller, wenn man sie nicht über die 
Wäscheleine hängt und dadurch faltet, sondern 
in voller Länge aufhängt und die Oberkante mit 
vielen Wäscheklammern feststeckt.

Der „Rundblick“ sucht weitere Alltagstipps wie 
diese. Wenn Sie einen haben, schreiben Sie uns: 
Niederfeld-Rundblick, Evangelisches Gemeindezentrum 
Seligenstadt, Jahnstraße 24, 63500 Seligenstadt oder 
per E-Mail: redaktion@niederfeld-rundblick.de

Fragen Sie Frau Böck

Nützliche Alltagstipps
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Zum zweiten Mal hat der Verein „For Amusement Only“ 
im Flippermuseum an der Wilhelm-Leuschner-Straße 
ein Turnier für Vereine und Organisationen des Heimat-
bundes ausgerichtet. 
63 Teilnehmer aus elf Vereinen hatten sich angemeldet. 
In der Vorrunde spielte jeder an vier Tagen in zehn Run-
den im “Schweizer System“ gegen einen immer wieder 
neu ausgelosten gleich starken Gegner. Auch der Auto-
mat, an dem gespielt wurde, wurde ausgelost. 

Danach standen die 31 besten Flipperer fest. Sie spiel-
ten in der Endrunde in einem Doppel-K.O.-System ge-
geneinander, bis der Sieger feststand. 
Zu gewinnen gab es Pokale und Freikarten für das Flip-
permuseum.
Rainer Krapohl, Vorsitzender des gastgebenden Vereins, 
nahm die Siegerehrung vor. Auf dem ersten Platz lande-
te Martin Kuhnert von den „Plattgedabbte Ausschmeiß-
gudsjer“ (PGAG), vor Johannes Albert (Feuerwehr), 
Florian König (IG Hund und Mensch) und Jürgen Reuter 
(PGAG).                                               Karl-Heinz Riedel

Längst vergessene Erinnerungen werden wieder wach
63 Teilnehmer fl ippern beim Turnier im Niederfeld

Die Arbeit des neuen Vorstands des Mütterzentrums trägt 
Früchte. Geplant sind mehrere Fortbildungskurse. Dazu 
wird es weitere Eltern-Kinder-Treffs in den Vereinsräu-
men am Platz der Freundschaft geben.
Die Vorsitzende des Vereins, Verena May, gibt bekannt, 
dass ein zertifi zierter Babysitting-Kurs angeboten wer-
den soll. Für die Mitglieder im Weibernest wird es einen 
Erste-Hilfe-Kurs geben, der sich speziell mit den Erst-
maßnahmen bei Kindern beschäftigt. Für diese beiden 
Angebote stehen die genauen Termine noch nicht fest.
Tanja Kopp vom „Caritas Netzwerk Leben“ will unter 
dem Namen „Kleine Flöhe“ in den Räumen am Platz der 
Freundschaft einen neuen Treff ins Leben rufen. Er soll 
Mütter mit Säuglingen zusammenbringen, Altersgrenze 
ist das erste Lebensjahr. 
Die Leitung wird Tanja Kopp selbst übernehmen. Der 
bereits seit 2002 bestehende Mütter-Väter-Treff mit Kin-
dern im Alter von einem Jahr bis zum Eintrittsalter für 
den Kindergarten soll in Zukunft „Kleine Mäuse“ heißen, 

„Kleine Flöhe“ und „Kleine Mäuse“ 
Das Mütterzentrum am Platz der Freundschaft bietet neue Aktivitäten für die Kleinsten und ihre Eltern an

Daran werden die Tiere sich noch lange erinnern: Niederfelder Kinder heulten in der Fasanerie.

––– KITA SPLITTER –––
 Neues aus der Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld

Als Waldindianer in der Fasanerie
Als Waldindianer haben die Schulstürmer letzte Wo-
che den Wildpark „Alte Fasanerie“ erkundet. Nach 
einem kräftigen und gesunden Frühstück im Freien 
ging es gleich los. Zuvor bastelten die Kinder Feder-
schmuck, übten den Indianerschrei und teilten sich in 
zwei Gruppen: „Büffel“ und „starke Wölfe“.
Unter der Anleitung der geschulten Wildparkführerin-
nen ging es nun auf Erkundungstour. Mit Spaß und 
Neugier lernten die „kleinen Indianer“ die Lebens-
weise vieler Waldtiere und ihren Lebensraum kennen. 
Dabei haben die Kinder besonders viel Aufmerksam-
keit dem Hirsch, dem König des Waldes, geschenkt. 
„Das ist schwer und fühlt sich wie ein Knochen an“ 
– stellten die Schulstürmer fest, als die Anleiterin das 
große Geweih auspackte.
Immer wieder haben die beiden Gruppen aus weiter 
Entfernung einander als Indianer zugerufen. Viel Stra-
tegie, Merkfähigkeit und Interesse zeigten die Kinder 
am Ratespiel zu natürlichen Materialien. 
Der Streichelzoo war eine tolle Gelegenheit für die 
Kinder, ganz nah am Tier zu sein. Sie trauten sich, die 
Ziegen zu streicheln und aus der Hand zu füttern. Mit 
tollen Erlebnissen und neuen Erfahrungen wurden die 

kleinen Indianer am Ende des Ausfl ugs von ihren Eltern 
abgeholt.

Das gemeinsame Singen macht den Kleinen sichtlich Spaß.

Foto: Karl-Heinz Riedel

sagt Tanja Kopp. Hier treffen sich die Teilnehmenden 
dienstags in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr. Beide 
Treffen sind als Kooperation von Mütterzentrum und 
Caritas offene Angebote für die Eltern. Sie sind kosten-
los, alle können kommen, wann und wie oft sie wollen. 
Angeboten werden Spiele, Austausch von Informationen 
und Hilfestellungen aller Art. Neu-linge sind hier will-
kommen.
Dazu koordiniert Verena May mit fünf Mitarbeiterin-
nen die „Zwergenbetreuung“, die jetzt an Vormittagen 
dienstags, mittwochs und donnerstags angeboten wird 
für Kinder ab zwölf Monaten bis zum Kindergartenalter. 
Erfahrene und teils ausgebildete Fachkräfte betreuen 
maximal zehn Kinder pro Gruppe. 
Freitagvormittags trifft sich neuerdings eine feste Gruppe 
von Eltern, die sich selbst organisiert hat. Hier wird über 
alle Themen gesprochen, die die Teilnehmenden selbst 
mitbringen.                     
                                                           Karl-Heinz Riedel

Unser Dank gilt den Eltern für die gute Unterstützung!
                              Renata Hartmann und Irina Alayeva.     

Am 8. März feierte die Guttempler-Gemeinschaft „Die 
Fähre“ im Evangelischen Gemeindezentrum Seligenstadt 
ihr 25-jähriges Bestehen. 
Guttempler-Gruppen gibt es in vielen Ländern der Welt. 
Die Mitglieder verpfl ichten sich zu einem alkoholfreien 
Leben, setzen sich für Geschwisterlichkeit und Frieden 
ein und bieten Hilfe für Suchtkranke und ihre Angehö-
rigen an.  Rüdiger Seidel, der Vorsitzende der „Fähre“, 
berichtete aus den 25 Jahren der Seligenstädter Selbst-
hilfegruppe: „In dieser Zeit gab es viel Auf und Ab und 
auch fast ein Ende der Gemeinschaft, das aber mit viel 
Engagement verhindert werden konnte. 
Neben den Mitgliedern zählen etliche Gäste zum festen 
Stamm der Gemeinschaft. Und auch die Gesprächsgrup-
pe für Neuankömmlinge wird rege genutzt.“ Rüdiger 
Seidel berichtete aber auch, dass es viele schwierige Ge-
spräche gibt. „Suchtberatung ist und bleibt eine schwie-
rige Tätigkeit, die leider nicht bei jedem Abhängigen zu 
einem guten Ende führt.“ 
Bei einer Suchterkrankung gäbe es auch immer Ange-
hörige, die manchmal noch mehr als der Erkrankte unter 
den Umständen leiden. Dies sei immer wieder Ansporn, 
Menschen auf ihrem Weg in eine Zukunft ohne Sucht-
mittel zu begleiten.
Die „Fähre“ ist mittwochs um 19.30 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindezentrum in der Jahnstraße zu erreichen.    
                                                                              Claus Ost

Jub i läum
„Die Fähre“  

Foto: Karl-Heinz Riedel 

Die Anspannung vom Flippern ist verschwunden: Bei der Siegerehrung strahlen die Gesichter.
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Blaues Märchen zwischen den Hochhäusern

Das Schnurztheater aus Weilmünster macht im September Theater zwischen den Hochhäusern.
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 NACHBARSCHAFTSHAUS  SELIEGENSTADT-NORD 

 Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

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   
Montag 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

 ANSPRECHPARTNER IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

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

Thomas Heilos - E-Mail: kjbs@seligenstadt.de
Tel. 87 166

Wohnungsvermittlung / Hausverwaltung/Raumvergabe
Abgabe Wohngeldanträge

Michele Strauch - E-Mail: kjbs@seligenstadt.de
Dienstag und Donnerstag von 9.30 - 14.00 Uhr

Tel. 87 267

Kinder- und Jugendbüro / Offene Jugendarbeit
Katrin Nietgen - E-Mail: jugendtreff@seligenstadt.de

Tel. 87 168

Integration / Flüchtlingshilfe
Verena May, Katharina Lange

E-Mail: integration@seligenstadt.de
Tel. 87 268

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

Tel. 99 38 68 – 29

 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: burg-wirbelwind@web.de

Tel. 6 40 73 83 

Zwergenbetreuung
für Kinder von 1 bis 3 Jahren, 

Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
Vereinsräume Mütterzentrum Seligenstadt e.V.

Berliner Straße 11, 63500 Seligenstadt
Email: vorstand_weibernest@web.de

Tel. 0151-10 90 86 16 

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

Tel. 2 96 54

 BEHÖRDEN UND INSTITUTIONEN 

 Rathaus, 
Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt 

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. 069 - 80 08 40-0

Montag und 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

SERVICE

 Interessengemeinschaft Niederfeld
Brigitte Kotzmann, 1. Vorsitzende 

Berliner Str. 157, 63500 Seligenstadt
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Tel. 18 64

Caritas-Sozialstation, Kolpingstraße 36 – 38
Tel. 2 62 80

Allgemeine Lebensberatung der Caritas, 
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 Stadtmittte

bis Seligenstadt-Süd + alle 30 Minuten – Fahrt muss 
mind. 30 Minuten vorher telefonisch 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 

Nottelefon Sucht:  0180 365 24 07 (Guttempler in Hessen)

Niederfeld-Fest am 9. September 2017

Einmal im Jahr verwandelt sich der Spielplatz zwischen 
den Hochhäusern in der Berliner Straße in eine Theater-
bühne. Am Freitag, 1. September, ist es wieder soweit: 
Das Schnurztheater aus Weilmünster zeigt um 15.30 Uhr 
„Das blaue Märchen“. 
Darin spielt eine Prinzessin mit einem Blau-Tick die 
Hauptrolle. Bei einem Kind fi nden das viele ganz nied-
lich. Wenn sie aber groß wird, regierungsfähig und gar 
heiratslustig, dann will sie auch ihren blauen Prinzen. 
Aber wer will schon eine Prinzessin zur Frau, die gräss-
liche Anfälle kriegt, wenn nicht alles - aber auch wirklich 
alles - blau ist. Andererseits - so ein Königreich ist auch 

Das diesjährige Niederfeld-Fest fi ndet am Samstag, 
9. September statt. Der beliebte Treffpunkt für Alt und 
Jung aus dem Stadtteil startet um 14.30 Uhr. Auch in 
diesem Jahr wird ein buntes Programm angeboten. Die 
verschiedenen Kulturen im Niederfeld und die Auffüh-
rungen verschiedener Kindergruppen werden wieder ein 
Mittelpunkt sein. Das Spielmobil des Kinderclubs und 
der Kletterturm des Wanderclubs Edelweiß  werden auch 
2017 Attraktionen für die Kleinen sein. Die Live-Musik 

nicht zu verachten. Also macht sich der letzte verbliebene 
Freier auf, die Gunst der blauen Prinzessin zu gewinnen. 
Das gelingt vielleicht mit der Hilfe des Publikums, das 
als blaues Volk mitmachen darf.
Zu dem Mitspieltheaterstück für Kinder und Erwachsene 
laden der Niederfeld-Rundblick und der Kinderclub im 
Evangelischen Gemeindezentrum herzlich ein. Dort in 
der Jahnstraße 24 wird die Geschichte gespielt, wenn 
das Wetter schlecht ist. 
Der Eintritt ist frei, die Kosten trägt die Wohnungsgesell-
schaft Nassauische Heimstätte.  
Claus Ost

kommt von der Niederfeld-Band. Für das leibliche Wohl 
werden Leckereien aus verschiedenen Kulturen, Kaffee 
und Kuchen angeboten. Natürlich ist auch unsere Zei-
tung wieder mit einem Stand vertreten.
Schon jetzt rufen wir allen unseren Lesern zu: Zeigt, dass 
ihr zum Niederfeld gehört, kommt zu diesem Fest, trefft 
hier Freunde und Bekannte und verbringt ein paar ver-
gnügte Stunden. Wir von der Niederfeld-Reaktion freuen 
uns auf euch.                                        Karl-Heinz Riedel


