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Die Kinder der Konrad-Adenauer-Schule 
stehen für einen guten Zweck zusammen
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Aus der Konrad-Adenauer-Schule, die auch viele Kinder aus dem Niederfeld besuchen, gibt es immer etwas zu berichten. In dieser „Rundblick“-Ausgabe widmen wir der Grundschule eine ganze Seite: Dort stellt sich die neue Rektorin Gudrun Bickert vor, 
und es geht um eine Spende, die von den Schülerinnen und Schülern bei einem gesunden Frühstück gesammelt wurde und dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hanau zu Gute kommt (Foto). Außerdem erzählen Lara, Julien und Kai, Mitglieder der Schüler-
zeitung KAS-Blatt, wie sich ihre Einrichtung am „Welttag des Buches“ beteiligt hat. - Foto: Sabine Müller

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie halten die 29. Ausgabe unserer Stadtteilzeitung Niederfeld-Rundblick in den Händen. Wie in den ver-
gangenen Jahren feiern wir das Erscheinen unserer Sommer-Nummer mit einem „Rundblick-Fest“ auf 
dem Platz der Freundschaft – am Freitag, 15. Juni, ab 15 Uhr. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen – und 
natürlich auch über Ihre Anregungen und Ideen zu Themen aus dem Stadtteil. Auch wir hatten eine neue 
Idee: Deshalb gibt es auf Seite 6 ein neu gestaltetes Rätsel.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Raten und einen wunderbaren Sommer!

Ihre Redaktion
Claudia Hegemann, Ergün Kumcu, 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

Herzlich willkommen zum.Rundblick-Fest!
Feiern Sie mit – am Freitag, 15. Juni, ab 15 Uhr, auf dem Platz der Freundschaft
Es gibt wieder viele Gründe dafür: Wir wollen unser drit-
tes Rundblick-Fest an der Berliner Straße auf dem Platz 
der Freundschaft zwischen Kindertagesstätte Niederfeld 
und der Ladenzeile feiern!
Die Sommerferien sind nahe, deshalb feiert die Kinder-
tagestätte Niederfeld mit uns ihr Sommerfest „Kinder 
dieser Welt“, die Verabschiedung ihrer „Schulstürmer“ 
für das neue Schuljahr mit Spiel- und Bastelaktionen, 
internationalem Buffet und gegrillten Würstchen. Das 
Mütterzentrum Weibernest bietet vom Weltladen spen-
dierten, frisch gekochten und fair gehandelten Kaffee an. 

Der Niederfeld-Rundblick feiert seine 29. Ausgabe mit 
einer Tombola, Okroschka - einer kalten Sommersuppe 
- und kühlen Getränken. Die Bäckerei Haas spendiert 
den Kuchen, Bio-Wein-Reich den Wein. Das China-
Restaurant „Lotus“ bietet leckere Kleinigkeiten an. Auch 
der Lebensmittelmarkt und die „Berliner Stubb“ lassen 
sich was einfallen – also Essen und Trinken für wenig 
Geld. Die schon legendäre Niederfeld-Band tritt auf, das 
Flipper- und Arcade-Museum stellt wieder eines seiner 
Spielgeräte zum Ausprobieren zur Verfügung und die 
Firma Esatek will ein Solarmodul vorstellen.  Und wenn 

auch Sie anderen schon immer mal etwas vorführen 
wollten – dann ist dafür vielleicht eine gute Gelegenheit. 
Kommen Sie einfach zu unserem Stand oder sprechen 
Sie uns gerne schon vor dem Fest an! Das gilt auch, 
wenn Sie in der Redaktion mit dabei sein wollen oder 
Themen und Ideen für die nächste Ausgabe dieser Stadt-
teilzeitung haben. Und wenn uns etwas Geld übrigbleibt, 
freuen wir uns, es dafür zu verwenden, weiter Geschich-
ten aus dem Stadtteil verbreiten zu können – und wieder 
einen Grund zum Feiern zu haben.

Claudia Hegemann
Join the party of our local newspaper „Niederfeld-Rund-
blick“! It will start June 15th, 3 p.m., in Berliner Straße 
near the baker‘s shop and the „Kindertagesstätte Nie-
derfeld“. You will have different things to eat and drink, 
live-music and some surprising events. You will get cof-
fee, cake and more. You may test gambling machines of 
the flipper museum. There‘s a tombola, where you can 
win pretty things. And last but not least: A lot of nice 
poeple will be there to talk with!
Davetiye..
15. Haziran saat 15 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 esnafların 
hazırlayacağı çeşitli sürprizler sizleri bekleyecek. 
Katılmanız dileğiyle,
şimdiden hepinize teşekkürler ederiz.

Kein Fest ohne Niederfeld-Band. 

Treffen und babbeln am Platz der Freundschaft. 
Fotos: Sabine Müller
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Im „Paragrafendschungel der Pflegedienstleistungen“ 
Gute Erfahrungen mit der Seligenstädter Seniorenberaterin Anke van den Bergh

Von der Willigisbrücke aus ist das Aschaffenburger Schloss Johannisburg zu sehen. Das Carillon ist im rechten Schlossturm. Foto: Claus Ost

Redaktionsteam war mit dem Fahrrad in Aschaffenburg
Park Schönbusch, Pompejanum, Schloss Johannisburg und Carillonkonzert

Im Rahmen unseres PoWi-Unterrichtes (Politik und Wirt-
schaft) an der Merianschule haben wir Institutionen in Seli-
genstadt besucht, die Anlaufstellen für Kinder und Jugend-
liche in Seligenstadt sind. Neben dem Nachbarschaftshaus 
und den Kindernotinseln gibt es das evangelische Gemein-
dezentrum, das vor allem für Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren Angebote macht. Im Gemeindezentrum stehen 
die Türen für alle Kinder offen, egal ob sie gläubig sind 
oder welcher Religion sie angehören. Die Angebote sind 
kostenlos. 
Es gibt unter der Woche zwei Nachmittage, den Dienstag 
und den Donnerstag, an dem Mädchen und Jungen dort 
zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr ihre Zeit verbringen kön-
nen. Sie finden hier ein offenes Angebot an Spielmöglich-
keiten. Es gibt Ecken zum Spiele spielen, zum Basteln, zum 
Tischkickern, zum Ausruhen oder zum Toben. Auch ihre 
Hausaufgaben können die Schülerinnen und Schüler dort 
erledigen. Jeden  Donnerstag wird im Gemeindezentrum 
gekocht. Die Kinder können beim Zubereiten der Mahlzei-
ten helfen und dürfen dann umsonst essen. Getränke kön-
nen für wenig Geld erworben werden. 
In den Herbst- und in den Osterferien gibt es besondere 
Angebote. In den Osterferien findet das Kinderclubdorf 
statt. Die Kinder können dort verschiedene Arbeiten ver-
richten. Es gibt zum Beispiel einen gewählten Dorfrat mit 
wechselnden Bürgermeistern, ein Arbeitsamt, eine Strand-
bar, eine Bastelbox und ein Bistro. Mit den verdienten 
Mäusen können die Kinder sich im Dorf Essen und Geträn-
ke kaufen, in der Oase heiraten, sich verschwistern oder 
beerdigen lassen. 
Auch viel Spaß macht die Herbstfreizeit, die in ein Selbst-
versorgerhaus in der näheren Umgebung geht. Die Freizeit 
findet immer unter einem bestimmten Motto statt, zu die-
sem werden Geschichten erzählt und Spiele veranstaltet. 
Neben diesen Angeboten gibt es noch das Spielmobil, den
Naturerlebnistag und Theaterstücke, die vom evangeli-
schen Gemeindezentrum organisiert werden.
Während im Nachbarschaftshaus mit der Hausaufgaben-
betreuung und dem Mädchentreff Angebote für Jugend-
liche ab zehn Jahren geschaffen wurden, übernimmt 
das Gemeindezentrum die Schülerinnen und Schüler im 
Grundschul- und Förderstufenalter. Besonders interessiert 
haben uns die AnlaufsteIlen für Kinder und Jugendliche, 
wenn sie Probleme haben, mit denen sie alleine nicht mehr 
zurechtkommen. Hier sind sowohl das evangelische Ge-
meindezentrum als auch das Nachbarschaftshaus und die 
Schulsozialarbeiterinnen AnlaufsteIlen für Kinder und Ju-
gendliche. Hier können sich die Schülerinnen und Schüler 
beraten lassen oder an geeignete Stellen weitervermittelt 
werden. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche zu einem 
Erwachsenen gehen, bei dem sie sich verstanden fühlen.  
                                          Afia Farooq und Emma Posavec 

Ein Ort für Kinder 
Das evangelische Gemeindezentrum

„Es ist toll, dass es eine Stelle in Seligenstadt gibt, zu der 
du hingehen und dich beraten lassen kannst“, sagt eine 
Niederfelderin, die gute Erfahrungen mit der städtischen 
Seniorenberatung am Marktplatz gemacht hat. 
Als sie vor rund eineinhalb Jahren zum ersten Mal bei 
Seniorenberaterin Anke van den Bergh vorsprach, such-
te die Niederfelderin Unterstützung, weil ihre damals 
87-jährige Mutter immer vergesslicher wurde. Mit ihr lebt 
die 51-jährige berufstätige Tochter, die selbst Familie hat, 
im Stadtteil unter einem Dach, und so bekam sie die zu-
nehmende Hilfsbedürftigkeit der alten Dame hautnah mit. 
„Die großen Vorteile sind, dass die Seniorenberatung 
vor Ort ist, man unkompliziert und schnell einen Termin 
bekommt, es eine persönliche Ansprechpartnerin auf 
Augenhöhe gibt, und die Beratung neutral ist – es wird 
die ganze Bandbreite an Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt“, 
erläutert die Niederfelderin.
Sie habe zunächst Fragen zur Vorsorgevollmacht sowie 
Patienten- und Betreuungsverfügung gehabt, erinnert sie 
sich. „Und Anke van den Bergh ist eine gute Zuhörerin.“ 
Sie habe nicht nur kompetent erklärt, was es mit diesen 
Rechtsverträgen auf sich hat, sondern auch geraten, ein 
Netzwerk aufzubauen, da sich der Zustand der alten Dame 
allmählich verschlechtern werde. 
Daraufhin nahm die Niederfelderin Kontakt mit der Cari-
tas auf und beauftragte drei- bis viermal die Woche den 

Essen-auf-Rädern-Service. Das Hilfsteam der Caritas 
kommt seitdem morgens und abends und hilft der Seni-
orin unter anderem, die verordneten Thrombosestrümpfe 
fachgerecht anzuziehen. Sie habe zudem eine Familien-
pflegerin mit ins Boot geholt, die sich einmal die Woche 
um die Mutter kümmere,  berichtet die Tochter. 
Dennoch stellte sich beim „Praxistest“ – einem dreitä-
gigen Urlaub der Familie – heraus, „dass Alleine lassen 
nicht mehr geht“. Mit Blick auf künftige Urlaube und der 
zunehmenden Gebrechlichkeit der alten Dame bemühte 
sich die Tochter um einen Kurzzeitpflegeplatz – „es war 
aber alles lang hinaus ausgebucht“ – und entschied sich 
schließlich für eine Pflegerin aus Osteuropa, die seit 
3. Juli 2017 bei der Familie lebt. „Sie kocht für meine 
Mutter, verrichtet weitere hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
und hilft ihr bei der Bewältigung und Strukturierung ihres 
Alltags.“
Anke van den Bergh habe mit ihr auch Verständnispro-
bleme beim Studium des Pflegevertrags geklärt, der für 
die Anstellung der Pflegekraft notwendig sei, berichtet die 
51-Jährige, und sie durch den „Paragrafendschungel der 
Pflegedienstleistungen“ gelotst. „Sie hat meine Fragen 
beantwortet, als der Medizinische Dienst der Kranken-
kassen (MDK) die Einstufung meiner Mutter in die Pfle-
gegrade vornahm und hinterher mit mir das Gutachten  
besprochen.“                                               Sabine Müller

Die Seniorenberaterin Anke van den Bergh (Telefon 
06182 87110), E-Mail seniorenberatung@seligenstadt.
de) ist Dienstag und Freitag, 9 bis 11.30 Uhr, Donnerstag 
14 bis 17.30 Uhr, sowie nach Vereinbarung im Rathaus, 
Marktplatz 1, zu erreichen. 
Bei ihr können Sie sich rund um altersgerechte Themen 
informieren und beraten lassen. Die Beratung ist kos-
tenlos und vertraulich. Hausbesuche sind auf Anfrage 
möglich.
Sie erhalten Informationen und Hilfe bei der Antragstel-
lung zu folgenden Themen:
	 •	 Pflege	und	Betreuung
	 •	 Hilfen	im	Alltag	(zum	Beispiel	Haushalt,	 
  Essen auf Rädern, Hausnotruf, ...)
	 •	 Finanzielles
	 •	 Vollmachten
	 •	 Kontaktvermittlung	zu	den	zuständigen	 
  Behörden und Sozialen Diensten

Einmal im Monat findet ein Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige und Pflegepersonen statt. Außerdem organi-
siert Anke van den Bergh Freizeitangebote und vermittelt 
auf Wunsch Kurse, Veranstaltungen und Seniorentreffen. 
Vierteljährlich erscheint die Zeitschrift „FÜR UNS“ für die 
Generation 60+.
Die Beraterin ist auch zuständig für den städtischen 
Seniorenbeirat. Er besteht seit 1992, wird alle vier Jah-
re vom Magistrat neu benannt (zuletzt 2015) und setzt 
sich zusammen aus ständigen Mitgliedern wie dem Bür-
germeister und dem Vorsitzenden des Ausschusses für 
Bildung, Soziales und Kultur und  je einem Mitglied der 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, des 
Seligenstädter Seniorenclubs, der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und der Seniorenabteilungen von Ver-
einen mit einer Abteilungsmindestgröße von 50 Mitglie-
dern sowie bis zu vier Einwohnerinnen und Einwohnern 
der Stadt, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Der Seniorenbeirat der Stadt Seligenstadt vertritt ehren-
amtlich die sozialen und kulturellen Interessen älterer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger als beratendes Gremium 
im Seligenstädter Rathaus. Er wirkt mit bei der Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen für ältere Bürge-
rinnen und Bürger und versteht sich als Bindeglied zwi-
schen der älteren Generation und der Kommunalpolitik. 
Er freut sich über Anregungen. 

Aus dem Niederfeld gehören zum Seniorenbeirat:
· Peter Lehmann (Vorsitzender), Tel.: 21657
· Christa Schmidt, Tel.: 22843
· Norbert Weis, Tel.: 4461

Am Lebensabend brauchen viele vermehrt Unterstützung; gut, wenn man die Hilfsangebote kennt. Foto: Sabine Müller

Die Turmuhr der Basilika schlug neun, als wir mit unseren 
Rädern den Startschuss für den Rundblick-Ausflug nach 
Aschaffenburg erwarteten. Gute Laune brachten wir genug 
mit. Dazu versprach der Himmel einen sonnigen Sonn-
tag. Los ging es am Main entlang über Mainflingen und 
Stockstadt zum Landschaftspark Schönbusch. Im Biergar-
ten dort fanden wir einen Tisch im Schatten. Bei Brotzeit, 
Radler und Apfelwein blieb genügend Zeit für Gespräche.
Die schattige Fahrt auf der Kleinen Schönbuschallee 
genossen wir. Über die Willigisbrücke und den Dalberg 
gelangten wir in die Altstadt. Vom Schlossplatz aus spa-
zierten wir zum Pompejanum. Mit dem Main im Vorder-
grund freuten wir uns über die gute Fernsicht. Nach einer 
Stärkung im Café waren wir gespannt auf das Carillon-
Konzert.  Bei einer Führung im Schlossturm in 62 Meter 
Höhe erzählte uns Stadtglockenspieler Wilhelm Ritter, 
dass das Carillon ein spielbares großes Glockenspiel ist, 
das mit der Hand oder elektronisch gesteuert gespielt wer-
den kann. Mit einer Klaviatur, die mit Metallstäben an den 
48 Glocken ein Stockwerk darüber verbunden ist, werden 
sie zum Klingen gebracht. Das Konzert genossen wir dann 
auf dem Schlossplatz. Eine Stunde lang hörten wir baro-
cke und geistliche Klänge, aber auch Pop- und Musical-
Stücke aus „Cats“ und von Simon and Garfunkel.
Auf der Rückfahrt radelten wir am Kleinostheimer Mainufer 
entlang. Nach einer Rast im Biergarten traten wir gestärkt 
die Heimreise an. Über die Kilianusbrücke erreichten wir 
wieder die hessische Seite und waren rasch zurück in  
Seligenstadt.                                        Karl-Heinz Riedel
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Fünf Sterne auf den Achseln: Erster Polizeihauptkommissar 
Josef Michael Rösch. Foto: Karl-Heinz Riedel

DAS RäTSELRATEN HAT EIN ENDE: Das neu errichtete Objekt am Ende der Philipp-Reis-Straße wird eine Montagehalle für 
die Firma Jach Georg JL Fahrzeuge GmbH. Foto: Karl-Heinz Riedel

„Hier ist die Welt noch ganz in Ordnung“ 
Josef Michael Rösch gibt Auskunft über Polizeiarbeit und Kriminalität im Niederfeld
Immer dann, wenn Polizeimeldungen in der örtlichen Pres-
se erscheinen, fragt man sich: Ist es jetzt unsicherer gewor-
den in unserem Umfeld? Kann ich mich nachts noch auf 
die Straße trauen? Oder bauschen das die Zeitungen nur 
auf? Das wollten wir für unsere Leserschaft von der Polizei 
aus erster Hand erfahren: 
					• Wer ist der Seligenstädter Polizeichef? 
					•	Wie steht es um die Kriminalität im Niederfeld? 
					•	Wie arbeitet die Polizei in Seligenstadt? 
Das fragte unser Redakteur Karl-Heinz Riedel – selbst pen-
sionierter Polizeibeamter – bei Josef Michael Rösch, dem 
Dienststellenleiter – so die amtliche Bezeichnung.
Der Erste Polizeihauptkommissar steht seit fünf Jahren an 
der Spitze der Seligenstädter Polizeistation. Davor war er 
Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidi-
um Südosthessen. Er ist 55 Jahre alt und wohnt in Hain-
burg. Damit kennt er sich in seinem dienstlichen Bereich 
auch örtlich bestens aus. Die tägliche Arbeit verrichten die
Polizeibeamten und -beamtinnen, die rund um die Uhr - 24 
Stunden lang - in vier Schichten im Dienst sind. Die sechs 
Frauen im Schichtdienst sind auf die einzelnen Dienst-
gruppen verteilt. 
Dazu kommt eine Ermittlungsgruppe, die sich mit Delikten 
wie Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Betrügerei-
en befasst. Alle übrigen Delikte werden entweder zentral 
oder regional bearbeitet. Diese Polizisten arbeiten im Tage-
dienst. Für den Bereich des Niederfelds ist Oberkommissar 
Alfred Alles der Kontaktbereichsbeamte. Er nimmt unter 
anderem an den Treffen des „Netzwerks Soziale Arbeit“ 
teil, will sich bei der Arbeitsgruppe für das Niederfeld-Fest 

einbringen und ist Ansprechpartner  für die Ahmadiyya-
Gemeinde. Viele Schulkinder haben ihn kennengelernt, 
wenn er ihnen in der ersten Klasse den sichersten Weg zur 
Schule gezeigt hat. 
Für den Schichtdienst setzt Rösch als Ziel, rund um die 
Uhr immer eine Streife auf der Straße zu haben. Natürlich 
müssen alle die Dinge, die anfallen, auch schriftlich bear-
beitet werden. Dazu gehören zum Beispiel Verkehrsunfälle, 
Anzeigen wegen Wohnungseinbrüchen, Autoaufbrüchen 
oder Fahrraddiebstählen und Verkehrskontrollen. Wenn 
eine Polizeistreife gerade dabei ist, einen Einbruch aufzu-
nehmen oder zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ge-
rufen wurde, dann muss ein Anruf über eine Ruhestörung 

warten. Das bedeutet nicht, dass dann niemand kommt. Die 
Beamten werden das auf jeden Fall überprüfen, nur eben 
nicht sofort. 
„Die aktuelle Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Süd-
osthessen zeigt, dass die Welt in Seligenstadt ganz in Ord-
nung ist“, sagt Rösch. „Das gilt dann auch für den Bereich 
des Niederfelds.“ Im Vergleich mit anderen Stadtteilen 
gebe es derzeit keinen Schwerpunkt rund um die Berliner 
Straße. Neben den Aufgaben, die von außen auf die Be-
amten zukommen, ist Prävention für den Seligenstädter 
Chef ein wichtiger Baustein der Polizeiarbeit. Vorbeugende 
Streifen in den frühen Abendstunden, in der Dämmerung, 
seien von enormer Bedeutung, sagt er. Verdächtige Perso-
nen oder Fahrzeuge zu erkennen, bevor Straftaten verübt 
werden, verhelfe dazu, die Zahl von Einbrüchen zu verrin-
gern, fügt er hinzu.
„Wir sind auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen“, 
erklärt er. „Keiner kennt sein Umfeld besser als diejenigen, 
die dort wohnen.“ Deswegen fielen ihm dort Personen 
schneller auf, die nichts Gutes im Schilde führen, oder 
Sachverhalte, die verdächtig sind. Typisches Beispiel sei 
das Ausbaldowern eines Gebäudes für einen Einbruch. 
Wichtig für die Beamten ist, dass sie davon erfahren „Die 
Polizisten können nicht immer überall sein. Deshalb brau-
chen sie die Augen und Ohren der Bevölkerung“, erläutert 
Rösch. „Wir überprüfen lieber zehn Mal einen Sachverhalt, 
der sich hinterher als harmlos herausstellt, als dass wir 
nach einer Straftat erfahren, dass jemand etwas Verdäch-
tiges beobachtet, aber uns nicht informiert hat.“

Karl-Heinz Riedel

R e s p e k t
Staatssekretär Michael Bußer
zeichnet den „Rundblick“ aus
Die Hessische Landesregierung hat den Niederfeld-
Rundblick als „Ort des Respekts“ ausgezeichnet. 
Unsere Stadtteilzeitung erhielt die Auszeichnung für die 
Dezember-Ausgabe, die dem Thema „Respekt“ gewid-
met war.
Staatssekretär Michael Bußer überreichte im Evange-
lischen Gemeindezentrum die Urkunde im Namen der 
Landesregierung an Claus Ost, stellvertretend für die 
Redaktion des Rundblicks. 
Darin heißt es: „Für beispielhafte Vermittlung und 
Stärkung der Werte eines guten Zusammenlebens und 
respektvollen Umgangs wird die Stadtteilzeitung ‚Nie-
derfeld-Rundblick‘ als Ort des Respekts ausgezeichnet.“ 
In seiner Ansprache sagte Bußer: „Sie haben einen 
wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und 
respektvollen Miteinander geleistet.“ Es sei wichtig, 
dieses Thema immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, 
meinte er.
Zu der kleinen Feierstunde hatten sich neben den Re-
daktionsmitgliedern Christa Schmidt, Jürgen Schnei-
der, Karl-Heinz Riedel und Gemeindepädagoge Claus 
Ost auch Pfarrerin Leonie Krauß-Buck, Pfarrer Martin 
Franke, Petra Gröger vom Gemeindebüro und Katharina 
Lange vom Integrationsbüro der Stadt eingefunden. 
In der lockeren Gesprächsrunde konnte der Froschhäu-

ser Michael Bußer darauf hinweisen, dass er einige der 
Anwesenden aus seiner politischen Arbeit oder sportli-
chen Vergangenheit kennt. 

Die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung hat 
im Dezember 2014 den dritten Abschnitt der Seligen-
städter Ortsumfahrung im Zuge der Landesstraße 3065 
beschlossen. Die Maßnahme soll eine Umfahrung im 
Nordwesten der Stadt ermöglichen. Nach der Vorun-
tersuchung wurde die „Bahntrassen-Variante“ als beste 
Lösung angesehen, die ortsnah am Niederfeld entlang-
führen wird. 
Der Niederfeld-Rundblick hat die Landesverkehrsbe-
hörde Hessen Mobil nach dem aktuellen Sachstand des 
Bauprojektes gefragt und folgende Informationen erhal-
ten: Die EU-weite Vergabe für den straßenbautechni-
schen und entwässerungstechnischen Vorentwurf wurde 
von Hessen Mobil zwischen Dezember 2017 und Mai 

2018 durchgeführt. Der Zuschlag ist erteilt worden. Mit 
der Erdarbeitung des Vorentwurfes wird in diesen Wo-
chen (Mai / Juni 2018) begonnen. Im straßenbautech-
nischen Vorentwurf wird die Straße in Querschnitt und 
Höhe, sowie weiteren entwurfstechnischen Details wie 
zum Beispiel Entwässerung und Lärmschutz ausgear-
beitet. Im Anschluss daran müssen Fachbeiträge im Zu-
sammenhang mit Arten- und Naturschutzauflagen erstellt 
werden. Nach Abstimmung der Pläne wird die Genehmi-
gungsplanung erstellt, die wiederum Grundlage für das 
baurechtlich erforderliche Planfeststellungsverfahren ist. 
In diesem werden die Bürgerinnen und Bürger, die Trä-
ger öffentlicher Belange und zuständigen Behörden am 
Verfahren beteiligt.                                     Sabine Müller

Verbunden mit der Urkunde war ebenfalls die Förde-
rung der Dezember-Ausgabe des „Niederfeld-Rund-
blicks“. Den Betrag in Höhe von 3000 Euro konnten die  

Neues von der Ortsumfahrung
Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil informiert

Europa rückt, ob schmollend oder munter,
Enger zusammen. Es hat keine Wahl.

Von Island bis nach Griechenland hinunter.
Und vom Atlantik bis an den Ural.

Singt seine Lieder! Singt sie immer wieder!
Glaubt an das Lied, das uns zusammenhält!
Und, Leser, glaubt es mir: Europas Lieder
Sind alle, recht besehn, aus einer Welt.
Denn es sind überall die gleichen Nöte.

Und auch die Heiterkeit ist einerlei.
Horcht auf den Ton der alten Hirtenflöte,
trägt sie auch vor die jüngere Schalmei.
Das gute Alte soll der Mensch erhalten.

Es lebt und klingt, solange es gefällt.
Die neuen Lieder sind ja oft die alten,
weil alles wiederkehrt auf dieser Welt.

Oft kommt ein neuer Text zu alten Weisen,
Oft kommt zum alten Text ein neuer Klang.

Lasst uns durch Länder und durch Zeiten reisen,
Und lasst uns Grenzen sprengen durch Gesang.
Da, wo man singt, lässt man sich gerne nieder.
Gesang macht friedlich, und Gesang macht frei.

Verehrte Leser, singt Europas Lieder,
Dass, was getrennt ist, singend einig sei!

James Krüss 1965

Zeitungsmacher gut gebrauchen. Layout und Druck der 
2200 Zeitungs-Exemplare wurden damit finanziert.

     Karl-Heinz Riedel

Sie freuten sich über die Verleihung der Urkunde (v. links): Katharina Lange, Leonie Krauß-Buck, Christa Schmidt, Michael Bußer, Claus Ost, Martin Franke, Petra Gröger, Jürgen Schneider. 
Foto: Karl-Heinz Riedel
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Christelle  Djoukam habe ich 2016 auf dem Niederfeld-
Fest kennengelernt. Wir spielten damals mit unserer Band, 
und ich erinnere mich noch gut daran, als sie zu uns ans 
Podium kam. Sie begeisterte sich für unsere Musik und 
sagte uns, dass sie selbst in ihrer Heimat in einem Gos-
pel-Chor gesungen hatte. Spontan luden wir sie ein, zwei 
Gospels, die wir kannten, mit uns zu singen. Dann sang 
sie „When the saints go marching in“ auf Englisch und 
Französisch. Dafür bekam sie viel Applaus. Mittlerweile 
wohnt sie mit ihrer Familie im Niederfeld. Grund genug, 
unter unserem Thema „Aus der Welt ins Niederfeld“ etwas 
mehr über sie zu erfahren. Also habe ich mich mit ihr ge-
troffen und im Gespräch ihre Geschichte erfahren.
Kamerun ist ihr Heimatland, genauer gesagt, Bafoussam, 
ein Gebiet im Westen des Landes. Ich erfahre, dass es 
in dem gesamten Staatsgebiet etwa 200 verschiedene  
Regionen gibt, jeweils von der Größe mit dem Kreis Offen-
bach zu vergleichen. Diese Bezirke haben auch zum Teil 
unterschiedliche Sprachen. So wird in Christelles Heimat 
Bamika gesprochen. Für die weiterführende Schule (Gym-
nasium) musste sie nach Jaunde gehen, die nächstlie-
gende größere Stadt. Nach ihrem Abitur absolvierte sie in 
der Hafenstadt Douala das Studium der Literatur mit dem 
Schwerpunkt Französisch und Englisch. An ihre Studien-
zeit erinnert sie sich gern, auch an die heißen Tempera-
turen in der Küstenregion. „Fast immer gab es 30 – 35 
Grad“, erzählt sie. Ihren Bachelor in Literatur hat die Frau 
aus Kamerun 2011 erworben. Danach hat sie als Fremd-
sprachen-Korrespondentin gearbeitet. Neben Französisch 
und Englisch spricht sie auch spanisch – und jetzt noch 
Deutsch dazu.
Ihr Ehemann Larry stammt aus ihrer Heimatgemeinde. 
Sie lernte ihn kennen, als er dort zu Besuch war. Er hat-

Von Bafoussam ins Niederfeld
Christelle Djoukam erzählt, wie sie aus dem Westen Kameruns nach Deutschland kam

te in Darmstadt Informatik studiert und sich danach als 
Programmierer spezialisiert. In diesem Metier arbeitete 
er für eine Firma in Frankfurt. Nachdem Christelle und 
Larry geheiratet hatten, zog sie Ende des Jahres 2011 zu 
ihm nach Deutschland. Hier kam auch ihr erstes Kind, der 
Sohn John, zur Welt. Sie wohnten zunächst in Offenbach 
und zogen dann nach Seligenstadt um.  James und im 
vergangenen Jahr Jairus wurden hier geboren. John und 
James gehen noch in die Kita Niederfeld. Noch in diesem 
Jahr wird John in der Konrad-Adenauer-Schule Erstkläss-
ler werden. Nachdem ihre ehemalige Wohnung in der 
Steinheimer Straße für drei Kinder zu klein geworden war, 
freuten sich Christelle und Larry, dass sie in der Leipzi-
ger Straße ein neues Domizil fanden. Christelle hatte ein 
Jahr lang in der Freien Schule in Mainhausen Unterricht 
in Französisch gegeben. Mittlerweile bleibt ihr dafür keine 
Zeit, weil ihr jüngster Sohn sie genug in Anspruch nimmt. 
Und wenn die beiden größeren von der Kita zurückkom-
men, wollen auch sie die Mutter noch für sich haben. 
Wie quicklebendig die beiden sind, konnte ich bei vielen 
Begegnungen auf der Straße feststellen. Da braucht man 
manchmal mehr als zwei Hände, um sie zu bändigen.
Larry und Christelle gefällt es gut hier in Deutschland. 
Beide wünschen sich, dass ihre Kinder hier zur Schule ge-
hen und hoffentlich auch studieren werden. Christelle hat 
aber noch andere Gedanken für die Zukunft. „Aber dann, 
wenn die Söhne ihre Ausbildung hinter sich gebracht ha-
ben, würde ich gern in meine Heimat zurückkehren, um 
dort den Menschen mitzuhelfen, sich etwas Eigenes auf-
zubauen“, erzählt sie. „Das könnte in dem Bezirk Bafous-
sam zum Beispiel die Landwirtschaft sein.“ 
Mit Schrecken sieht Christelle die Berichte im Fernsehen, 
die Flüchtlinge aus Afrika bei ihren gefährlichen Fahrten 

über das Mittelmeer zeigen. „Ich kenne einige Geschich-
ten, die mir Leute aus Afrika erzählt haben“, sagt sie. 
Frauen und Männer hätten von erschreckenden Episoden 
berichtet, die sich rund um ihre Flucht über Marokko ab-
spielt haben. „Wer solche Dinge erlebt hat, der trägt sein 
Trauma noch lange in sich“, meint die Kamerunerin.
„Ich möchte auch in meiner Heimat bekanntmachen, dass 
Europa nicht dieses Paradies ist, für das es dort gehalten 
wird“, sagt sie. „Auch hier gibt es nichts umsonst. Ohne 

Ausbildung und ohne Arbeit kann auch auf diesem Kon-
tinent keiner Geld verdienen.“ Und sie fügt hinzu: „Wich-
tigste Voraussetzung, um sich in Deutschland zu integrie-
ren, ist, die Sprache zu erlernen.“
Unsere Sprache spricht Christelle sehr gut. Unser gesam-
tes interessantes Gespräch führten wir in Deutsch. Für ein 
paar wenige Spezialausdrücke half ich mit Übersetzungen 
aus dem  Französischen oder Englischen aus.

Karl-Heinz Riedel

Christelle Djoukam und und ihre Jungs haben sich für das Foto Kleidung aus ihrer Heimat angezogen. Foto Karl-Heinz Riedel 

In unserer Ausgabe vom Juni 2017 berichteten wir darü-
ber, dass die Firma Höfling das ehemalige Pälzer-Gelände 
erworben hat. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan 
an den Gebäuden. Von außen kann man sehen, dass die 
marode Fensterfront an der Friedrich-Ebert-Straße durch 
neues Glas ersetzt wurde. Der große Kran, der bei Redakti-
onsschluss noch auf dieser Gebäudeseite stand, transpor-
tierte das  Material nach oben, das für die Abdichtung des 
Dachs benötigt wurde. „Diese Arbeiten sind mittlerweile 
abgeschlossen“, sagte uns Thomas Höfling, Geschäfts-
führer des Höfling Baumarkts auf unsere Anfrage. Insbe-
sondere die Mieter auf der Westseite hatten sich darüber 
beklagt, dass es bei Regen nass und feucht im Innenraum 
werde.
Den Bereich vor dem Eingang zum ehemaligen Verwal-
tungstrakt des Firmengebäudes bezeichneten nicht nur 
Anwohner des Geländes als Schandfleck. Dort wucherten 
jahrelang Wildwuchs und Unkraut, ohne dass sich der 
Vorbesitzer darum kümmerte. Bäume und Pflanzen wur-

Viel Leben im betagten Gewerbe-Standort 
Saniertes Pälzer-Gebäude am Nordring beherbergt auch weiterhin diverse Betriebe

Bäume und Wildwuchs sind beseitigt. Wie es weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Foto Karl-Heinz Riedel

den beseitigt und die Erde so weit abgetragen, dass der 
Bereich genauso hoch war wie der angrenzende Gehweg. 
Geplant war, erklärte Thomas Höfling, dort Park- und 
Rangierflächen zu bilden. Das habe man vorerst einmal 
auf Eis gelegt. Offenbar gab es Probleme mit dem Um-
weltrecht.
Zu dem Gerücht, dass immer wieder im Niederfeld kur-
siert, der neue Besitzer wolle auf dem Firmengelände 
Wohnungen errichten, äußerte Höfling: „Da ist nichts 
dran. Das Gelände liegt im Gewerbegebiet, deswegen ist 
ein Wohnungsbau dort nicht möglich.“ Und er fügte hin-
zu: „Natürlich würden wir gern dort Wohnungen errich-
ten, sollte das Gebiet einmal Bauland werden.“ Das stehe 
aber nach dem aktuellen Sachstand überhaupt nicht zur 
Debatte, meinte er. Der Großteil der Gebäudeteile sei an 
verschiedene Firmen vermietet, und dabei bleibe es.
Dazu gehört der Indoor-Spielplatz „Cocotal“, der vor fast 
sieben Jahren die Eröffnung feierte. In dieser Zeit haben 
mehrere zehntausend Kinder das Angebot von Kletterge-

räten, Trampolinen und Hüpfburgen besucht. 
Die Firma Krause Gerüstbau GmbH hat den Hallenbereich 
an der Westseite gemietet, der früher am meisten unter 
den Folgen des defekten Dachs gelitten hat. Der Raum 
dient als Lager, die Firma hat ihren Sitz in Hainburg.
An der Ostseite des ehemaligen Pälzer-Gebäudes hat Da-
vid Burkard Räume für seine Firma Forvent Anlagenbau 
gemietet. Der Elektrotechnik-Meister stellt dort Anlagen 
für den Industriebedarf her und hat sich auf Nischenge-
biete spezialisiert.
Das Flipper-Museum, dessen Vereinsräume sich in der 
Wilhelm-Leuschner-Str. 6 befinden, hat ebenfalls an der 
Ostseite des Gebäudes Räume zum Lagern alter Spielau-
tomaten angemietet. 
Die Firma Euro MK UG hat sich im ehemaligen Verwal-
tungstrakt auf der Nordring-Seite eingerichtet. Sie bietet 
verschiedene Dienstleistungen am Bausektor an. Über 
dieses Unternehmen werden wir in einer unserer nächs-
ten Ausgaben berichten.                        Karl-Heinz Riedel

Ich lebe gern
im Niederfeld,
weil ...

... ich vor über 50 Jahren 
hier mit meiner jungen  
Familie eine Heimat gefun-
den habe. 
Ich genieße täglich den Aus-
blick  aus dem siebten Stock 
in den Spessart. 
Durch den City-Bus habe ich 
die Möglichkeit, in die Stadt 
zu kommen, kann aber auch 
im Niederfeld beim Bäcker 
oder Obstladen einkaufen.
Mein liebster Platz ist die 
Bank an der Bus-Haltestelle 
mit Blick auf die Blüten der 
Blumeninseln im Rasen. 

Waltraud Omphalius
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Durch ein gesundes Schulfrühstück, das die Klassenspre-
cher der Konrad-Adenauer-Schule (KAS) im März organi-
siert hatten, kam eine Spende in Höhe von rund 200 Euro 
zusammen. Diesen Betrag überreichten die Kinder im Mai 
an Vertreter des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs Hanau.
Im Rahmen des Projektes „Gewaltprävention und Demo-
kratie lernen“ hatten die 16 Klassensprecherinnen und 
–sprecher der KAS den Wunsch geäußert, etwas gemein-
sam auf die Beine zu stellen, um damit  eine Geldspen-
de zu sammeln. Sie organisierten ein großes gesundes 
Schulfrühstück für alle Kinder an der Schule. Unterstützt 
wurden sie dabei von Sponsoren wie der Seligenstädter 
Bäckerei Haas, die Brötchen spendete, und dem Rewe-
Supermarkt in Steinheim, der kostenlos kiloweise Äpfel 
abgegeben hatte. Die Klassensprecher schnippelten Obst 
und Rohkost um die Wette und bereiteten appetitlich de-
korierte Leckereien vor, die dann am 21. März an Stän-
den im Schulhof verkauft wurden. Das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler imponierte nicht nur der neuen 
Rektorin: „Sie haben das so schön gemacht, dass ich ei-

nen guten Eindruck davon bekommen habe, was Kinder 
wuppen können“, sagte Gudrun Bickert im Gespräch mit 
dem „Niederfeld-Rundblick“. 
Dieses Engagement lobte die Schulleiterin dann auch am 
7. Mai vor den rund 310 Kindern, die sich im Schulhof 
der KAS zur Spendenübergabe versammelt hatten. Gun-
dula Hoffmann und Uli Ratmann, die gekommen waren, 
um das Geld für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hanau 
entgegen zu nehmen, bedankten sich herzlich – auch im 
Namen ihrer Schützlinge: „150 Kinder wohnen bei uns 
im Dorf“, berichteten sie, „und einmal im Jahr fahren un-
sere Fußball- und Basketballmannschaften zum großen 
Turnier, an dem weitere Kinderdörfer teilnehmen.“ Die-
ser „Kido-Cup“ des gemeinnützigen Vereins wird dieses 
Jahr in Irschenberg (Bayern) ausgetragen. „Das können 
wir nur machen, weil so tolle Menschen wie ihr eine so 
tolle Idee hatten“, erklärten Gundula Hoffmann und Uli 
Ratmann. Zum Schluss luden sie die Schülerinnen und 
Schüler der KAS ein, dem Kinderdorf doch mal einen  
Besuch abzustatten.                                       Sabine Müller

Welttag des Buches
Am Montag, dem 23. April, war der „Welttag des 
Buches“. Dazu gab es in der Aula eine große Buch-
ausstellung vom „Geschichtenreich“, die wir uns alle 
anschauen durften und auch diese Bücher bestellen 
dürfen. 
Danach sind wir zum „Geschichtenreich“ gelaufen. Da 
gab es ein Quiz über Autoren, Verlage, Bücher und so 
weiter. Wir haben einiges über das Thema „Buch“ ge-
lernt. Außerdem haben wir eine Tüte bekommen, in der 
ein Buch (über eine Skateboardgeschichte), ein Stift 
und ein Lesezeichen drin waren. Am Ende durften wir 
uns auch die Bücher in der Buchhandlung angucken.
Die anderen Klassen hatten zu dieser Zeit verschie-
dene Lesungen an der Schule. Es hat uns viel Spaß  
gemacht.                                          Lara, Julien und Kai

Gudrun Bickert an einem ihrer Arbeitsorte in der Konrad-Adenauer-Schule: im Büro. 

„Ich bin eine Kämpferin und habe Visionen“
Gudrun Bickert, die neue Rektorin der Seligenstädter Konrad-Adenauer-Schule, ist von ihrer neuen Arbeitsstätte schwer begeistert 

Seit offiziell 1. Februar hat die Konrad-Adenauer-Schule 
(KAS), die auch viele Kinder aus dem Stadtteil Niederfeld 
besuchen, eine neue Rektorin. Gudrun Bickert folgte auf 
Gudrun Störger, die sich nach 17 Jahren in den Ruhestand 
verabschiedet hatte (wir berichteten). Die neue Schulleite-
rin ist begeistert von ihrer neuen Wirkungsstätte – und will 
für sie die Ärmel hochkrempeln.
Das „Gänsehaut-Feeling“, sagt Gudrun Bickert, „hält noch 
immer an.“ Sie hatte es erstmals, als sie auf der Suche 
nach einer neuen beruflichen Herausforderung war und 
über eine Stellenausschreibung auf die Homepage der 
KAS verwiesen wurde. Bis dahin hatte die heute 51-Jäh-
rige ein vielfältiges Berufsleben, und zwar sowohl in der 
Schullandschaft als auch in der freien Wirtschaft (siehe 
Info-Kasten). Die Schule steht in Seligenstadt, eine Stadt, 
die das gebürtige Fuldaer Mädchen an ihre schöne Heimat 
erinnert. Und von der Selbstdarstellung im Internet mit 
Bewegungslandschaft und KAS-Song war Gudrun Bickert 
sofort begeistert. „Eigentlich wollte ich nicht zum Halbjahr 
eine neue Stelle anfangen“, berichtet sie im Gespräch mit 
dem „Rundblick“, „aber ich dachte, das ist es für mich, das 
passt.“
Bisher hat sie noch keinen Tag bereut: „Es ist toll hier!“ 
Und anders. Etwa die Abläufe an so einer großen Bil-
dungseinrichtung wie der KAS mit derzeit 17 Klassen 
und entsprechend großem Kollegium – darunter eine 
türkische Muttersprachlerin. „Super“ findet Gudrun Bi-
ckert die Sprachheilabteilung an der KAS, „hier kommt die 
Förderschullehrerin in mir durch“. Sie unterrichtet Sport 
und arbeitet in der Ganztagsbetreuung. Ihre Hauptaufgabe, 
die Schulleitung, ziehe immer mehr Managementaufgaben 
nach sich, etwa Budgetierung und Buchführung. Ihre Jobs 
in der freien Wirtschaft kämen ihr hier zugute, sagt die 
Rektorin, etwa zur Beherrschung der Computerprogramme. 
„Ich bin eine Kämpferin und habe Visionen“, erklärt sie, 
„viele meiner Vorstellungen finde ich hier aber schon vor 

und muss sie nicht mehr ausbauen.“
Die Nachteile: Derzeit gibt es noch keinen Konrektor oder 
–rektorin zu ihrer Unterstützung und zu wenig Platz: „Ich 
mache hier räumlich Mangelverwaltung, es gibt keine Ru-
heräume, keinen Musikraum, keinen Kopierraum.“ Seit 

17 Jahren wird für eine Ganztagsschule getrommelt, weiß 
Gudrun Bickert, auch sie sei in dieser Sache bereits bei 
der Stadt, den Stadtverordneten und dem Kreis vorstellig 
geworden. „Man lässt die Schule aber am ausgestreckten 
Arm verhungern“, stellt die Rektorin fest. Sie wünscht sich 

ein Ganztagsangebot „mit gutem Essen, eventuell einer 
Köchin, sowie mehr Zeit für lernen und lachen - also An-
spannung und Entspannung – dies hängt aber alles am 
Raumangebot.“
Übrigens: Seit zwölf Jahren wohnt Gudrun Bickert in Diet-
zenbach, von wo aus sie jetzt täglich nach Seligenstadt 
pendelt. An ihrem neuen Arbeitsort würde sie künftig auch 
gerne wohnen und gemeinsam mit ihrem Mann, der als 
Lehrer in Frankfurt arbeitet, ein Haus kaufen. Über Ange-
bote freut sie sich.                                         Sabine Müller
   
   Berufliche Biografie 
   von Gudrun Bickert

 - Nach dem Abitur Ausbildung und Tätigkeit  
  als Fremdsprachensekretärin
 - Studium des Lehramts an Grundschulen (Sport, 
   katholische Religion, Mathematik, Deutsch) in  
  Frankfurt
 - Keine Referendariatsstelle frei, deshalb als  
  Personalberaterin gearbeitet
 - Referendariat an Engelbert-Humperdinck-Schule  
  im Frankfurter Westend und 2. Staatsexamen
 - Lehrkraft an Karl-Oppermann-Schule (Förder- 
  schule) in Frankfurt
 - Lehrkraft an Ebelfeldschule in Frankfurt
 - Lehrkraft und Konrektorin an Ludwig-Erk-Schule  
  in Dreieichenhain
 - Lehrkraft und Konrektorin an der Schule am  
  Bürgerhaus in Rodgau-Nieder-Roden
 - Lehrkraft und Konrektorin an der Aue-Schule in  
  Dietzenbach
 - Die vergangenen fünf Jahre Rektorin an Georg- 
  August-Zinn-Schule in Darmstadt 

Gudrun Störger 
nahm.Abschied
Die akademische Verabschiedungsfeier für Gudrun  
Störger, die nach 30 Jahren an der Konrad-Adenauer-
Schule, davon über 20 als Schulleiterin, in den Ruhestand 
gegangen ist, war in vielerlei Hinsicht üppig: Erst fand in 
der vollbesetzten Turnhalle ein fast dreistündiges bunt 
gemischtes Programm aus Reden, Grüßen, Musik, Dank, 
Gesang und Spiel, Lob und Moritat statt, zu dem viele 
„alte“ und „neue“ Schulkinder, Stadt-, Schulamts-, 
Schuleltern-, Betreuungs-, Förder- und andere Vereins- 
und Musikschulabgesandte und Kolleginnen und Kolle-
gen, auch ehemalige, beitrugen. 
Danach dankte in ihren Abschiedsworten Gudrun  
Störger allen herzlich, besonders aber ihrer Vor-
gängerin Margret Kuhn, die auch zu Gast war.  
Und üppig ging es noch viele Stunden weiter in der 
Schul-Aula mit einem leckeren Büffet und feinen Geträn-
ken. Mit vielen schönen Geschichten und Gesprächen 
klang die Feier aus.                            Claudia Hegemann

Der Tisch ist gedeckt – mit Büchern der Buchhandlung 
„Geschichtenreich“. 

Gudrun Störger war rund 20 Jahre Schulleiterin an der KAS. 
Foto: Sabine Müller

Geldspende für den „Kido-Cup“ 
Kinder der Konrad-Adenauer-Schule organisierten 
ein gesundes Schulfrühstück für einen guten Zweck

Klassensprecher überreichten die Geldspende an Gundula Hoffmann und Uli Ratmann vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf  
Hanau. Foto: Sabine Müller
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Gardinen in Salz einweichen:
Gewöhnliches Salz aus der Küche bringt ergrau-
te oder vergilbte Gardinen wieder zum Strahlen. 
Lösen Sie das Salz dazu in warmem Wasser auf 
und lassen Sie den Stoff für mehrere Stunden 
einweichen. Anschließend waschen Sie die Gardi-
ne ganz normal in der Waschmaschine. Auf diese 
Weise können Sie auf chlorhaltige Reiniger oder 
Waschmittel mit optischen Aufhellern verzichten, 
welche die Gewässer belasten. 

Fenster mögen Zitronen und Essig: Vom Re-
genwetter stark verschmutzte Fenster reinigen 
Sie am besten mit einer ausrangierten Nylon-
strumpfhose und einem guten Schuss Essig oder 
Zitronensaft im Putzwasser. Essig und Zitrone 
wirken als natürliche Kalklöser, die Strumpfhose 
entfernt auch festeren Schmutz ohne Kratzer zu 
hinterlassen. Gegen Fettreste hilft übrigens auch 
aufgebrühter Schwarztee. Die darin enthaltenen 
Gerbstoffe entfernen Öl und Nikotin und wirken 
auch nachhaltig als Schutzschild gegen neue Ver-
schmutzungen. 

Natron macht den Teppich frisch: Teppiche wer-
den wieder frisch, indem Sie eine dünne Schicht 
Natron darüber streuen, für einige Stunden ein-
wirken lassen und dann mit dem Staubsauger 
einfach aufsaugen. Das Natron entfernt Gerüche 
und kleinere Verunreinigungen. Druckstellen im 
Teppich lassen sich gut mit einigen Dampfstößen 
aus dem Bügeleisen wieder aufpolstern. Achten 

Sie dabei allerdings darauf, den Teppich nicht di-
rekt mit dem Bügeleisen zu berühren. Um die Far-
be des Teppichs aufzufrischen, können Sie diesen 
auch mit Sauerkraut abreiben.

So wird der Abfluss rein: Gegen einen verstopften 
Abfluss helfen kochendes Kartoffelwasser oder 
Kaffeesatz. Letzterer sollte auch zur Vorsorge ab 
und zu in den Ausguss geschüttet werden. Ist 
dieser jedoch extrem stark verschmutzt, hilft nur 
noch eine Mischung aus Essig und Backpulver. 
Hierzu geben Sie drei bis vier Esslöffel Backpul-
ver direkt in den Abfluss. Anschließend spülen 
Sie mit einer Tasse Essig nach um die chemische 
Reaktion in Gang zu setzen. Ungefähr 30 Minuten 
später spülen Sie mit warmen Wasser nach.

Lavendel vertreibt Geruch: Gerüche von Gardi-
nen, Teppichen oder Kleidungsstücken lassen 
sich mit Lavendelkissen bekämpfen, die Sie 
selbst herstellen können: Strümpfe mit getrock-
neten Lavendelblüten füllen und zwischen die 
Textilien legen oder hängen. Der Lavendel-Ge-
ruch vertreibt außerdem Motten. Flecken lassen 
sich auch mit Zahnpasta oder Rhabarbersaft be-
seitigen.  
 
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

Sie haben es geschafft, den höchsten Punkt im Cocotal zu erklimmen. Foto: Karl-Heinz Riedel

Zweimal im Jahr öffnet der Indoor-Spielplatz „Cocotal“ in 
der Friedrich-Ebert-Straße im Niederfeld seinen Betrieb 
nur für Erwachsene. Die Termine im Februar oder März 
und im November locken stets zwischen 200 und 400 
Spielbegeisterte an, die nicht nur aus der näheren Umge-
bung kommen. „Wir haben mittlerweile Stammkunden, die 
aus dem Großraum Darmstadt, aus dem Aschaffenburger 
Bereich und Bad Vilbel anreisen“, sagte Chefin Jennifer 
Brehm. „Bei 400 Besuchern ist allerdings das maximale 
Kontingent erreicht. Die Sicherheit der Teilnehmer geht 
vor.“ Die Spielgeräte sind so ausgelegt, dass sie auch 
schwergewichtige Menschen aushalten.
Dieses Jahr hatte im März wohl die Grippewelle dafür 
gesorgt, dass die Teilnahmezahl mit gut 200 nicht ganz 
so hoch war wie üblich. Überwiegend junge Erwachsene 
hatten den Weg ins „Cocotal“ gefunden. Alle Spielgerä-
te waren gut besucht. Besonders in den Trampolinboxen 
drängten sich männliche und weibliche Teenies. Aus den 
Lautsprecherboxen dröhnte laute Musik. Sie sorgte da-
für, dass auch diejenigen, die sich gerade nicht sportlich 
betätigten, zu den Rhythmen tanzten. Und die bekannten 
Titel wurden lautstark mitgesungen. Gut, dass die Halle im 
Gewerbegebiet liegt.
Um auf jeden Fall dabei zu sein, rät Jennifer Brehm, die 

Tickets online zu buchen. Für die 10 Euro kann man sich 
dann in der Zeit von 20 Uhr bis Mitternacht richtig austo-
ben. „Oft stehen Interessierte bereits um 19 Uhr vor der 
noch geschlossenen Eingangstür, um ja nicht die Nummer 
401 zu sein, die dann nicht mehr eingelassen wird“, be-

schreibt Jennifer Brehm den Andrang. Ob die größtmögliche 
Anzahl erreicht werde, hänge oftmals auch vom Wetter ab, 
meint sie. Die Besucher sollten möglichst in Sportbeklei-
dung kommen, dazu Gymnastik-Schläppchen oder Noppen-
socken tragen. Turnschuhe sind nicht erlaubt, weil sie die 

Spielgeräte beschädigen können. 
„Die Atmosphäre ist eine ganze andere als diejenige, 
wenn Kinder mit Erwachsenen teilnehmen“, erzählt 
Jennifer Brehm. „Hier treffen sich Leute, die befreun-
det sind. Das hat schon manchmal den Charakter einer 
‚After-Work-Party‘. Die erfinden da teilweise ganz neue 
Spiele und lassen wirklich das Kind in sich raus.“ Bei 
der Veranstaltung sind alle Altersgruppen vertreten. 
Zwar ist die überwiegende Mehrheit zwischen 18 und 
40 Jahren alt, aber Senioren sind keine Seltenheit.
Viele Besucher unterschätzen die Belastung der Mus-
keln, vor allem in den Hüpfburgen. „Gerade denjenigen, 
die sonst keinen oder nur wenig Sport treiben, geht mit 
zunehmender Dauer öfter mal die Puste aus“, weiß die 
Chefin zu berichten. „Sie wundern sich dann darüber, 
dass die Kinder das bis zu fünf Stunden aushalten.“ 
Trotzdem gehen fast alle gut gelaunt nach Hause. Dass 
es ihnen großen Spaß bereitet, zeigt die nicht geringe 
Anzahl der Wiederholungstäter. 
In diesem Jahr sind noch drei weitere Erwachsenen-
Abende vorgesehen. Dazu hat Jennifer Brehm die Idee 
für einen Single-Abend aufgenommen. Im Sommer ist 
ein Flohmarkt auf dem Gelände des Parkplatzes an der 
Halle geplant.                                               Karl-Heinz Riedel

„Lass‘ das Kind in dir raus“
Der Indoor-Spielplatz „Cocotal“ öffnet zweimal im Jahr nur für Erwachsene

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

–  P r e i s r ä t s e l  – 

Ich sehe was, was Du nicht siehst… oder doch siehst?
I see something that you don‘t see, do you?

Woher stammt unser Bildausschnitt im Niederfeld?
Where is our picture in Niederfeld from?

Wo ist unser Bild aufgenommen?
Where is our picture taken?

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

Zu gewinnen gibt es unsere Gutscheine:   China-Restaurant Lotus • Bäckerei
You can win one of our vouchers   Haas • Metzgerei Schleunes

Die Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 30.09.2018 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)! 

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Zutaten (für vier Personen:

4 Kartoffeln

3 Eier

1 Salatgurke

1 Bund Radieschen

1 Bund Dill

1 Bund Frühlingszwiebeln

3 Esslöffel Schmand

500 ml Kefir

1 Teelöffel scharfer Senf

1 Liter Mineralwasser (oder Kwas)

Salz und Pfeffer

Zubereitung
Die Kartoffeln in einem Topf mit Salzwasser ca. 
25 Minuten garkochen. Die Eier die letzten 7 
Minuten dazugeben und mitkochen lassen. Die 
Kartoffeln und die Eier etwas abkühlen lassen, 
schälen und in mittelgroße Stücke schneiden. 
Die Gurke und die Radieschen waschen, beides 
in Stücke schneiden. Den Dill und die Frühlings-
zwiebeln waschen und kleinhacken. In einer 
Schüssel den Schmand mit Kefir und Senf ver-
rühren und mit dem Mineralwasser (oder Kwas) 
aufgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Alles vermengen und kalt servieren. 

Guten Appetit!  

Russische Okroschka



–  N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –
VEREINE · EINRIcHTUNgEN · INITIATIVEN

Juni 2018 Seite 7

Die Berliner Straße ist keine Flaniermeile. Es gibt keine 
aufregenden Geschäfte. Es gibt keinen Park mit Blumen, 
der dazu einlädt, sich nach einem gemütlichen Gang 
durch den Stadtteil noch auf eine Bank zu setzen und den 
anderen beim Leben zuzuschauen.
Trotzdem laufe ich gerne von den Hochhäusern aus hi-
nüber zu den kleinen Häusern mit den Hunderter-Num-
mern und dann immer weiter bis zur Nummer 1, unserer 
Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld. Ich laufe von 
Haus zu Haus und sammle Eindrücke, Gerüche und Be-
gegnungen.
Ursprünglich sind diese Touren reine Pflicht gewesen. 
Als Pfarrerin bin ich für den Stadtteil im Norden Seligen-
stadts zuständig. Ich komme aber in den letzten Jahren 
gar nicht mehr so häufig in die Gegend. Höchstens bis 
zur Kindertagesstätte reicht gewöhnlich mein Radius. 
Deshalb trage ich den Gemeindebrief „NEUES“ unserer 
Evangelischen Kirchengemeinde in der Berliner Straße 
aus.
Die Mitteilungen, die alle zwei bis drei Monate erschei-
nen, sollen an alle Haushalte mit mindestens einem 
evangelischen Familienmitglied ausgeteilt werden. Das 
bedeutet, dass eigentlich jeder Briefkasten in der Berliner 
Straße von mir angesteuert wird. Manchmal denke ich, 
ich würde gerne lila Fähnchen überall dahin stecken, wo 
ich einen Gemeindebrief einwerfe, dann würden die Leute 
staunen, wie viele im Stadtteil sich unserer Kirchenge-
meinde zugehörig fühlen.
Manchmal werfe ich auch bei denen etwas ein,  die gar 

Es riecht nach Vielfältigkeit und Heimat 
Ein sehr persönlicher Spaziergang durch die Berliner Straße

Mit ihrem ersten Flohmarkt für Baby- und Kindersachen 
waren die Verantwortlichen des Mütterzentrums und die 
Verkäuferinnen und Verkäufer sehr zufrieden. Im Nach-
barschaftshaus boten sie in dem großen Raum auf 16 
Ständen die Sachen an, aus denen ihr Nachwuchs her-
ausgewachsen war. „Das Wetter spielte mit, und es gab 
gute Ware zu kaufen“, sagte die Vereinsvorsitzende Ve-
rena May.“ 
Im Flur des Gebäudes drängten sich die Kleinen vor ei-
ner. Die gebrauchten Kinderfahrzeuge, die dahinter zum 
Verkauf standen, hatten sie angelockt. Allen Teilnehmern, 
Interessenten und Gästen wurde für kleines Geld Kaffee 
und selbst gebackener Kuchen angeboten. Die einhellige 
Meinung bei Veranstaltern und Verkäufern lautete: Das 
werden wir wiederholen.                         Karl-Heinz Riedel

Splitter aus der Evangelischen Kindertagesstät-
te Niederfeld: Zwar sind schon einige Wochen ver-
gangen, aber immer noch sind einige Spuren in der 
Kita zu erkennen. Übermütige, nicht nachdenkende 
Menschen oder einfach nur (wie unsere Kinder sagen) 
dumme Einbrecher sind im April in unsere Einrichtung 
eingedrungen. Großer Schaden wurde angerichtet, 
unsere Kinder und Erzieherinnen haben sich tagelang 
mit dem Einbruch auseinandersetzen müssen. Traurige 
und ängstliche Kinder, die dunkle Räume nur sehr vor-
sichtig betreten, waren die Folge. Das große Geld wird 
in Kitas nicht erwirtschaftet und gelagert und ist somit 
auch nicht zu finden. Unsere Arbeit mit den Kindern, 
die Erinnerungen an schöne Zeiten wurden durch den 
Diebstahl geschädigt, den Kindern die Erinnerungsfo-
tos genommen. Dokumentieren und Fotografieren kann 
bis auf weiteres nicht stattfinden, weil Fotoapparate und 
Notebooks gestohlen wurden. 
Gerade in dieser Situation haben wir großes Verständnis 
und Unterstützung durch die Eltern erfahren. So haben 
wir gemeinsam über eine bessere Überwachung der 
Kita nachgedacht. Hier auch die Bitte an die Bewohner 
des Stadtteils, Augen und Ohren offen zu halten. Wenn 
Sie etwas Ungewöhnliches beobachten, scheuen Sie 
sich nicht, die Polizei zu verständigen. Die Kinder und 
Erzieherinnen sagen schon mal vorab Dankeschön. 
                                                               Angelika Baus

Ob das wohl passt? Foto: Karl-Heinz Riedel

Am 12. Dezember 2017 fand die Auflösungsversammlung 
der IG Niederfeld statt. Wie von dabei anwesenden Mit-
gliedern zu erfahren war, soll in der Versammlung die laut 
Satzung erforderliche Mitgliederzahl für die Auflösung 
des Vereins gestimmt haben. Die IG wurde 1988 gegrün-
det, erster Vorsitzender war Emil Müller, dann von 1992 
bis 2002 der verstorbene Bürgermeister Karl Schmidt und 
danach bis zur Auflösung Brigitte Kotzmann. Über viele 
Jahre hat die IG durch Veranstaltungen und Initiativen 
das Zusammenleben im Stadtteil gefördert und schließ-
lich wesentlich zum Bau des Nachbarschaftshauses bei-
getragen. Jetzt gibt es sie nicht mehr.    Jürgen Schneider

IG Niederfeld
ist.aufgelöst

Am Sonntagmorgen ist die Berliner Straße noch ganz ruhig und idyllisch. Foto: Sabine Müller

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

nicht evangelisch sind. Das mache ich nach Bauchge-
fühl, wenn ich noch Hefte übrig habe und denke, viel-
leicht interessieren die sich für uns.
Auf dem Weg begegne ich immer wieder Kindern, die 
mich kennen. Ich komme ja eigentlich von außen, aus der 
Jahnstraße, aus dem Evangelischen Gemeindezentrum, 
wo es den Kinderclub gibt. 
Für die Menschen, die im Niederfeld wohnen, scheint 
das eine wichtige Rolle zu spielen, dass sie gerade dort 
wohnen. Manche verlassen den Stadtteil selten. Die Kin-
der und ich, wir begegnen uns deshalb sozusagen als 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Die Kinder kommen 
in den Kinderclub oder gehen in die Konrad-Adenauer-

Schule. Ich wohne in der Jahnstraße und bin meistens in 
der Kernstadt unterwegs. Wir wissen also, wie es in der 
Welt draußen ist, aber wir sind auch gerne im Stadtteil 
unterwegs. Die Welt dort ist sehr vielfältig und trotzdem 
überschaubar. 
Ich mache meinen Spaziergang gewöhnlich Sonntag 
morgens, wenn es noch ganz ruhig ist und ich keinen 
Dienst habe. Es ist dann richtig idyllisch im Stadtteil.  Die 
Kinder sind schon unterwegs, weil sie es in den Wohnun-
gen nicht lange aushalten. Sie grüßen mich freundlich. 
Die Erwachsenen schauen eher skeptisch, wenn ich vor-
beikomme. Manchmal müssen die Kinder erklären, wer 
ich bin.

Ich gehe von Briefkasten zu Briefkasten. In manchen 
Häusern ist es ganz still. In anderen hört man aus den 
geöffneten Fenstern, dass auch früh am Morgen schon 
viel Leben dort ist. Manchmal schreit es aus einer Woh-
nung. Da scheinen Menschen zu streiten. Alle möglichen 
Sprachen fliegen durch die Luft. Russisch wird  häufig 
gesprochen, das kann ich noch zuordnen, ob etwas tür-
kisch oder kurdisch gesagt wird, da habe ich schon keine 
Ahnung mehr. Manchmal wird auch sehr gelacht.
In den letzten Jahren wechseln die Namensschilder an 
den Türeingängen immer schneller. Nur die, die schon 
lange in der Berliner Straße wohnen, scheinen da bleiben 
zu wollen.  Die Berliner Straße scheint für die meisten 
eine Zwischenstation zu sein. 
Da lebt man und ist in Gedanken doch längst schon wo-
anders.
Woher die Menschen mal  in die Berliner Straße gekom-
men sind, riecht man manchmal unter den geöffneten 
Fenstern.
Mittagessen wird vorbereitet. Man könnte ein Ratespiel 
aus den Düften machen. Was wird da Köstliches gekocht? 
Für mich riecht es nach Sonntag, nach Geborgenheit, 
nach Menschen, die sich um sich und andere kümmern. 
Es riecht nach Vielfältigkeit und nach Heimat.
Die Berliner Straße ist keine Flaniermeile. Man kann kei-
nen Schaufensterbummel machen, und vielleicht gibt es 
auch zu wenige Parkbänke, auf die man sich einfach mal 
setzen könnte. Für mich ist sie die schönste Straße in  
Seligenstadt.                            Leonie Krauß-Buck, Pfarrerin

Erfolgreiche Premiere: Flohmarkt für die Kleinen

„Das Heimatbund-Turnier in unserem Flipper- und Ar-
cademuseum ist eine Erfolgsstory“, sagt Reiner Krapohl, 
Präsident des Vereins „For Amusement Only“. Einmal 
jährlich lädt der Verein Mitglieder von Vereinen, Verbän-
den und Institutionen aus Seligenstadt und Umgebung 
zur Teilnahme am Flipper-Turnier in die Räume in der 
Wilhelm-Leuschner-Straße 6 ein. „Die Teilnehmerzahl ist 
in den drei Jahren regelmäßig gewachsen“, erläutert Krap-
ohl. „Dieses Mal hatten sich 19 Gruppen mit insgesamt 
109 Teilnehmenden angemeldet.“ Auch die Redaktion des 
Niederfeld-Rundblicks sowie ein Team der Stadtverwal-
tung Seligenstadt, angeführt von Bürgermeister Dr. Dani-
ell Bastian, waren am Start.
Jeder Teilnehmende konnte an einem von vier Vorrunden-
Abenden sein Flipper-Talent unter Beweis stellen. Gespielt 
wurde in jeweils zehn Runden nach dem „Schweizer Sys-
tem“. Das System stammt aus dem Schach-Turniersport. 
In jeder Runde spielen immer zwei Teilnehmende gegen-
einander an einem vom Computersystem ausgelosten 
Flipper. Wer gewinnt, erhält einen Punkt. Der Computer 
bestimmt aus den erzielten Punkten und den daraus ermit-
telten Spielstärken für die jeweils nächste Runde immer 
etwa gleichstarke Paarungen. Gewonnen hat, wer am Ende 
die meisten Punkte hat. Bei gleicher Punktzahl errechnet 
der Computer die Platzierung durch zusätzliche Wertung 
der Punkte der jeweiligen Gegner.

Kulturgut Spielgerät ist quicklebendig
For Amusement Only lud zu Flipper-Turnier ein

Reiner Krapohl erläutert den Teilnehmenden das Schweizer System. Foto: Jürgen Schneider

Die Vorrunde fand vom 14. bis 17. Mai statt. Dabei wurden 
die 40 Besten ermittelt. Sie wurden zum Endrundentermin 
am Mittwoch, den 30. Mai eingeladen. An diesem Abend 
werden Sieg und Platzierungen im Doppel-K.O.-System 
ermittelt. Da der Termin nach Redaktionsschluss liegt, 
können wir in dieser Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks 
leider nicht mehr darüber berichten.
„Die Idee zu einem solchen Turnier ist uns beim Vereins-
ring-Pokalschießen der Schützenvereine gekommen“, 
erklärt Reiner Gamer, einer der Organisatoren des Tur-
niers. „Mit dem Heimatbund-Turnier möchten wir unseren 
Verein örtlich noch besser bekanntmachen und vernet-
zen. Denn wir zeigen gerne, dass unser Museum keine 

Spielhölle und kein Hort des Glücksspiels ist, sondern 
ein Platz, an dem das Kulturgut der Spielgeräte lebendig 
wird.“
Jeden ersten Samstag im Monat ist das Flipper- und Ar-
cade Museum für Nichtmitglieder von 12 Uhr bis 21 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro für Erwachsene, 12 
Euro für Studenten und Schwerbehinderte ab 50% sowie 
8 Euro für Jugendliche ab sechs Jahren. Dafür kann man 
an über 200 aus vielen Jahrzehnten stammenden Gerä-
ten unterschiedlichster Bauart dem Spieltrieb freien Lauf 
lassen. Infos unter http://www.flipperundarcade.de/ oder 
unter http://www.for-amusement-only.de/ .
                                                              Jürgen Schneider
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Das gelbe Märchen 
Theater zwischen den Hochhäusern
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NACHBARSCHAFTSHAUS  SELIEGENSTADT-NORD 
Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

Projekt „Chance für einen besseren Schulabschluss“ 
- Hausaufgabenhilfe für Jugendliche 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

„Girls only“ - Teiloffener Mädchentreff, dienstags 15.30 - 20 Uhr
Interkultureller Treff „Culcha Club“, donnerstags 17 - 20 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: soziale-infrastruktur@seligenstadt.de

Tel. 87 166

Wohnungsvermittlung / Hausverwaltung/Raumvergabe
Abgabe Wohngeldanträge

Michele Strauch - E-Mail: soziale-infrastruktur@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 Vereinbarung

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.feiert
Stadtteilfest.am.8..September

Nach dem „blauen Märchen“ im letzten September gibt es 
in diesem Jahr „das gelbe Märchen“. Am Freitag, den 7. 
September, um 15.30 Uhr sind Uta Stoltze und Ekkehart 
Voigt vom Schnurztheater wieder auf dem Spielplatz zwi-
schen den Hochhäusern in der Berliner Straße 28 – 32 zu 
Gast. Der Kinderclub im Evangelischen Gemeindezentrum 
lädt in Kooperation mit dem Niederfeld-Rundblick  Kinder 
und Erwachsene zum Zuschauen und Mitmachen ein.  
Gespielt wird die Geschichte von einem kleinen gelben Kö-
nig in einem wunderbaren Gelbland. 
Jeden Morgen begrüßt er seine geliebten gelben Blumen, 
die er alle beim Namen kennt, stolziert auf gelben Wegen 
an gelben Mauern vorbei zu seinem gelben Schloss, freut 
sich über die gelbe Sonne und ist zufrieden. Bis eines Ta-
ges mitten in seinem gelben Blumenbeet etwas auftaucht, 
was seine schöne gelbe heile Welt durcheinander bringt: 
eine feurige rote Herrscherin. Drei Aufgaben müssen die 
beiden lösen, was nur mit der Unterstützung des Publi-
kums gelingen kann. Es gibt ein überraschendes Ende…

Der Eintritt ist frei, die Kosten trägt die Wohnungsgesell-
schaft Nassauische Heimstätte. Bei schlechtem Wetter ist 
die Aufführung im evangelischen Gemeindezentrum in der 
Jahnstraße 24 zu erleben.                                  Claus Ost

Nach dem Ausfall im letzten Jahr soll es diesmal wieder 
ein Stadtteilfest geben. Am Samstag, 8. September, stehen 
im und am Nachbarschaftshaus am Hasenpfad Tische und 
Bänke bereit, um miteinander zu essen, zu trinken und ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Kuchen, interna-
tionale Spezialitäten, kühle Getränke, Spielmöglichkeiten 
und Info-Stände. Ein buntes Programm sorgt für Unter-
haltung, die Niederfeld-Band wird Musik machen. Damit 
genug Platz zum Feiern ist, wird die verlängerte Ellensee-
straße für Autos gesperrt.
Haben Sie noch einen Beitrag zum Fest? Wollen Sie etwas 
anbieten? Dann melden Sie sich bei Katharina Lange oder 
Verena May im Nachbarschaftshaus, Tel. 06182-87268, 
Mail: integration@Seligenstadt.de                    Claus Ost

Auch in diesem Jahr gibt es beim Fest bestimmt wieder 
Blickfänge wie diese Bauchtänzerin. Foto: Sabine Müller

Rote Herrscherin, gelber König. 


