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Für unsere 28. Ausgabe haben wir einen Blickwinkel 
gewählt: „Wie steht es um den Respekt in der Nachbar-
schaft?“ Das fragen wir uns und die Menschen im Nieder-
feld in unseren Berichten und Beiträgen. Damit schließen 
wir uns aktuellen Initiativen an, wie zum Beispiel dem Mot-
to der Hessischen Landesregierung für 2017 „Hessen lebt 
Respekt“ oder dem Projekt „Respekt“ des Jugendbeirats 
der Stadt Seligenstadt. Letzteres hat unter anderem dazu 
geführt, dass an zahlreichen Schulen und Sportstätten in 
Seligenstadt sowie an unserem Nachbarschaftshaus Schil-
der mit der Aufschrift: „Respekt! – Kein Platz für Rassis-
mus“ angebracht wurden.

Der respektvolle Umgang miteinander ist die wichtigste 
Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben in der 
Nachbarschaft. Das gilt ganz besonders für den Stadtteil 
Niederfeld, in dem sich täglich viele Menschen unter-
schiedlichster Herkunft begegnen. Und so unterschiedlich 
wie die Herkunft sind häufig auch die Lebensbedingungen, 
die Wertvorstellungen und Gewohnheiten. Wir sind ja nur 
ganz zufällig nicht in China oder in Afrika geboren. Wenn 
wir das wären, dann wären wir jetzt anders. Unser Problem 
ist nur, dass wir uns das nicht so richtig vorstellen können. 
Hinzu kommt, dass in den unterschiedlichen Kulturen auch 
respektvoller Umgang miteinander an sehr unterschiedli-

chen Verhaltensweisen festgemacht wird. Kürzlich hat mir 
ein Nachbar, der aus dem arabischen Raum stammt, beim 
Händeschütteln mit der rechten Hand auch noch seine lin-
ke Hand auf die Rückseite meiner rechten Hand gelegt. Für 
mich war das fremd. Aber ich habe vermutet, dass er mir 
damit seinen Respekt zum Ausdruck bringen wollte. Wir 
respektieren uns. Es gibt Menschen in unserer Nachbar-
schaft, die von uns und vielen Nachbarn unterschiedlichs-
ter Herkunft respektiert werden. 
Was zeichnet diese Menschen aus? Ihre wichtigste Eigen- 
schaft ist wohl, dass sie ihre Nachbarschaft auch respek-
tieren. Respekt erzeugt Respekt.              Jürgen Schneider

Respektvolles Miteinander im Niederfeld… 
… ist Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben in der Nachbarschaft 
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Der Jugendbeirat der Stadt Seligenstadt hat in einem Antrag den Magistrat darum gebeten, an Eingängen von öffentlichen Gebäuden und Sportstätten Schilder oder Banner anzubringen, um für mehr RESPEKT im Umgang miteinander zu werben. 

Respekt haben: Vor Gewittersturm. Vor wilden Men-
schen und Tieren. Vor dem Universum. Vor einzelligen 
Lebewesen. Vor Unsichtbarem. Vor Zeitung-lesenden 
Menschen.

Respekt bekommen: Für Macht. Für Gebrüll. 
Für Stärke. Für Gewicht. Für nichts.

Respekt verlieren: Durch Erfahrungen. Durch das Leben.
Respekt gewinnen: Durch Erfahrungen. Durch das Leben.

Respekt gibt’s vom Respektieren. Wer respektieren 
kann, hat immer genug davon.

Eingeforderter Respekt ist Furcht – na vielen Dank.
Respekt gibt’s nur freiwillig.
Und nicht zu kaufen, nur geschenkt.
Und nicht zu verdienen, nur zu erhalten.

The respect - Rücksicht
El respeto – Ehrerbietung
Le respect –  Achtung ...

Status? Prestige? Ehre? Würde?  ...

Eher Haltung als Er-Haltung.
Die Haltung, Menschenwürde zu respektieren, immer. 
Es sind immer Menschen.

Respekt aus Gehorsam? Never more!

Respekt ist etwas, das auszuhandeln ist. Auch und 
gerade mit Fremden. Als Frage des Charakters, mittels 
gemeinsamer „sozialer Instrumente“ wie Glaubens-
codes, Medien, Gesetze und Rituale.

Respekt als gegenseitiges Anerkennungsverhältnis.

Respek t ! 
Respekt?

Liebe Leserinnen und Leser, 
diese 28. Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks hat einen besonderen Schwerpunkt: das Thema „Respekt“. 
Wir beteiligen uns damit an der Kampagne „Hessen lebt Respekt“ und freuen uns über eine finanzielle 
Förderung des Landes Hessen. Wie immer schätzen wir Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ideen. Aktuelle 
Meldungen und alle bisher erschienenen Zeitungen können Sie unter www.niederfeld-rundblick.de lesen.
 
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute! * Yeni Yılınızı en iyi dileklerimizle kutluyoruz! *  
Auguriamo a tutti un felice Anno Nuovo! * Para el Nuevo Año les deseamos a todos Vds. Buena Suerte! * 
La mulți ani și un an nou fericit! * Mы жeлаeм Baм в Hoвoм Гoду вceгo caмoгo xopoшeгo! * 
Our best wishes for the new year!

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

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?
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 Aus-
gaben 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 Brief, 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) bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt (IBAN: DE07 
5065 2124 0001 0040 43, BIC: HELADEF1SLS) mit dem Verwendungszweck „Niederfeld-Rundblick“ überwei-
sen. Wenn Sie auf der Überweisung „Spendenquittung“ vermerken, schicken wir Ihnen gern eine solche zu. 
Vielen Dank! Ihre Redaktion
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Im Niederfeld gab es schon vor einigen Jahren einmal ei-
nen türkischen Fußballverein. Dann sind einige Mitglieder 
weggezogen und andere haben ihre aktive Karriere been-
det. So wurde der Club vorübergehend stillgelegt.
Vor knapp zwei Jahren fassten die alten Macher um  
Ergün Kumcu neuen Mut. Der Türkische Sportverein 
(TSV) Seligenstadt wurde reaktiviert, Kumcu ist ihr Mana-
ger. „Wir sind ganz unten wieder eingestiegen, spielen in 
der Kreisliga C“, sagt er. Die Heimspiele finden im städ-
tischen Stadion an der Zellhäuser Straße statt. Dort wird 
auch trainiert.
„Bei unseren Spielen treffen wir häufig auf Vorurteile“, 
berichtet Kumcu. „Neulich bin ich vor Beginn eines Aus-
wärtsspiels im Gespräch mit der Vorsitzenden des gastge-

benden Vereins, als der Schiedsrichter vorbeikommt und 
zu meiner Gesprächspartnerin sagt: ‚Heute geht’s gegen 
die Türken, da werde ich schnell durchgreifen müssen‘“. 
Als die Gastgeberin ihn dann dem Schiedsrichter vorge-
stellt habe, sei der schnell wieder still gewesen. „Da wuss-
te ich, dass wir schon vor Spielbeginn mit 0:1 zurückgele-
gen haben.“ sagt Kumcu.
Gegen Vorurteile und Ausgrenzungen wolle man deutlich 
Position beziehen beim TSV. Deshalb habe man vor zwei 
Jahren auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszustroms ins-
gesamt 15 Geflüchtete im Verein aufgenommen. Leider 
seien viele davon vom Kreis Offenbach aus Kostengrün-
den in Unterkünfte an anderen Orten im Kreis verlegt wor-
den. Zwar kämen noch immer regelmäßig fünf bis sechs 

Geflüchtete zum Training, aktiv in der Mannschaft seien 
aber nur noch zwei.
„Zu Beginn des Jahres 2017 sind wird dann auf die Re-
spekt-Initiative des Jugendbeirats gestoßen“, berichtet 
Ergün Kumcu weiter. Man habe sich in Verbindung mit 
dem Jugendbeirat über die verschiedenen Aktionen zum 
Thema „Respekt“ informiert. 
Und da man auch ein aktives Betriebsratsmitglied in der 
Mannschaft habe, sei schnell ein Kontakt zur Koordinato-
rin der Initiative bei der IG Metall Offenbach, Marita We-
ber, entstanden. „Von dort haben wir einen Satz Trikots mit 
der Aufschrift ‚Respekt!‘ bekommen. Diese Trikots tragen 
wir jetzt immer beim Aufwärmen vor den Fußballspielen“, 
sagt Kumcu. 

Und dann hat der TSV im Sommer im Rahmen eines 
Freundschaftsspiels gegen die SG Hainhausen einen 
Scheck über 1.000 EUR zur Ausstattung der aufgenom-
menen Geflüchteten erhalten. Bei der Schecküberreichung 
waren neben Marita Weber auch noch Stadtverordneten-
vorsteher Dr. Richard Georgi, der Kreisfußballwart Jörg 
Wagner und der Seligenstädter Sportcoach Matthias Eiles 
anwesend.
Kumcu kommt zu dem Schluss, dass gegenseitiger Res-
pekt auf dem Sportplatz sehr wichtig ist. 

„Bei den vielen Emotionen auf und um den Platz müssen 
wir immer wieder für Respekt werben.“

Jürgen Schneider

Aufwärmtrikots mit der Aufschrift „Respekt!“
Der Türkische Sportverein Seligenstadt engagiert sich für respektvollen Umgang auf dem Fußballplatz

Bei der Übergabe des Schecks zur Ausstattung der geflüchteten Mitspieler des Türkischen Sportvereins Seligenstadt (TSV) strahlten die Gesichter und die Sonne um die Wette. 

Unsere Gegner:
Respekt beim Fußball 
Fußball ist die weltweit beliebteste und verbreitetste 
Sportart. Dafür gibt es sicher viele Gründe, zum Beispiel 
den unkomplizierten Rahmen. Man braucht zum Spielen 
nicht viel, nur etwas Platz, einen Ball, vier Gegenstände 
als Torpfosten - früher auf dem Schulhof reichten uns 
die Schultaschen - und ein paar begeisterte Mitspieler. 
Unsere und die globale Begeisterung scheinen auch 
psychologische Hintergründe zu haben. Als Menschen 
sind wir vorgeprägt auf das Bilden von Gemeinschaften 
und gemeinsame emotionale Erlebnisse. Der globale 
Mannschaftsport Fußball ist für uns der spielerische 
Ersatz des Strebens nach Überlegenheit in der Ge-
meinschaft. Wir lieben das Gefühl zu gewinnen, in der 
Gemeinschaft ist das besonders schön. 
Da werden Akteure und Zuschauer zu Verbündeten.
Wo viel Emotion ist, da passiert es leicht, dass die Ver-
nunft aussetzt. Da werden schnell Grenzen überschrit-
ten. Das kann man bei fast jedem Fußballspiel sehen, 
samstags bei Übertragungen aus der Bundesliga oder 
sonntags bei den Spielen der Amateure des Heimatver-
eins. Beleidigende Gesten und Rufe, Aggressionen und 
Tätlichkeiten gegenüber Spielern oder Zuschauern der 
anderen Seite sind nicht selten.
Alle Initiativen zum Thema „Respekt“, auch die von FIFA 
und DFB haben zum Ziel, die Vernunft zu stärken, damit 
sie auch dann noch funktioniert, wenn wir unsere Dosis 
Emotionalität genießen. Es ist doch viel schöner, wenn 
wir aus dem Gegner beim Spiel keinen Gegner fürs 
Leben machen. 
Denn dann werden wir gerne oft gegeneinander spielen, 
und mal haben die Gegner die Glücksgefühle auf ihrer 
Seite, und mal können wir sie ausleben.

Jürgen Schneider

Nach der Übergabe der Teilnahme-Zertifikate: Haji Mahmoud Mohammednur, Jennifer Engelmohr (Flüchtlingsberatung 
Caritas), Sipan Ayub, Despina Bethmage, Maria Was-serheß, Radwan Abram, Zehra Sahin, Karin Effenberger (Koordinatorin 
Flüchtlingsarbeit Caritas), Claudia Bicherl (Erste Stadträtin, Seligenstadt, von links).

Foto:  Sabine Müller

„Ich möchte jetzt etwas zurückgeben“ 
Respekt: 15 ehrenamtliche Integrationslotsen mit Migrationshintergrund zertifiziert

Wie melde ich meine Kinder im Kindergarten an? Wo fin-
de ich einen Kinderarzt? Muss ich zum Elternsprechtag 
in die Schule gehen? Gibt es in der Nähe einen Fußball-
verein, und wie teuer ist eine Mitgliedschaft? Das sind 
Alltagsfragen, die für neu zugezogene geflüchtete Famili-
en oft eine Herausforderung darstellen. Wenn ihnen dann 
eine Ansprechperson zur Seite steht, die sich im Ort gut 
auskennt und die sie auch mal zum Amt begleiten kann, 
sind viele Alltagshürden schnell genommen. 
Nach einer Pressemeldung der Caritas haben sich in 
den Städten Seligenstadt und Rodgau 15 Ehrenamtliche 
auf genau solche Aufgaben intensiv vorbereitet und zu 
„Integrationslotsen“ ausbilden lassen. Angeboten und 
organisiert wurde die mehrwöchige Qualifizierung von 
der Caritas-Flüchtlingsberatung in Kooperation mit den 

Städten Seligenstadt und Rodgau. Die Integrationslot-
sen sollen Geflüchtete dabei unterstützen, sich vor Ort 
schneller zurechtzufinden, Kontakte zu knüpfen und hei-
misch zu werden.
Die Erste Stadträtin Claudia Bicherl überreichte am 17. 
November offiziell und feierlich die Teilnahme-Zertifikate 
an die sieben Absolventinnen und Absolventen in der 
Caritas-Flüchtlingsberatung in der Jakobstraße. 

Karin Effenberger, Teamkoordinatorin der Caritas-
Flüchtlingsberatung im Kreis Offenbach, wies auf eine 
Besonderheit des Projektes „Integrationslotsen“ hin: 
„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir für diese wichtige 
Integrationsaufgabe Ehrenamtliche mit Migrationshin-
tergrund gewinnen konnten; darunter auch einige, die 

selbst auf eine Fluchtgeschichte zurückblicken. Wir glau-
ben, dass sie ein besonderes Gespür für die Situation 
der Neuzugewanderten mitbringen. Durch ihre Erfahrun-
gen und interkulturelle Kompetenz können sie auf ganz 
persönliche Weise zwischen den Kulturen vermitteln und 
Brücken bauen.“ 
Während des Unterrichts habe es zwischen den Schu-
lungsteilnehmenden regen Ideenaustausch gegeben, die 
Atmosphäre sei sehr herzlich gewesen, so Effenberger. 
Vor allem zu kulturellen Themen und zu kultureller Viel-
falt hätten sie intensiv diskutiert. Dazu beigetragen habe 
sicherlich, dass die Gruppenzusammensetzung sehr he-
terogen war: Die vier Frauen und drei Männer aus Seli-
genstadt sind zwischen 26 und 50 Jahre alt und kommen 
aus Afghanistan, Syrien, Griechenland, Peru, Türkei und 
Eritrea. 
Effenberger bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen für 
die große Motivation, Offenheit für neue Themen und 
die Bereitschaft zum gegenseitigen Austausch und zum 
Engagement. Von vielen Seiten habe sie gehört: „Ich war 
selbst fremd in Deutschland und habe viel Unterstüt-
zung und Hilfe erfahren – davon möchte ich jetzt etwas 
zurückgeben.“

Im nächsten Jahr möchte die Caritas weitere Qualifizie-
rungen zu Integrationslotsen für Ehrenamtliche mit Mi-
grationshintergrund anbieten. Wer daran Interesse hat, 
möchte sich bitte mit Frau Effenberger in Verbindung 
setzen:

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

Caritasverband Offenbach
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„Respekt als Grundlage der täglichen Begegnung“
Vor zwei Jahren beschloss der Jugendbeirat die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ nach Seligenstadt zu bringen

Der Jugendbeirat ist ein in Seligenstadt von Jugendlichen 
gewähltes Gremium aus neun bis maximal 21 jungen 
Leuten im Alter von zwölf bis 20 Jahren. Seine Aufgabe 
besteht darin, die Interessen der Seligenstädter Jugend 
gegenüber der Verwaltung und den politischen Gremien 
zu vertreten. Er hat dort zwar kein Stimmrecht, beteiligt 
sich aber am politischen Geschehen durch Anträge, Bera-
tungen und eigene Initiativen.
Im Jahr 2016 kamen die Mitglieder des Jugendbeirats zu 
dem Schluss, etwas gegen die immer weiter um sich grei-
fenden Tendenzen von Intoleranz, Missachtung und Ge-
ringschätzung unternehmen zu wollen. Dabei stießen die 
jungen Leute auf die im Jahr 2006 unter der Schirmherr-
schaft von Bertin Eichler (ehemaliges Vorstandsmitglied 
der IG Metall) und Sandra Minnert (ehemalige Fußballna-
tionalspielerin) gegründete Initiative „Respekt! Kein Platz 
für Rassismus“. Die damalige Sprecherin des Jugendbei-
rats, Beritan Özkur, erklärte: „Wir wollen dem respektlosen 

Wenn es so gut riecht, kommt gute Laune auf: das fröhliche Küchenteam.

Der Sprecher des Jugendbeirats, Frederick Kubin

… und donnerstags zum Culcha Club
Menschen aus verschiedenen Nationen treffen sich zum Austausch im Nachbarschaftshaus
Im Nachbarschaftshaus bin ich unter der Woche mehr-
mals. Da schaue ich unter anderem nach neuen auslie-
genden Flyern und Plakaten. Es könnte ja etwas dabei 
sein, was mich interessiert. Im Sommer fand ich das 
Plakat mit der Überschrift „Culcha Club – Interkultureller 
Treff“. Meine Neugier war geweckt. Ich kenne den „Culture 
Club“ in Hanau, aber der schreibt sich ja anders. Mein 
Übersetzungsprogramm gibt für „Culcha“ auch nichts her, 
weder auf Englisch noch auf Französisch, Spanisch oder 
Italienisch.
Also frage ich bei Verena May nach, Integrationsbeauf-
tragte der Stadt. Sie hat das Plakat unterschrieben. Sie 
erzählt mir, dass sie die Idee hatte, sich mit Migranten und 
Deutschen in einem anderen zwanglosen Umfeld zu tref-
fen als bei Integrations- oder Sprachkursen. „Komm doch 
einfach mal vorbei“, sagt sie. „Dann siehst du, was wir 
hier machen.“ Also habe ich mich aufgerafft, nach mei-
nem Tennis-Training ins Nachbarschaftshaus zu radeln. 
Verena hat sich gefreut und uns bekanntgemacht: Tommi, 
Deutscher, und Sipan, syrischer Kurde, die beiden ar-
beiten als Honorarkräfte im Club. Dann sind da Bassam 
und Omar aus Syrien und der Iraker Nejad. Ulrike, bei der 
Stadt zuständig für Berufswege-Begleitung, kommt auch 
zu den Treffen. Aden und Ahmed stammen aus Äthiopien 
und Alladin aus Libyen. „Hier begegnen sich überwiegend 
junge Männer, die als Flüchtlinge anerkannt sind und ein 
Bleiberecht haben.“  
Firas, ein Syrer, verabschiedet sich an diesem Abend von 
allen. Er hat einen Arbeitsplatz in Ludwigshafen gefunden 

und zieht deshalb um. Dass er es schade findet, die Don-
nerstags-Gemeinschaft verlassen zu müssen, sieht man 
seinem Gesicht an. In der Küche des Bistros stehen Sipan 
und Bassam. Die beiden reichen mir den Ellenbogen zur 
Begrüßung, ihre Hände sind fettig. Es riecht lecker. Die 
zwei Köche bereiten Hähnchenteile im Backteig vor. Dazu 
gibt es köstlichen Gemüsereis, Fladenbrot  und einen ge-
mischten Salat. 
Verena legt Wert darauf, dass im Club möglichst nur 
Deutsch gesprochen wird, damit alle mitbekommen, 
was gesagt wird. Die Herkunft der Teilnehmer sei nicht 
so wichtig, meint Verena. Treffen sollen sich Menschen, 
die achtsam miteinander umgehen und respektieren, dass 
sie unterschiedlichen Religionen angehören. Das ist vor 
allem interessant bei der Zubereitung des abendlichen 
Essens. In der Regel kümmern sich Sipan und Bassam 
um das Kochen. Sie achten darauf, dass sich nichts unter 
den Zutaten befindet, was den Muslimen nicht erlaubt ist.
„Wir entscheiden immer kurzfristig, was gekocht wird“, 
sagt Verena. „Dann wird eingekauft, was für das Gericht 
gebraucht wird. Jeder gibt dazu, was er zahlen kann. So 
finanzieren wir das Essen.“ In der Küche wird nicht nur ge-
kocht, sie bietet auch Raum für Gespräche. Dabei geht es 
nicht nur um die Rezepte. Wieder einmal bin ich erstaunt 
darüber, was ich alles über fremde Menschen erfahre, 
wenn ich ihnen zuhöre und mich auf sie einlasse. 
In der Folgezeit habe ich mich öfter beim Culcha Club 
blicken lassen. Ich durfte dabei nicht alltägliche Gerichte 
genießen, köstliche Rinderleber oder griechische Soufla-

ki. Gemeinsames Speisen ist zwar nicht die Hauptsache, 
aber immer wichtig. Wenn man beim Essen zusammen-
sitzt, kommt man leicht ins Gespräch mit seinen Tisch-
nachbarn. Als immer wiederkehrendes Thema taucht da-
bei auf, wie man die unterschiedlichen Formulare für die 
verschiedenen Behörden ausfüllen muss. Da stehen selbst 
wir Deutsche so manches Mal vor einem Rätsel.
In der Zukunft wollen Verena und ich ab und zu don-
nerstags gemeinsam Musik im Culcha Club machen. 
Vielleicht findet sich ein Teilnehmer, der auch ein Instru-
ment spielt oder mitsingen will. Tommi winkt da schon 
ab: „Mich wollt ihr nicht singen hören“, meint er.  Als ich 

im November einen Donnerstagsbesuch absagen wollte, 
um am Ökumenischen Gottesdienst zur Reichspogrom-
nacht in Sankt Marien teilzunehmen, war ich überrascht, 
dass der Vorschlag kam, gemeinsam dorthin zu gehen. 
Mit zehn Personen marschierten wir zur Kirche. Dort gab 
es einige verblüffte Gesichter: Migranten nahmen an dem 
deutschen Gedenktag teil. Das Thema, um das es ging, 
war ja wohl ein gemeinsames: Frieden. Natürlich hatten 
wir darüber gesprochen, warum dieser Gottesdienst jedes 
Jahr an diesem Tag stattfindet. Ich bin guter Hoffnung, 
dass ich donnerstags auch weiterhin die eine oder andere 
Überraschung erleben werde.                   Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Was wird aus dem Offenen Jugendtreff?
Der Offene Jugendtreff im Nachbarschaftshaus ist noch 
immer zu. Im Oktober 2016 hatte die Offenbach-Post 
über die bereits seit geraumer Zeit bestehende Schlie-
ßung berichtet. Die gestiegenen Anforderungen im 
Amt für soziale Infrastruktur bei gleichbleibender oder 
geringerer Personalausstattung seien die Gründe, hieß 
es damals.
Da die wohngebietsnahe Einrichtung eines Offenen 
Jugendtreffs ein wichtiges Argument für den Bau des 
Nachbarschaftshauses im Jahr 2010 war, hatte der 
Niederfeld-Rundblick Ende vergangenen Jahres die 
Verwaltung der Stadt Seligenstadt folgendes gefragt: 
„Gibt es Pläne zur Wiederbelebung des Jugendclubs? 
Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann wäre damit zu 
rechnen?
Hier die Antwort, die uns am 12. Januar 2017 erreichte: 
„Im Rahmen der kommunalen Jugendarbeit arbeitet un-
ser Kinder- und Jugendbüro neben der Betreuung des 
Jugendbeirates und der Durchführung der Sommer-
ferienspiele auch in vielen anderen Bereichen. Hierzu 
gehören zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe, die Ein-
zelfallhilfe, die Elternarbeit und die Hilfe beim Übergang 
von der Schule in den Beruf. Ein weiterer Bestandteil 

davon war der Offene Jugendtreff, der in dieser Form 
seit über einem Jahr nicht mehr stattfindet. Ob und in 
welcher Form er wieder eingerichtet wird, das gilt es in 
Ruhe zu überlegen. Möglichkeiten und Formate bieten 
sich hier viele an.“
Am 26. September haben dann zwei junge Männer aus 
dem Niederfeld einen Brief an den Bürgermeister Dr. 
Daniell Bastian geschrieben. Das Schreiben wurde von 
weiteren sieben Jugendlichen mitunterzeichnet. In dem 
Brief schildern die jungen Leute ihre Situation durch feh-
lende Möglichkeiten für ein angemessenes Beisammen-
sein seit der Schließung des Offenen Jugendtreffs. Unter 
anderem betonen sie, dass sie weder Kinderspielplätze 
noch Junkie-Treffs für geeignete Alternativen halten. Sie 
bitten daher um die Wiedereröffnung des Offenen Ju-
gendtreffs im Nachbarschaftshaus.
Im Oktober hat der Bürgermeister auf das Schreiben re-
agiert und die zwei Autoren zu einem Gespräch in das 
Rathaus eingeladen. Von diesem Gespräch berichteten 
die jungen Leute, dass es sehr offen und angenehm ge-
wesen sei, dass aber keine Zusagen zur Wiedereröffnung 
des Jugendtreffs gemacht worden seien.
Inzwischen befasst sich auch der Jugendbeirat der Stadt 

Kommentar:

Da schreiben junge Leute mit sichtbarer Mühe 
einen Brief an den Bürgermeister, und der lädt 
sie daraufhin zu einem Gespräch ein. Das nötigt 
Respekt ab für beide Seiten, da darf man sagen: 
„Das habt ihr gut gemacht!“ Schade nur, dass 
es überhaupt so weit kommen musste und dass 
noch immer nichts passiert ist.
Denn die Ursachen für die Schließung des Offe-
nen Jugendtreffs und die begrenzte Bereitschaft 
zur Korrektur des Fehlers sind ganz offensichtlich 
die im Laufe der Zeit geänderten Prioritäten. 
Am Anfang war das nämlich alles ganz anders. 
Einer von mehreren wichtigen Gründen für 

Verhalten auf jeder Ebene entgegensteuern, weshalb wir 
uns dazu entschlossen haben, den Leitgedanken der Initi-
ative insbesondere in Form von Bannern und Plakaten in 
unsere Umwelt hinauszutragen“.
Der jetzige Sprecher des Jugendbeirats, Frederick Kubin, 
berichtet stolz über die bisherigen Erfolge: „Auf unsere In-
itiative hin wurde das Schild mit dem Slogan des Projekts 
am Rathaus und an mehreren Seligenstädter Schulen und 
Sportstätten angebracht.“ Im Rahmen eines Handball-Be-
nefizspiels der TGS Seligenstadt wurde das Schild in An-
wesenheit von Landrat Oliver Quilling an der Großsport-
halle der Einhardschule aufgehängt. Zurzeit arbeite man 
daran, möglichst alle örtlichen Schulen und Sportstätten 
damit zu bestücken. 
Gut zu ihrer Initiative habe gepasst, dass die Hessische 
Landesregierung das Jahr 2017 unter das Motto „Hessen 
lebt Respekt“ gestellt hat. Das habe den Zugang zu den 
zuständigen Behörden erleichtert. „Außerdem gab es auf 

Initiative des Jugendbeirats im vergangenen Jahr einen 
Plakatwettbewerb zu dem Thema an der Einhardschule“, 
berichtet Kubin. Die Plakate wurden auf dem Schulfest 
vorgestellt und in der Schule ausgehängt. Mehrere Ex-
ponate hat der Jugendbeirat auch am diesjährigen „Tag 
der offen Tür“ der Einhardschule am 17. November wieder 
gezeigt.
Sehr froh sei man im Sommer über die spontane Reaktion 
des Türkischen Sportvereins Seligenstadt gewesen, der 
sofort seine Bereitschaft erklärt hatte, die Initiative zu un-
terstützen. Über diese gemeinschaftliche Aktion berichtet 
der Niederfeld-Rundblick in dieser Ausgabe auf Seite 2.
„Für uns ist das Thema ‚Respekt‘ auch in den kommenden 
Jahren von großer Bedeutung“, sagt Kubin. „Wir haben 
vor, mit neuen Ideen und weiteren Initiativen auch in Zu-
kunft für den Respekt als Grundlage der täglichen Begeg-
nung aller Mitmenschen zu werben.“

Jürgen Schneider

Seligenstadt mit dem Fall. In der öffentlichen Beiratssit-
zung am 20. November wurde über das Schreiben und 
den geschlossenen Jugendtreff gesprochen. Eine Kopie 
des Schreibens wurde zur Einsicht herumgereicht. Be-
schlossen wurde, zu den jungen Leuten Kontakt aufzu-
nehmen und die Klärung des Anliegens voranzutreiben.

Jürgen Schneider

den Bau des Nachbarschaftshauses, für seine 
Standortwahl und seine Finanzierung war die 
Verlegung des Offenen Jugendtreffs in das 
Wohngebiet Niederfeld. Denn den Treff gab es 
schon vorher, unter schlechteren Bedingungen 
und am falschen Ort, nämlich gegenüber dem 
Pumpwerk an der Steinheimer Straße. 
Seither hat sich die Situation der Jungendlichen 
aus dem Niederfeld nicht verändert, aber die 
Sicht der Verwaltung zur Nutzung des Nach-
barschaftshauses hat sich verändert. Nicht nur 
wurden dorthin Ämter verlegt, deren Aufgaben-
bereiche über den Stadtteil hinausreichen, es 
wurden auch mit der Einstellung des Jugend-
treffs zentrale Aufgaben des Nachbarschaftshau-
ses zugunsten der Finanzierung anderer sozialer 
Aufgaben gestrichen.
Natürlich kann man die Probleme der Verwal-
tung im Umgang mit begrenzten Finanzmitteln 
verstehen. Aber nur deshalb eine entscheidende 
soziale Aufgabe an einem eigens dafür geschaf-
fenen und dafür finanzierten Ort nicht mehr 
wahrzunehmen, weil man weniger politischen 
Gegendruck erwartet, finde ich falsch und ge-
genüber der betroffenen Zielgruppe sehr 
respektlos.                                   Jürgen Schneider

Foto:  Jürgen Schneider
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Gudrun Störger (62), seit April 2000 Rektorin der 
Konrad-Adenauer-Schule (KAS), zu deren Einzugs-
bereich auch das Niederfeld gehört, wird zum 1. 
Februar 2018 in den Ruhestand gehen. Im Inter-
view mit Sabine Müller zieht sie Resümee über ihr 
Berufsleben: 

Frau Störger, wie haben Sie ursprünglich als Schulleite-
rin die KAS übernommen, wo steht sie heute?     
Die KAS war eine dreizügige Grundschule (drei Klas-
sen pro Jahrgangsstufe) mit etwa 300 Kindern. Das 
Kollegium bestand aus 13 Personen. Die Abteilung 
mit dem Förderschwerpunkt Sprachheilschule war im 
Aufbau, die Vorklasse befand sich in den Räumen der 
Don-Bosco-Schule. Die Betreuung stand unter der Trä-
gerschaft des Kreises Offenbach. Im Laufe der Jahre be-
stand die Abteilung aus vier Klassen, und die Vorklasse 
zog in die ehemalige Hausmeisterwohnung ein. 1998 
übernahm die Stadt Seligenstadt die Trägerschaft der 
Betreuung in der KAS als erster Grundschule in Seligen-
stadt. Die Zahl der angemeldeten Kinder erhöhte sich 
von 50 auf 100. 2009 wurde die KAS Ganztagsschule 
(Pädagogische Mittagsbetreuung Profil 1: Die Kinder 
können an drei Tagen in der Woche bis 14.30 Uhr in 
der Schule bleiben). Sie können in der Schule essen, 
Hausaufgaben machen, erhalten Förderung, spielen und 
besuchen AGs. 
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen 
wurde aufgebaut: Kooperation mit der Musikschule Se-
ligenstadt-Hainburg-Mainhausen e. V. mit finanzieller 
Unterstützung des Landes Hessen, Kooperation mit Se-
ligenstädter Vereinen zur Bildung von Sport-AGs, weite-
re Angebote wie Zauberei, Yoga für Kinder, Töpferkurse.
Mittlerweile unterrichten 23 Lehrkräfte an der KAS. Die 
Schülerzahl ist mit kleineren Schwankungen konstant 
geblieben. 
Im Rahmen des Projekts PPP  (Public Private Partner-
ship) wurde die Schule im Jahr 2006 komplett saniert. 
Die Außenfassade, die Fenster und Türen wurden kind-
gerechter und der bauliche Zustand wurde immens ver-
bessert. 
2009 wurde der Förderverein gegründet, der maß-
geblich zu weiteren Verbesserungen beigetragen hat: 
Spielgeräte auf dem Schulhof, ein großer Spielcontai-
ner, Übernahme des Mittagessens, Anschaffung von 
Lernmaterial.
     
Welche Ziele als Schulleiterin haben Sie erreicht? Wo 
müssen Sie einen Misserfolg anmelden?         
Wichtig war mir immer die pädagogische Weiterent-
wicklung der Schule: Kompetenzorientierter, individuell 
auf jedes Kind abgestimmter Unterricht; gute Teamarbeit 
im Lehrkollegium; ein Schulklima zu schaffen, damit alle 
(Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern) Freude an der 
Arbeit haben; wertschätzend mit allen Mitgliedern der 
Schulgemeinde umzugehen; die Schule zu einer Stätte 
des Lebens und Lernens weiterzuentwickeln (Ganztags-
schule in gebundener Form); gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen Schulgremien; Zusammenar-
beit mit außerschulischen Institutionen (zum Beispiel 
Vereine, Musikschule, Kitas, Stadt, Schulträger, Schul-
amt, Feuerwehr). 
Ich bin der Meinung, dass ich meine Ziele erreicht habe 
- mit einer Ausnahme: Wir haben in der Entwicklung der 
Ganztagsschule seit Jahren einen Stillstand. Die Vision, 
eine Ganztagsschule in gebundener Form zu werden, 
blieb leider bedingt durch die fehlenden räumlichen 
Ressourcen unerfüllt. 
     
Hat sich Ihrer Meinung nach „Kindheit“ verändert? Sind 
Sie auch der Meinung, dass „Kindheit“ immer mehr ins-
titutionalisiert wird? Wie haben sich die Kinder dadurch 
verändert? 
Kindheit hat sich im Laufe meiner 30-jährigen Tätigkeit 
dahingehend verändert, dass die Kinder mehr Medien 
ausgesetzt sind, die familiären Situationen sich verän-
dert haben und die Kinder länger an der Schule verwei-

len, das heißt in die Betreuung gehen beziehungsweise 
den Ganztag besuchen. 
Kindheit wird mehr institutionalisiert, allerdings sehe 
ich das nicht negativ, wenn die Freizeit der Kinder zu 
den Verpflichtungen in einem gesunden Verhältnis 
steht. Kinder sollten in einem spielerischen Umgang, 
mit kreativen Tätigkeiten und viel Bewegung in ihrer 
Entwicklung gefördert werden. Dazu gehört zum Bei-
spiel Sport in einem Verein, um sich zu bewegen und 

teamfähig zu werden oder sich musikalisch zu betätigen, 
wie im Chor zu singen oder ein Instrument zu erlernen. 
Freies Spiel hat aber einen ebenso großen Stellenwert 
zu einer gesunden Entwicklung. 
Teilweise sind die Kinder heute in ihrer Entwicklung 
weiter als die Grundschulkinder früher, aber wenn die 
negativen Einflüsse überwiegen, kommt es zu einem 
Verhalten, dass die Entwicklung hemmt, wie zum Bei-
spiel wenig Ausdauer, kürzere Konzentrationsphasen, 
motorische Unruhe, was zu Lernproblemen führen kann. 
     
 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Respekt“? Welche 
Rolle spielt er an Ihrer Schule? Wie wird versucht, ihn 
zu realisieren? 
Respekt bedeutet Achtung, Höflichkeit, Anerkennung, 
Fairness, Autorität und Toleranz. Respekt in der Schule 
bezieht sich auf das Verhalten der Schüler/innen unter-
einander wie auch für die Beziehung zwischen Lehrkräf-
ten und Schulkindern. Es geht um einen freundlichen 
Umgangston, andere ausreden lassen, keine Schimpf-
wörter benutzen, sich nicht weh tun, weder mit Worten 
noch mit körperlicher Aggression, Regeln einhalten und 
Aufträge durchführen. Respekt hat auch viel mit Empa-
thie zu tun, also mit der Fähigkeit und Bereitschaft, sich 
in andere hineinzuversetzen und ihre Gefühle wahrzu-
nehmen. 
Wir haben es heute in der Schule leider bei einigen 

Schülern mit vermehrter Respektlosigkeit zu tun, so 
dass das Thema „Respekt“ intensiver in das Schulleben 
Einzug hält. Das Thema wird in mehreren Fächern be-
handelt, es gibt Klassensprecherstunden, die Klassen-
räte beschäftigen sich damit, im Rahmen des sozialen 
Lernens wird das Thema besprochen und es finden 
Vollversammlungen statt. Ich als Schulleiterin spreche 
mit einigen Schülern/innen persönlich über ihr Verhal- 
ten und versuche gemeinsam mit ihnen, Lösungen zur

Verbesserung des Verhaltens zu finden. Es ist wichtig, 
dass wir Pädagoginnen die Kinder respektieren und ih-
nen klarmachen, dass wir sie nicht ablehnen, sondern 
dass wir gemeinsam an einer Veränderung ihres Ver-
haltens arbeiten müssen, wozu sie auch einen großen 
Beitrag leisten können und müssen. 
     
Wie hat sich die Rolle der Lehrer/innen verändert? 
Sie agieren nicht nur als Pädagog/innen und es kommen 
auch immer mehr Aufgaben auf sie. Grundschullehrer/
innen sind unter anderem auch Sozialarbeiter/innen, 
Psycholog/innen, Vertraute, Motivierende und mehr. Sie 
müssen sich heutzutage über die vermehrt auftretenden 
Allergien informieren und gegebenenfalls handeln. Be-
dingt durch die Inklusion müssen sie sich intensiver mit 
der sonderpädagogischen Förderung befassen, Förder-
pläne schreiben, vermehrt Elterngespräche führen und 
mit Förderschullehrkräften koordinieren. Sie bekommen 
immer wieder Flüchtlingskinder in ihre Klasse, die sie 
sowohl psychologisch als auch sprachlich unterstützen 
müssen. Auch die Anforderungen an den Unterricht 
haben sich verändert. Des Weiteren haben Lehrkräfte 
in der Grundschule früher vormittags unterrichtet. Nun 
gibt es die Unterrichtsverpflichtung im Ganztag und es 
finden auch vermehrt am Nachmittag Besprechungen, 
Gespräche, Aktivitäten oder Veranstaltungen statt. 
Wer heutzutage Lehrer/in wird, weil der Beruf gut mit der 

Familie vereinbar ist und man viele Ferien hat, der hat 
den Beruf verfehlt. Zu diesem Beruf gehört großes En-
gagement, Empathiefähigkeit, Fleiß, die Fähigkeit, mit 
Menschen umzugehen, sich ständig auf Neuerungen 
einzulassen, Bereitschaft zur Konzeptentwicklung, Kon-
fliktfähigkeit, Kritikfähigkeit und Fortbildungen zu besu-
chen. Manche Schicksale von Kindern trägt man auch 
mit sich nach Hause und es gibt Zeiten, in denen man an 
seine Grenzen stößt. Die Arbeit von Lehrer/innen sollte 
von der Gesellschaft stärker anerkannt werden. 
     
Würden Sie heute noch mal den Beruf der Lehrerin 
ergreifen? Würden Sie sich noch mal als Rektorin be-
werben? 
Lehrerin ist mein Traumberuf. Ich kann ohne zu zögern 
sagen, dass ich diesen Beruf immer wieder ergreifen 
würde. Die Arbeit mit Kindern macht mir großen Spaß. 
Kinder sind so wichtig und jede Minute, die man sich 
mit ihnen beschäftigt, ist es wert. Die Beschäftigung mit 
und den Kontakt zu den Kindern werde ich am meisten 
vermissen. 
Ob ich mich noch einmal als Rektorin bewerben würde, 
ist schwieriger zu beantworten. Ich habe diese Arbeit 20 
Jahre lang gerne gemacht. Allerdings fühle ich mich in 
den letzten Jahren immer mehr als Verwaltungsbeamtin. 
Das ist nicht mein Ziel gewesen. Die Arbeit mit dem Kol-
legium, mit den Kindern und Eltern, die Weiterentwick-
lung der Schule, Stundenpläne erstellen, die Kooperati-
on mit außerschulischen Institutionen, um den Kindern 
tolle Freizeitmöglichkeiten am Nachmittag zu bieten, die 
Arbeit im Förderverein und in den schulischen Gremi-
en hat mir großen Spaß gemacht. Ich übernehme gerne 
Verantwortung und liebe es, zu organisieren. In einem 
Elternbrief im Jahr 1999 schrieb die Kultusministerin 
Karin Wolff: „Schulleiter sind Repräsentanten, Mana-
ger, Controller, Marketing-Beauftragte, Konfliktberater, 
Organisatoren und Sponsorensucher in einer Person – 
neben ihrer pädagogischen Profession.“ Dieses Zitat ist 
18 Jahre alt. 
Diese Aufgaben sind vielfältig, aber haben im weitesten 
Sinne mit Pädagogik zu tun. Aber viele Aufgaben, die 
in den letzten Jahren dazu gekommen sind, könnten 
Verwaltungsbeamte übernehmen. Dann würde ich mich 
noch mal bewerben. 
     
Wann und wie nehmen Sie Abschied? Und mit welchen 
Gefühlen scheiden Sie aus? 
Meine Verabschiedung findet am Dienstag, 30. Januar 
in einer offiziellen Feier statt. Von den Kindern nehme 
ich am Mittwochvormittag Abschied. 
Ich gehe mit sehr gemischten Gefühlen. Einerseits freue 
ich mich auf den Ruhestand, denn ich bin sicher, dass 
es der richtige Zeitpunkt ist. Andererseits kann ich mir 
noch nicht vorstellen, nicht mehr an meinem Schreib-
tisch zu sitzen, nicht mehr die Geschicke der Schule zu 
lenken, nicht mehr für die Kinder da zu sein, nicht mehr 
mit dem Kollegium, der Schulsekretärin Olivia Beinenz 
und dem Hausmeister Robert Wirth zusammen zu arbei-
ten. Im Herzen ist es „MEINE Schule“, der ich alles Gute 
und eine/n passende/n Nachfolger/in wünsche. 

Wie planen Sie die Zeit danach: Ist weiteres Engagement 
mit Kindern vorgesehen? 
Zunächst einmal werde ich vermehrt Zeit mit meinen 
Enkeln verbringen. Das ist ganz klar. 
Aber in den ersten Monaten nach meinem Ausscheiden 
möchte ich mich auch mal um mich und meine Bedürf-
nisse kümmern. Die KAS war mir so wichtig, dass ich 
oft auch abends oder am Wochenende gearbeitet habe. 
Ich möchte mich sportlich betätigen, verreisen, auch 
mal nichts tun und die Seele baumeln lassen. 
Nach einer gewissen Zeit möchte ich mich gerne eh-
renamtlich engagieren, sei es im Bereich der Schule 
(zum Beispiel Leseoma) oder in anderen Bereichen. In 
Seligenstadt finden sich sicherlich genügend Möglich-
keiten. 

Interview: Sabine Müller

„Im Herzen ist es meine Schule“
Interview mit Gudrun Störger, die seit dem Juli 2000 die Geschicke 
der Konrad-Adenauer-Schule lenkt und nun ihren Abschied plant

Schulleiterin Gudrun Störger: „Respekt hat auch viel mit Empathie zu tun, also mit der Fähigkeit und Bereitschaft, sich in 
andere hineinzuversetzen und ihre Gefühle wahrzunehmen.“

Foto: Sabine Müller
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Im Frühsommer erreichte uns der Brief einer Niederfelde-
rin zu „Verdreckte Spielplätze in der Berliner Straße sowie 
in der Danziger Straße“. Im Spätsommer trafen sich zwei 
Redaktionsmitglieder mit Cindy Hild, Mitte 30, und ihrem 
sechsjährigen Sohn am Ort des Geschehens an der Berli-
ner Straße. Schon die Suche nach einem Sitzplatz führte 
direkt ins Thema: Die erste Sitzgruppe aus Holz bestand 
aus einem Tisch und nur noch einer Bank, die jedoch mit 
vielen erdigen Schuhabdrücken gerade keine Sitzbank 
war; der Boden übersät mit allerhand Abfall. Dieser Spiel-
platz ist der größte der drei städtischen im Stadtteil und 
wurde im Zuge des Förderprogramms „Soziale Stadt“ mit 
dem Architekten Dirk Schellhorn und Leuten vor Ort mit-
tels einer „Zukunftswerkstatt“ entworfen und gebaut. Die-
se Phase hat lange gedauert. Später war die Kletterwand 
gesperrt. Nun ist der Platz gut eingerichtet, eingewachsen 
und besucht. „Wir sind froh, hier so direkt am Spielplatz 
zu wohnen, aber der Zustand des öffentlichen Platzes 
mit Müll, soweit das Auge sehen kann, ist ein Problem“, 
sagt Cindy Hild. „Trotz Mülltonnen liegt überall welcher. 
Es sind nicht nur Teenager, auch Erwachsene lassen ihre 
Abfälle zurück. Ich sammele immer wieder Glasscherben 
an der Rutsche auf, die für Kinder doch eine Gefahr sind! 
Zigarettenstummel, Verpackungen liegen herum. Und 
auch Biomüll, die Schalen der Sonnenblumenkerne hier, 
gehören nicht überall hin.“  
Unsere Fragen, ob die starke Nutzung des Platzes das 
Problem sei oder der Besuch vieler „Auswärtiger“ verneint 
sie. „Die Leute hier kommen aus der Nähe, und es gibt 
kaum Probleme untereinander oder mit Anwohnenden. Es 
ist schön hier, aber der Zustand ist kein gutes Vorbild. Es 
kommt immer Müll dazu, wenn schon viel herum liegt. 
Das kann man gut an den Sperrmüllresten sehen, die 
wachsen an der Straße direkt, wenn nicht alles mitge-
nommen wurde.“ Die Wege würden regelmäßig von Mit-
arbeitenden der Nassauischen Heimstätte, der Eigentüme-
rin dieser Häuser, gereinigt, aber der Spielplatz sei halt 
städtisch. Was für sie kein Grund ist, sich nicht darum zu 
kümmern. „Deshalb habe ich dem Niederfeld-Rundblick 
geschrieben. Ich erwarte mein zweites Kind und möchte 

„Wo bleibt da der Respekt vor den Jüngsten?“ 
Verdreckte Spielplätze im Niederfeld bewegen junge Mutter

Abfall liegt herum, obwohl Müllbehälter nicht weit weg sind. 

Foto: Ergün Kumcu

Wir haben folgende Fragen an die Stadtverwaltung gestellt:
Welche Spielplätze im Niederfeld sind städtisch und wel-
che gehören zum Beispiel zur Nassauischen Heimstätte?
In welchem Turnus werden die Spielplätze gepflegt und 
gereinigt? Gibt es dabei Unterschiede zwischen den Stadt-
teilen, entsprechend der Frequentierung beispielsweise?
Welche Kosten entstehen für Einrichtung, Instandhaltung, 
Reinigung und Pflege der Spielplätze?

Hier sind die Antworten: Die Stadt Seligenstadt unterhält 
im Bereich Niederfeld folgende drei Spielplätze:

1. Spielplatz Berliner Straße 39-43: mit einer Spielfläche 
von 1.289 m²
2. Spielplatz Danziger Straße: mit einer Spielfläche 

von 736 m²
3. Spielplatz Karlsbader Straße: mit einer Spielfläche 
von 366 m² 
Der Spielplatz Berliner Straße ist aufgrund seiner Ausstat-
tung mit Kletterfelsen, Gummi- und Tunnelrutsche und 
großem Trampolin für ältere Kinder ab ca. 8 – 15 Jahren 
geeignet. Der Spielplatz wird stark frequentiert, u.a. von 
Betreuungsgruppen der benachbarten Schulen.  
Der Spielplatz in der Danziger Str. ausgestattet mit Was-
serspielanlage, kleinem Aussichtsturm, Hangrutsche und 
diversen Balanciergeräten wird stärker von jüngeren Jahr-
gängen (ca. 3 – 10 Jahre) genutzt. Die Nutzung dieses 
Spielbereiches geschieht durch die Anwohner und diverse 
Kindergartengruppen.

Ina, Lena und Emily (von links) sind stolz darauf,  in diesem Schuljahr Pausenengel sein zu dürfen.

Pausenengel 
in der Konrad-Adenauer-Schule

Der kleinste Spielplatz in der Karlsbader Straße  wird auf-
grund der eingeschränkten Ausstattung (kleine Rutsche 
und Wipptiere) nur von wenigen jüngeren Kindern (3 - 
max. 8 Jahre) besucht.
Alle städtischen Spielplätze werden auf Grundlage einer 
Dienstanweisung aus dem Jahre 2003 von städtischen 
Mitarbeitern betreut. So werden die Spielgeräte wöchent-
lich einer Sicht- und Funktionskontrolle und alle vier Wo-
chen einer eingehenden Wartungs- und Verschleißkont-
rolle unterzogen. Neben der Spielgerätekontrolle wird die 
gesamte Spielplatzanlage regelmäßig gereinigt (Papier-
korbleerung) und die Anpflanzung geprüft und gepflegt.
Zu den Spielplätzen der Nassauischen Heimstätten kön-
nen wir keine detaillierten Aussagen vornehmen.

Pausenengel helfen Kindern Streit in der Pause zu 
schlichten. Kinder aus den 4. Klassen werden zu Pau-
senengeln ausgebildet. Immer drei bis vier Kinder aus 
einer Klasse laufen in den Pausen umher und helfen den 
Lehrerinnen bei Konflikten. 
Manche Kinder rennen jedoch vor den Pausenengeln 
weg, weil sie vor ihnen keinen Respekt oder weil sie 
Angst vor einer Bestrafung haben. Das ist sehr schade, 
weil wir ihnen nur helfen wollen. Manche beachten uns 
jedoch nicht und machen mit ihren Streitigkeiten einfach 
weiter.
Zuerst versuchen die Pausenengel den Konflikt mit Wor-
ten zu schlichten. Wenn das nicht hilft oder ein Kind 
wieder Streit anfängt, dann holen sich die Pausenengel 
Unterstützung bei den Lehrerinnen. 
Dennoch sind wir gerne Pausenengel, denn die meisten 
Kinder lassen sich helfen und es bereitet uns Freude, an-
deren zu helfen.                                               Ina & Mia

nicht wie jetzt schon lieber zu den Spielplätzen am Main 
gehen, die wie aus dem Ei gepellt erscheinen. Ob die öfter 
gepflegt werden? Besucht werden sie doch auch stark.“ 
Es ist ein milder früher Abend, kleine Gruppen junger Ju-
gendlicher und Grundschulkinder treffen sich, der Platz 
ist gut aufgeteilt. Kleinere Kinder spielen mit dem im Bo-
den eingelassenen Trampolin, größere klettern und rut-
schen, junge Pärchen spazieren herum. Kleine Zweigreste 
sind Spuren der Pflanzenpflege dieser Woche, der Abfall 
ist noch da. 
„Eine Familie hat kürzlich in einer Tüte ihre Abfälle alle 
wieder mitgenommen. Ein seltener Anblick“ erzählt Cindy 
Hild weiter. „Der Spielplatz an der Danziger Straße sieht 
auch so aus. Bei dem zwischen den Hochhäusern ist es 
besser, der ist auch gut einzusehen. Und vielleicht nicht 

städtisch.“ „Nein“, stellt sie fest, „es liegt nicht an den 
Leuten und am Stadtteil.“ Ältere Jugendliche vermissten 
wohl ihren offenen Treff, hielten sich aber eher am Platz 
der Freundschaft oder am Nachbarschaftshaus auf.  „Wir 
haben hier hauptsächlich Stammgäste, die viel mehr ver-
packte Sachen mitbringen als früher.“ An einer weiteren 
Sitzgruppe knabbern junge Mädchen fröhlich Sonnen-
blumenkerne. „Ich möchte Respekt für die Kinder hier 
auf diesem Spielplatz und keine Gefahren. Sowas wie 
Wertschätzung. Eine Nachbarschaftsinitiative vielleicht, 
gemeinsames Entmüllen, Spielplatzpatenschaften wie in 
anderen Orten könnten was verbessern. Ich mache gerne 
mit. Und die Stadt könnte uns unterstützen, mit frischem 
Sand mal wieder, zum Beispiel.“

                                Claudia Hegemann, Ergün Kumcu

Das wollte unsere Stadtteilzeitung wissen. 
Zwei Menschen haben dazu am Platz der 
Freundschaft geantwortet:

Thomas Blasi:       
Junge Leute sollten vor Älteren Respekt     
                         haben. Dass es  
         oft nicht der  
                Fall ist, habe  
                          ich schon  
                           selbst erlebt.  
                  Als Junge 
           und Alte 
                            sich stritten, 
    bin ich 
            dazwischen  
                       gegangen, wollte 
schlichten. Dann bin ich selbst von 
den Jungen verbal bedroht worden, 
so dass ich Angst bekommen habe. 
Unter Respekt verstehe ich auch den 
ehrlichen Umgang miteinander, zum 
Beispiel sollte man das, was man 
sagt, auch so meinen, nicht dem 
anderen nach dem Mund reden. 
Wichtig finde ich auch einen respekt-
vollen Umgang mit Kranken, denn 
sie haben genug Sorgen. 

Laila Cannone:  
Ich bin Rollstuhlfahrerin und erlebe         
oft herabwürdigendes Verhalten von  
den anderen. Das geht so weit, dass 
                        man als halber 
                        Mensch gesehen  
                        wird. Von Roll 
                        stuhlfahrern  
                        wird erwartet, 
         dass sie auf 
                           der Straße 
                           Hindernissen  
                           ausweichen.  
            Manchen 
                           sind Dinge 
wichtiger als das menschliche Mitei-
nander. 
Zum Beispiel schauen sie während 
eines Gesprächs auf ihr Handy. Das 
Materielle überwiegt alles. Tiere gehen 
respektvoller mit Menschen um als 
diese miteinander. 

Ergün Kumcu

?„Was ist

  Respekt für
 Sie“ 
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Erkältungstrank – zur Vorbeugung & Genesung:
Ein paar Zentimeter frischen Ingwer schälen und 
in dünne Scheibchen schneiden. Wasser für eine 
große Tasse aufkochen und den Ingwer (zuge-
deckt) etwa zehn Minuten sanft darin köcheln 
lassen. Dann etwas abkühlen lassen und den Saft 
von einer ausgepressten (Bio-)Zitrone und Honig 
(nach Geschmack) dazu. Schmeckt lecker und ist 
gesund!

Küssen für ein starkes Immunsystem: Küssen ist 
wie eine kleine Immunsystem-Therapie für zwi-
schendurch. Rund 4000 Bakterien werden dabei 
ausgetauscht – so muss sich der Körper auf Kei-
me einstellen und  trainiert so das Immunsystem.

Lippen- und Handpflege im Winter: Um spröden 
und rissigen Lippen und Hände vorzubeugen, über 
Nacht gut pflegen. Die Lippen vor dem Schlafen-
gehen mit einer dicken Fettschicht (z.B. Vaseline) 
eincremen. Hände ebenfalls kräftig eincremen (gut 
sind Produkte mit Bienenwachs) und dünne Baum- 
wollhandschuhe darüber ziehen, damit die Creme 
einziehen kann und nicht die Bettwäsche ver-
schmutzt. Beim Waschen keine alkalischen Sei-
fen verwenden, sondern welche mit einem pH-
Wert von etwa 5,5.

Zeitspartipps beim Einkauf: Test haben bewiesen: 
Die meisten Rechtshänder entscheiden sich beim 

Einkaufen unbewusst für die rechte Kasse. Des-
halb lieber die linke Kasse wählen. Wenn vorwie-
gend junge Leute in der Warteschlange stehen, 
geht das Packen des Einkaufswagens und das 
Bezahlen oft schneller. 

Sauerkraut selbst machen: Es lohnt sich, mehrere 
Köpfe zu verarbeiten. Dazu pro kg Weißkohl 15 g 
Salz und nach Belieben Gewürze wie Kümmel, 
Wacholder und Lorbeer besorgen. Weißkohl wa-
schen, äußere Blätter entfernen, vierteln und bis 
auf den Strunk in feine Streifen schneiden oder 
hobeln. Kohl, Salz und evtl. Gewürze abwech-
selnd in einen Tontopf schichten. Kohl dann mit 
einem Holzstößel kräftig stampfen, sodass die 
Flüssigkeit austritt. Er sollte vollständig mit Flüs-
sigkeit bedeckt sein, bei Bedarf noch mit leicht 
gesalzenem Wasser auffüllen. Äußere Kohlblät-
ter auf den Kohl legen. Mit einem Holzbrett und 
Konserven oder Steinen beschweren, sodass der 
Kohl gepresst wird. Mit einem Deckel verschlie-
ßen und an einem dunklen Ort 1 bis 2 Wochen 
ziehen lassen (nach Geschmack auch etwas län-
ger für ein kräftigeres Aroma).

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

Auf Zuruf schwenkten alle ihre blauen Karten und jubelten.

Mit dem Stück „Das blaue Märchen“ gastierte das Schnurz-
theater im September im Seligenstädter Niederfeld. 
Dazu hatte der Kinderclub der Evangelischen Kirchege-
meinde in Kooperation mit der Stadtteilzeitung „Nieder-
feld-Rundblick“ Kinder und Erwachsene eingeladen. Das 
Schnurztheater besteht bereits seit 20 Jahren. Uta Stoltze 
und Ekkehart Voigt spielen die Stücke, die in der Haupt-
sache für Schulen und Kindergärten im hessischen Raum 
gedacht sind. Beheimatet sind die beiden im Kreis Lim-
burg-Weilburg.
Etwa 150 Menschen hatten den Weg zu der Wiese am 
Spielplatz zwischen den Hochhäusern der Berliner Straße 
gefunden. Auf den Bänken gab es keine freien Sitzplätze 
mehr. Die Kulisse zwischen den großen Bäumen war gut 
gewählt. Von Anfang banden die Schauspieler das Publi-
kum mit ein. Die Kinder waren begeistert, dass sie eine 
Rolle in dem Stück mitspielen konnten. 
Alle Zuschauer erhielten eine Eintrittskarte. Die diente unter 
anderem dazu, dass auf Zuruf jeder diese Karte in der Luft 
schwenken und laut jubeln sollte. Zwei Kinder, die Aus-
dauer brauchten, fungierten als Türme, die das Eingangstor 
zum Schloss begrenzten. Bei Bedarf mussten sie das Tor 
öffnen - und das während der gesamten Aufführung.
Das Stück, das gespielt wurde, handelte von einer Prin-
zessin, die einen Blau-Tick hatte. Sie musste alles in Blau 
haben: Oberbekleidung, Unterwäsche, Schuhe und Haare. 

Sogar die Lippen waren blau angemalt. Als sie ins hei-
ratsfähige Alter kam, begann sie, sich einen Prinzen zu 
suchen. Der musste natürlich zuallererst ebenfalls alles in 
Blau an sich haben, sogar einen blauen Schnurrbart.  
Der Heiratskandidat hatte dann – wie in Märchen üblich 
– drei Aufgaben zu lösen: Er sollte ein blaues Pferd, ein 
blaues Schwein finden und schließlich der Prinzessin das 
Blaue vom Himmel bringen. Als Pferd und als Schwein 
durften wieder zwei Kinder mitspielen. Ihre Szenen – von 

Ekkehart Voigt mit kleinen  Wortspielen unterlegt – sorgten 
für viele Lacher im Publikum.
Nachdem alle drei Aufgaben erfüllt waren, heirateten Prinzes-
sin und Prinz. Mit der Zeit konnte schließlich der Prinz kein 
Blau mehr sehen und flüchtete aus dem Schloss. Zurück kam 
er nur, weil die Prinzessin versprach, einiges von dem Blauen 
abzuschaffen. Mit der Andeutung von Uta Stoltze, dass sie ja 
jetzt alles in Gelb haben könnte, schloss die Aufführung. Da-
mit gab sie einen Hinweis auf ein weiteres von insgesamt vier 

Stücken, welche das Schnurztheater im Repertoire hat. 
Das Publikum belohnte alle Spielerinnen und Spieler mit 
viel Beifall. Alle waren sich einig: Man hatte eine gelun-
gene Vorstellung gesehen. Dank der Finanzierung durch 
die Wohnungsgesellschaft „Nassauische Heimstätte“ 
kostete sie keinen Eintritt.  

Eine „blaue“ Prinzessin ist nicht alltäglich, weil sie an-
ders ist als die anderen. Ich sehe darin einen Vergleich 
zur aktuellen Situation in unserem Land. Hier kommen 
viele Menschen zu uns, die anders sind als die Einhei-
mischen. Man erkennt das zum Teil schon am Äußeren, 
an ihrer Hautfarbe und an ihren Gesichtszügen. Die 
Farbe ist – wie im „Blauen Märchen“ – nur die Fassade. 
Wie oft habe ich mich schon von diesem Äußeren 
täuschen lassen. Erst im Gespräch und im Umgang mit 
fremden Menschen habe ich erkennen können, welcher 
Typ dahintersteckt. Im Märchen gab es ein Happy 
End. Prinzessin und Prinz  fanden einen gemeinsamen 
Nenner im Umgang miteinander. Jeder ging von seinen 
Ansichten einen Schritt zurück. Schließlich fand man 
eine gemeinsame Mitte. Ich wäre froh, wenn uns das 
auch im Umgang mit den Fremden in unserem Land 
gelingen würde. Die sind schon mit der Flucht aus ihrer 
gewohnten Umgebung einen großen Schritt zurückge-
gangen.                                                Karl-Heinz Riedel

Blaue Kleidung, blaue Haare, blaue Lippen, blaue Schuhe 
Das Schnurztheater gastierte mit dem „Blauen Märchen“ zwischen den Hochhäusern

Foto: Karl-Heinz Riedel 

MITARBeITeR*IN GeSUCHT

Metzgerei SchleuneS 
Wir suchen 

 • Eine Fleischereiverkäufer/in  • Eine erfahrene Küchenhilfe  /  ca. 40 Stunden pro Woche

Kontakt: Metzgerei Schleunes, Roland Schleunes, Am Hasenpfad 26, 63500 Seligenstadt, Tel. 06182-25616

Glückliche Gewinner der letzten Ausgabe:

1. Platz: Jochen Salg 2. Platz: Jürgen Zöller 3. Platz: Christine Menze

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

für zwei Kastenformen:

325 g Butter

300 g Rohrzucker (oder anderen)

6 anständige Eier

10 reife pürierte Bananen (gerne bio und fair)

6 Esslöffel gemahlene Mandeln oder Haselnüsse 

oder Grieß (oder mehr Mehl)

600 g  gutes Mehl

10 gestrichene Teelöffel Backpulver (2-3 Päck.)

eventuell etwas Milch

Backpapier für die Kuchenformen

Zubereitung:

Die Formen mit Backpapier ausfüttern. 
Aus der weichen Butter und dem Zucker eine 
Schaummasse rühren.  Die Eier unterrühren.
Die Bananen dazu mischen, dann Mandeln 
oder Nüsse oder Grieß, Mehl und Backpulver.
Bei zähem Teig noch etwas Milch dazu geben. 
Den Teig in die Formen mit dem Backpapier 
füllen und bei 175° C in der Mitte des Backofens 
60 Minuten backen. 
Mit einem Holzstäbchen überprüfen, bei flüssi-
gem Teig am Holz entsprechend länger backen.
Im Backpapier auskühlen lassen. Nachbarschaft 
einladen und gemeinsam aufessen. 

Guten Appetit!  

Der Bananenkuchen

Die Topfguckerin war unterwegs

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

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
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„Verkehrsberuhigende Wirkung“ titelte die Offenbach-
Post in einem Artikel im August 2010. Sieben Jahre 
liegen sie mittlerweile zurück, die Umbauarbeiten an der 
Berliner Straße. Neun Monate hat es gedauert, bis sie ihr 
heutiges Gesicht bekam. Das Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ machte es finanziell möglich. Insgesamt betrugen 
die Kosten 330.000 Euro.
Damals schon und heute immer noch stellt sich die 
Frage: Haben sich die Umbauarbeiten gelohnt, ist das 
Konzept für die Verkehrsführung aufgegangen? Geht es 
respektvoller zu?
Für Radfahrende hat der Umbau der Berliner Straße Vor-
teile gebracht. Auf dem breiten Pflaster der gemeinsam 
genutzten Fuß- und Radwege kommen sie sicherer voran 
als auf dem Fahrweg, den die Autos benutzen. Die Park-
streifen bieten Radelnden ebenso einen Schutz vor dem 
fließenden Verkehr wie denen, die zu Fuß gehen. 
Über den kleinen Kreisel an der Einmündung der Danzi-
ger Straße haben viele anfangs gelächelt und ihre Witze 
gemacht. Aber er hat tatsächlich bewirkt, dass die Autos 
ihre Geschwindigkeit herabsetzen müssen. Und es sind 
heute nur noch ein paar wenige, die nicht kreiseln, son-
dern links abbiegen. Wenn ich mich daran erinnere, wie 

Mini-Kreisel, Straßen-Verengung und parkende Autos
Ist das Verkehrskonzept für die Berliner Straße aufgegangen?

Fast drei Jahre gibt es sie auch in Seligenstadt: die Bü-
cherzellen. Eine davon steht im Niederfeld – am Platz der 
Freundschaft. Die Stadt hatte zwei ausrangierte Telefon-
zellen  von der Telekom gekauft. Sie sollten als Bücher-
tauschplatz genutzt werden, wie es in anderen Städten 
bereits erfolgreich praktiziert wird. Das klassische Post-
Gelb an den Außenwänden wurde beibehalten, das Innere 
mit Regalen ausgestattet. Darin fanden die Bücher Platz. 
Die Stadtbücherei füllte die Fächer als Erstausstattung. 
Danach sollten die Leseratten sich Bücher ausleihen und 
lesen, aber auch eigene Exemplare anderen anbieten. Der 
stark frequentierte Platz in der Ladenzone wurde bewusst 
ausgewählt. Hier gibt es genügend „Laufkundschaft“.  
Die Nähe zur Kindertagesstätte sorgt dafür, dass auch die 
Kleinen und ihre Eltern dort schmökern können.
Leider werden Bücherzellen vermehrt Objekte für Sach-
beschädigungen. Rodgau und Rödermark sind Beispiele 
aus diesem Jahr: Dort hatten Vandalen Feuer gelegt und 

Die Geschichte von St. Martin spielten die Kinder der 
Kita Niederfeld nach. 

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

Respektvolle Erziehung in der Kindertagesstätte
Ein respektvoller Umgang mit Menschen sollte 
Kindern bereits im Elternhaus vermittelt werden. 
In der evangelischen Kindertagesstätte wird ein freund-
licher respektvoller Umgang ab dem ersten Tag gepflegt, 
er ist für uns der Schlüssel für eine positive Entwicklung 
eines Menschen. Er ermöglicht die gesunde Entwick-
lung eines Kindes, fördert die Intelligenz, schützt vor 
Krankheiten und ist eine Gewaltprävention.
Respektvolle Erziehung bedeutet Wertschätzung der 
Persönlichkeit eines jeden Kindes, unter Beachtung 
seiner Individualität, seiner besonderen Fähigkeiten, der 
Förderung seiner Fertigkeiten, unter Berücksichtigung 
seiner Bedürfnisse, der Hinführung zu Eigenverantwort-
lichkeit und Mitverantwortung für die Gemeinschaft.
Die Rechte der Kinder (siehe unten: 10 Rechte der Kin-
der) sollen von allen geachtet und gelebt werden.
Ohne Strafen und ohne autoritären Druck erziehen be-
deutet nicht, Kinder dürfen alles und es geht über „Tisch 
und Bänke“. Vielmehr bedeutet es den wertschätzenden 
Umgang mit Kindern, der auf gegenseitigem Respekt 
aufgebaut  ist. Regeln, Normen und Werte sind ein wich-
tiger Bestandteil des Tagesablaufs in der Kindertages-
stätte.
Einen unterstützenden Umgang mit Kindern zu praktizie-
ren anstelle eines fremdbestimmten Erziehungsstils ist 

oft nicht einfach, aber auch keine Utopie. Es fordert erheb-
liche Anstrengungen durch den Erwachsenen. 
Erwachsene begehen häufig den Fehler, Kinder zu sehr zu 
behüten, zu verwöhnen und allen Wünschen nachzugehen 
oder sie zu vernachlässigen, was ebenso respektlos ist.
In der Praxis der Kita pflegen wir Normen und Werte. Sie 
bilden die Basis für ein gutes Zusammenleben in der Ge-
meinschaft. Wir versuchen, den Kindern bewusst und aktiv 
demokratische und christliche Werte zu vermitteln. 
Dazu gehören: *Achtsamkeit * Akzeptanz * Gleichheit * 
Hilfsbereitschaft * Höflichkeit * Konfliktfähigkeit * Offen-
heit * Respekt * Rücksichtnahme * Solidarität * Verantwor-
tung * Zusammenhalt

Im Alltag sind dies:
Wir gehen höflich miteinander um, begrüßen und verab-
schieden uns persönlich.
Wir sprechen offen miteinander, lassen den anderen ausre-
den und akzeptieren andere Meinungen.
Wir lösen Konflikte ohne Gewalt.
Wir achten unsere Umwelt  und die Natur.
Wir kommen miteinander ins Gespräch.
Wir lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen.
Die Kindertagesstätte kann jedoch nichts alleine bewegen, 
wir brauchen die Unterstützung der Familien!                      

Angelika Baus

Jetzt sieht sie wieder ordentlich aus, die Bücherzelle am 
Platz der Freundschaft.

damit Bücher und Zellen unbrauchbar gemacht. Im ver-
gangenen Jahr wurde auch in der Bücherzelle am Platz 
der Freundschaft Feuer gelegt. Der größte Teil der Bücher 
war nicht mehr zu gebrauchen. Die Hitze-Einwirkung war 
so massiv, dass sich selbst die Außenwand schwarz ver-
färbte. Wochenlang war die lädierte Zelle geschlossen, 
weil auch die Ablagefächer in Mitleidenschaft gezogen 
wurden.
In der diesjährigen Halloween-Nacht hatten Unbekann-
te erneut versucht, einzelne Bücher anzuzünden. Am 
Morgen danach fand ich sechs Exemplare, deren Seiten 
angekokelt waren. Aus den Fächern wurden Bücher her-
ausgeworfen und stapelten sich kreuz und quer überein-
ander auf dem Zellenboden. Zum Glück hatte scheinbar 
das windige und feuchte Wetter verhindert, dass Schlim-
meres passierte. Als Pate für die Bücherzelle hatte ich die 
Unordnung schnell behoben. Die geschwärzten Bücher 
konnte ich nur noch entsorgen.

Jeden Mittwoch ab 9 Uhr ist im großen Raum des Nach-
barschaftshauses freundliches Treiben. Es duftet nach 
Kaffee und frischen Brötchen, die langen Tische sind 
gedeckt: Frühstück ist fertig!
Fleißige Hände bereiten seit vielen Jahren alles vor, für 
wenig Geld können die Gäste einfach Platz nehmen und 
genießen. Über mangelnde Beteiligung ist nicht zu kla-
gen! Zum Glück sind jedoch auch noch Plätze frei, die 
auf Sie warten...                                               

Birlikte Kahvaltıya ne dersiniz? Halk kahvaltısı 
masasında yerimiz var. Süslenmiş uzun masalar, 
Kahve kokusu, taze ekmek ve çeşitler, her şey hazır.
Her Çarşamba saat 09 dan itibaren, Nachbarschafts-
haus da neşeli kahvaltı hazır..
Çalışkan ellerin yıllardır hazırladığı kahvaltıyı cüzi 
bir miktara size sunmaktayız. Az katılımcı var diye 
şikayetimiz yoktur, elbette sizin için yerimiz vardır.

Gesell iges 
Frühs tück

Foto: Karl-Heinz Riedel 

Manchmal schafft man es nicht, ohne anzuhalten aneinander vorbeizukommen.

die frühere Situation war: Die Autofahrer konnten vom 
Parkplatz an den Hochhäusern bis zum Abbiegen in den 
Hasenpfad beschleunigen. Heute bremst nicht nur der 
Mini-Kreisel ihre Geschwindigkeit, auch die geparkten 
Autos zwingen beim Gegenverkehr zum Anhalten. Kom-
men sich zwei Fahrzeuge auf dem freien Stück entgegen, 
kann man gut beobachten, wer die Breite seines Autos si-
cher einschätzen kann. Ansonsten sieht man verschiede-
ne Varianten: langsam fahren oder gar anhalten, auf den 
Gehweg ausweichen, mehr mittig bleiben, damit der an-
dere ausweichen muss. Gleichgültig welche Möglichkeit 
genommen wird, sie sorgt für moderate Geschwindigkeit.
Was geblieben ist, ist die knifflige Parksituation. Kund-
schaft für die Geschäfte am Platz der Freundschaft und 
Mütter oder Väter der Kita-Kinder, die mit dem Auto 
kommen, parken in der Regel auf dem Gehweg, der 
sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Die 15 
Parkplätze auf der Seite der Blumenrabatten sind schnell 
belegt. Hinzu kommen die Fahrzeuge derjenigen, die 
im Mehrfamilienhaus auf dem ehemaligen Sparkassen-
Parkplatz wohnen, die zusätzlich an der Berliner Straße 
geparkt werden. Die Firma Kronenberger hat auf ihrem 
Betriebs-Parkbereich am Hasenpfad mittlerweile Hin-

weisschilder angebracht, damit keine Fremden dort ihre 
Autos abstellen.
Aber nicht nur die verkehrstechnischen Gegebenheiten 
haben sich geändert. Die Bäume entlang der Parkbuch-
ten und die Blumenrabatten haben die Berliner Straße 
optisch ansprechend  verbessert. Mittlerweile habe ich 
mich so an diesen Anblick gewöhnt, dass ich mir gar 
nicht mehr vorstellen kann, wie dieser Bereich vor dem 
Umbau ausgesehen hat.

Für mich hat sich das Verkehrskonzept mit seinen Um-
bauten positiv ausgewirkt. Die Vorteile überwiegend bei 
weitem. Da kann ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs 
bin, einen kleinen Stopp im Begegnungsverkehr locker 
aushalten. Als Radfahrer genieße ich die Sicherheit auf 
dem Seitenstreifen. Auf den angenehmen Anblick der 
Bäume und Blumenrabatten werde ich ab sofort wieder 
mehr achten – damit er nicht zur Gewohnheit wird.

Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel
Zehn Rechte der Kinder (nach der Kinderrechtskon-
vention der Vereinten Nationen):

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf 
benachteiligt werden. 
2. Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgen-
heit zu finden und keine Not zu leiden.
3. Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbil-
dung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 
4. Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen 
und künstlerisch tätig zu sein. 
5. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie be-
treffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. 
6. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Miss-
brauch und Ausbeutung. 
7. Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu 
verschaffen, die sie brauchen, um ihre eigene  Meinung 
zu verbreiten. 
8. Kinder haben das Recht, das ihr Privatleben und ihre 
Würde geachtet werden. 
9. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht 
besonders geschützt zu werden.
10. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere 
Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben teil-
nehmen können.                              

   

Unerfreuliche Halloween-Aktion:
Vandalen zündeln in der Bücherzelle

Über die Motive der Vandalen lässt sich nur spekulieren. 
Achtung vor dem Eigentum anderer gehört sicherlich 
nicht dazu.                
                                                           Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel 
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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

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)

ein schöner Tag in Aschaffenburg 
Der Niederfeld-Rundblick lädt zum Ausflug ein

Ein Winterfest wird im Niederfeld erstmals am Freitag, 
15. Dezember ab 15 Uhr am und im Nachbarschaftshaus 
gefeiert. 
Geplant war wie immer ein Stadtteilfest im September. 
Angekündigte Regenschauer und Windböen führten aber 
zu einer kurzfristigen Absage des Festes. Dafür soll jetzt 
im Dezember Gelegenheit sein, sich in besonderer At-
mosphäre zu treffen. Rund um wärmende Feuerstellen 
bieten der Jugendbeirat  Glühwein und Punsch, das 
Bürgerfrühstück Kaffee und Kuchen, der internationale 
Nachbarschaftsverein türkische Spezialitäten, der tür-

kische Sportverein Gegrilltes, der Culcha-Club Waffeln 
und Suppe und der Niederfeld-Rundblick kalte Getränke 
an. Dort gibt es auch Lose für eine Tombola, und beim 
Mädchentreff können Kinder sich schminken lassen und 
Lichter basteln. 
Zum Programm tragen Tanz- und Gesangsvorführungen 
und die Niederfeld-Band bei.  
Alle Menschen aus dem Niederfeld und drumherum sind 
herzlich eingeladen, zum Nachbarschaftshaus, Am Ha-
senpfad 31, zu kommen – gefeiert wird bei jedem Wetter!

Claus Ost

Zu einem Ausflug nach Aschaffenburg am Sonntag, 6. 
Mai 2018 lädt der Niederfeld-Rundblick alle Leserinnen 
und Leser ein.
Viele Zeitungen bieten Reisen an – für ein paar hundert 
Euro kann man in europäische Städte reisen oder für 
ein paar tausend Euro mit Traumschiffen über das Meer 
schippern. Mit dem Niederfeld-Rundblick kommen Sie 
nicht so weit weg – dafür sind Sie aber auch wesentlich 
günstiger unterwegs.
Wir planen, gemeinsam mit Ihnen einen schönen Tag in 
Aschaffenburg zu erleben.  Auch dort gibt es eine sehens-
werte Innenstadt, ein Schloss und darüber hinaus den 
Park Schönbusch mit schönen Spielmöglichkeiten. Wir 
laden Sie ein, sich mit uns – der Rundblick-Redaktion – 
auf den Weg zu machen, um Aschaffenburg zu erkunden. 
Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam mit Fahrrädern oder 
mit dem Bus zu fahren. In Aschaffenburg bekommen wir 

eine Stadtführung mit Besuch im Schloss und die Gele-
genheit zum Mittagessen. Getränke sowie Kaffee, Kuchen 
und Eis – auch dafür gibt es in Aschaffenburg gute Ad-
ressen.
Wer sich der Radtour anschließen will, ist auf den rund 
20 km bis zum Ziel am Main unterwegs. Wir wollen am 
frühen Vormittag starten und rechnen mit einer Fahrzeit 
von ca. 1,5 Stunden. Diejenigen, die mit dem Bus reisen, 
überqueren den Main mit der Seligenstädter Fähre und 
sind nach einer 30minütigen Busfahrt am Aschaffenbur-
ger Bahnhof. Dann treffen sich beide Gruppen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen unterwegs zu sein!
Die Anmeldung ist bis zum 20. April mit dem Formular 
abzugeben bei der Redaktion (Anschrift im Impressum). 
Sie erhalten dann nähere Informationen zu den Abfahrt- 
und Ankunftszeiten und dem Tagesablauf.

                                                      Claus Ost

Ich komme mit folgenden Personen zum Ausflug des Niederfeld-Rundblick am 6. Mai nach Aschaffenburg:

  Name:                                    Adresse     Telefon  Alter      
  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................

  Fahrt:         O   mit dem Fahrrad                            O mit dem Bus #


