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Niederfeld-RundblickNiederfeld-Rundblick
Die Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte
Niederfeld, Angelika Baus, und ihr elfköpfiges Er-
zieherinnenteam durften sich freuen: Zum 40. Ge-
burtstag der Einrichtung am 12. Mai lachte den
Gastgebern und ihren Gästen die Sonne.
Viele seien in diesen vier Jahrzehnten durchs Haus
gegangen, sagte Angelika Baus in ihrer Begrü-
ßungsrede. Auch momentan sind die 100 Betreu-
ungsplätze alle belegt. „Und da Kinder hier von 7
bis 17 Uhr betreut werden, ist die Kita für manche
ein zweites Zuhause geworden.“ Mit der Kinder-
zahl sind die Anforderungen gewachsen. Kinder
müssten heute „groß, stark und selbstbewusst
werden; man sagt, das Kind braucht Ellenbogen“.
Die Kita versuche, den Kleinen das nötige Rüst-
zeug dafür mitzugeben, allerdings auf behutsame
Weise.
Nicht nur Erzieherinnen und Elternbeirat waren seit
Februar mit der Organisation des Jubiläumsfestes
beschäftigt. Auch die Kinder hatten in Projekt-
wochen eifrig vorbereitet, was sie am Samstag
präsentierten. Die Ergebnisse der Kunst- und
Werkgruppe konnten die Besucher in den Kita-
Räumen bewundern. Holzarbeiten und Gemälde
hatten die Kinder nach eigenen Ideen gestaltet, die
Erzieherinnen lediglich Hilfestellungen gegeben.
Eine Versteigerung der Bilder im Verlauf des Nach-
mittags erbrachte die Summe von 71 Euro. Das
Geld fließt in die Umgestaltung des Turnraumes.

Spannend wurde die Aufführung der Theater-AG,
die das musikalische Märchen „Peter und der
Wolf“ in Eigenregie einstudiert hatte und im Frei-
gelände an der Berliner Straße 1 zeigte. Viele
Fotoapparate wurden auch gezückt bei der
Modenschau der Models, die ihre kreativen
Entwürfe wie „Pferdefrau“ und „Lila Zipfel“ auf den
Laufsteg trugen. Die Tanz-Gruppe zeigte zu einem
Potpourri an internationalen Hits kesse Hüft-
schwünge und coole Luftgitarreneinlagen. Die
Zuschauer belohnten den Mut zum Auftritt mit
rhythmischem Klatschen.
Kein Kita-Fest ohne Kaffee und Kuchen, Grillwürst-
chen und Spezialitäten aus aller Herren Länder
vom Büffett, das die Eltern reich bestückt hatten.
Schubkarrenrennen, Dosenwerfen und eine Klei-
derstaffel hatten den Appetit darauf geweckt. Zum
Ausklang des unterhaltsamen Festes gab es
Besuche von Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-
Adams und der Vorsitzenden des Kirchenvor-
stands, Andrea Eubel. Ein schöner Zufall war es,
dass die Andacht von Pfarrerin Leonie Krauß-Buck
„Luftballons“ thematisierte. Die waren kurz zuvor
mit einer Zettelbotschaft ohne ihr Wissen auf lufti-
ge Reise geschickt worden.

�

Die Pfarrerin kennt auch gut die Geschichte der
Kita und berichtet: Die Evangelische Kirchenge-
meinde Seligenstadt hatte in den 60er Jahren
Großes geplant: auf dem Gelände Berliner Strasse
1 im Niederfeld sollte ein Gebäudekomplex mit
Pfarrhaus, Jugendraum und Sakralraum errichtet
werden. Die Stadt als Kooperationspartnerin sollte
einen Kindergarten anfügen. Aber das Stadtparla-
ment lehnte das Vorhaben ab. Nur der Bau der
Kindertagesstätte wurde realisiert, welche 1972
fertig gestellt und in die Trägerschaft der Kirchen-
gemeinde übergeben wurde. Das Grundstück ging
in den Besitz der Stadt über, und die Kirchenge-
meinde bekam das Grundstück Jahnstrasse 24.
Die Kita war von Beginn an eine Einrichtung, die
vor allem Kinder von Neuzugezogenen betreute,

oft berufstätige Eltern, die eine relativ lange
Betreuungszeit in Anspruch nehmen mussten, weil
Großeltern fehlten. Schon 1979 berichtet der
Chronist in der Pfarrchronik von einem Anteil von
40 Prozent so genannter „Gastarbeiterkinder“, die
vor allem aus Familien aus der Türkei kamen. Das
war für Seligenstadt in dieser Zeit noch unge-
wöhnlich. Und so hatten die Menschen in der Kita
Niederfeld bereits in ihren Anfangsjahren die
Themen zu bearbeiten, die heute allgemein wichtig
sind, wie die Integration unterschiedlicher Traditio-
nen und Wertvorstellungen, aber auch die Ver-
änderungen im Arbeitsleben mit ihren erheblichen
Auswirkungen auf Familienstrukturen und Pers-
pektiven. Als die AEG ihren Standort Seligenstadt
aufgab und viele wegziehen mussten oder andere
Arbeitsplätze suchten, bekamen dies auch die
Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte
deutlich zu spüren.
Die damaligen „Kindergärtnerinnen“ begegneten
den Herausforderungen mit viel Engagement und
Solidarität für die Familien, was sich in der Arbeit
langjähriger Mitarbeiterinnen und vor allem der

Leiterin Irene Kuttelwascher ausdrückte. So stand
der Name „Evangelische Kindertagesstätte Nieder-
feld“ spätestens Ende der 90er für Qualität und
Kontinuität. Zur Einrichtung gehörte von 1993 bis
2001 auch ein Hort. Eltern engagierten sich und
brachten vieles ins Rollen. Die Neugestaltung des
Außengeländes im Jahr 2003 ist dafür ein über-
zeugendes Beispiel.
Heute wird die Kindertagesstätte besucht von Kin-
dern, die in Seligenstadt geboren wurden, und von
Neuzugezogenen. Das Betreiben der Betreuungs-
einrichtung ist manchmal Schwerstarbeit. Die Ge-
währleistung von Qualitätsstandards, zum Beispiel
in der Sprachförderung oder in der Einzelinte-
gration, die Unterstützung für das hochmotivierte
und gut ausgebildete Mitarbeiterinnenteam, das
leidige Verfolgen von säumigen Beitragszahlungen
bei Eltern, die sich verändernde Lebenssituation
von Erwachsenen und Kindern, Armut – dazu
muss der Kirchenvorstand mit Eltern, Mitarbeite-
rinnen, Behörden und Einrichtungen immer wieder
neue Antworten finden. Sabine Müller/

Leonie Krauß-Buck
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– V o r w o r t –
Liebe Leserinnen und Leser,
hier ist die 18. Ausgabe der Stadtteilzeitung „Niederfeld-Rundblick“ von und für Menschen aus dem Seli-
genstädter Norden. Wir danken herzlich für alle Ideen, Beiträge, Zuschriften und nicht zuletzt Geldspen-
den, die das Erscheinen dieser Zeitungmöglich machen. Auch weiterhin wollen wir gerne die Geschichten
und Meinungen sammeln, die das Leben im Stadtteil bunt und vielfältig machen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!

Ihre Redaktion
Emine Colak, Brigitte Kotzmann, Axel Mohr, Sabine Müller, Claus Ost, Fatma Priske, Karl-Heinz
Riedel, Christa Schmidt, Jürgen Schneider

Wir freuen uns, auch weiterhin eine unabhängige Stadtteilzeitung machen zu können, in der alles
einen Platz haben kann, was Niederfelderinnen und Niederfelder bewegt. Und wir möchten Ihnen
auch die nächsten Ausgaben wie gewohnt kostenlos in Ihren Briefkasten stecken können. Wenn
Ihnen diese Zeitung etwas wert ist, dann freuen wir uns über Ihren Beitrag – nicht nur als Leserbrief,
Artikel oder Foto, sondern auch als Spende für die Herstellungskosten. Sie können Ihren Betrag auf
das Konto Nr. 100 40 43 der Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen (sie ist
die Herausgeberin der Zeitung) bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, BLZ 506 521 24 mit dem
Verwendungszweck „Niederfeld-Rundblick“ überweisen. Wenn Sie auf der Überweisung „Spenden-
quittung“ vermerken, schicken wir Ihnen gern eine solche zu. Vielen Dank! Ihre Redaktion

Qualität und Kontinuität
Die Evangelische Kita Niederfeld feierte 40. Geburtstag

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?

Internationales Flair verbreiteten die Tänze der Kinder zu aktuellen Hits.

Kita-Leiterin Angelika Baus versteigerte die Kunstwerke der
Kinder.

Niederfeld-Fest
am 1. September
Mit dem Sommer rückt das Niederfeld-Fest näher.
Das Mitarbeiterteam der AG Fest wird es auch
2012 vorbereiten und hat dafür Samstag, den 1.
September gewählt. Los geht’s um 14.30 Uhr.
Bewährtes soll Bestand haben, etwa die Bewirtung
durch die IG Niederfeld, die Bürgerfrühstücker und
die türkischen Frauen. Da auch die Spielstraße im
vergangenen Jahr der Renner war, soll angefragt
werden, ob die verlängerte Ellenseestraße dafür
wieder gesperrt werden kann. Neben Infoständen
verschiedener Gruppen wird sich die im Stadtteil
neu gegründete philippinische Gruppe „Kapit
Kamay“ mit kulinarischen Spezialitäten und Tänzen
präsentieren.
Auch wollen die Organisatoren die Konrad-Ade-
nauer-Schule und die evangelische sowie die
katholische Kindertagesstätte um Beiträge zum
Festprogramm bitten.
Ein Rückblick auf das Fest 2011 brachte viele posi-
tive Rückmeldungen. Es herrschte eine gute At-
mosphäre mit Beteiligung vieler verschiedener
Menschen – dies wünscht man sich auch für die
diesjährige Veranstaltung. Sabine Müller
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Aufzucht ihrer Jungtiere. Es brüten Ringel- und
Türkentauben im Viertel. In den Hecken ziehen
Spatzen und Amseln ihre Jungen auf. In den
Abendstunden in der Dämmerung können Maus-
wiesel und Marder beim Jagen beobachtet werden.
Aber nur bei entsprechendem Verhalten der
Menschen und bei Wind, der von den Tieren weg
weht, kommen die Tiere aus ihrem Versteck, weil
sie den Menschen nicht riechen können.

Hier sind einige Nachbarn beschrieben:
Ringeltaube Größe 40 cm, typisch weißer Fleck
am Hals an beiden Seiten. Bewohnt alle Wald-

Für viele sind es nur Vögel oder andere Viecher, die
in den Hecken und auf den Bäumen bei uns im
Viertel leben. Sie nutzen dieses als Lebensraum.
Das ist nicht die Hauptaufgabe dieser Bäume und
Sträucher, sie sollen vielmehr die Luft filtern und
Schatten spenden. Für eine Durchlüftung des Vier-
tels sorgen. Doch durch die große Anzahl von
Grünflächen im Viertel werden viele Tiere angezo-
gen. Sie sorgen über den Hasenpfad und die Kol-
pingstraße für frische Luft bis zur Altstadt.
Verschiedene Arten von Vögeln, Mäusen, Mardern
und Wieseln bevölkern diese Gegend. Diese nutzen
Gärten und Grünflächen als Jagdrevier und zur

typen, Parks und Gärten, brütet in Bäumen
Türkentaube Größe 28 cm, schwarzer Streifen an
beiden Seiten des Halses. In allen Waldtypen,
Parks und Gärten, brütet in Bäumen und Hecken.
Zwergmaus 6 cm Körpergröße und 6 cm
Schwanz, Gewicht 10 g, hellbraun.
Lebt in Heckenlandschaften / Parks, bevorzugt
aber Ackerlandschaften. Da die Familie
der Mäuse sehr groß ist, leben sicher noch andere
Angehörige dieser Familie bei uns.
Mauswiesel Größe 13 – 24 cm, Weibchen ist etwas
kleiner. Lebensraum Wälder, auf Lichtungen,
Feldern, in Gärten und menschlichen Behausungen.

Steinmarder Größe 45 – 50 cm, Schwanz 25 cm.
Wälder, Parks, Gärten und menschliche Behausun-
gen. Kriecht in alle Höhlen oder das, was er dafür
hält, z.B. Motorräume von Autos und markiert
diese durch Beißen. Wenn das Auto länger im Wald
oder an großen Grünflächen war, sollte dieser mit
Kaltreiniger eingesprüht werden, um den Duft von
anderen Steinmardern zu entfernen.
Hausmaus 7-10 cm Körper, 7 - 10 cm Schwanz, zu
finden in Feldern, Wiesen und in Häusern.
Lebt in Familienverbänden aus bis zu acht Tieren,
die Weibchen haben bis zu viermal im Jahr vier bis
acht Junge, die nach zwei Monaten erwachsen
sind.
Zauneidechse Körper 20 cm, lebt in warmen
Niederungen an Feldern und Wiesen von Insekten,
sucht Deckung in Büschen und Steinhaufen,
bevorzugt in der Sonne. Axel Mohr

Unbekannte und unbeachtete Nachbarn
Niederfeld – nicht nur ein Zuhause für Menschen, sondern auch für Steinmarder, Ringeltaube & Co.

Es grünt so grün im Niederfeld: Beim Blick von oben bekennt der Stadtteil Farbe. Nur eine Viertelstunde braucht Reiner Jäger, um mit der weiß-blauen Cessna 150 (Baujahr 1977 / rund 9000 Betriebsstunden) seines Flugsportvereins Hessen-Flieger von
Egelsbach nach Seligenstadt zu fliegen. Dort kann er über dem Niederfeld kreisen, um seine Freundin zu grüßen, die hier zuhause ist. Nachdem die „Darmstadt“ abgehoben hat und gen Osten schwenkt, sieht der Pilot links die Skyline von Frankfurt, vor
sich die qualmenden Schornsteine des Kohlekraftwerks Staudinger, rechts lässt er sauber abgezirkelte Äcker, große Waldstücke und den großen Badesee von Niederroden unter sich. Am Rande von Seligenstadt präsentiert sich die Wohnbebauung des
Niederfeldes, eingebettet in Gärten und Rasen und gesäumt von vielen Hecken und Wiesen. Das bestätigt auf Anfrage auch die Stadtverwaltung: „Ortsbildprägend für das Niederfeld sind die weiträumigen Grünflächen der Nassauischen Heimstätte öst-
lich der Berliner Straße, westlich davon die privaten Vorgärten. Das grüne Bild wird von den städtischen Grünflächen und Spielplätzen ergänzt.“ Im städtischen Baumkataster sind ausschließlich Bäume verzeichnet, die sich im Eigentum der Stadt befin-
den. Ein Auszug daraus zeigt, dass im Quartier vor allem verschiedene Ahornarten, Buchen, Platanen, Mehlbeeren und Winterlinden gepflanzt sind. Das höchste Standalter beträgt 40 Jahre. Sabine Müller

Foto: Sabine Müller

Die Privathäuser auch der private Block müssen
diese Termine selbst anmelden und sich um die
Bezahlung kümmern. Für die Mieter der Nassaui-
schen Heimstätte (NH) in der Berliner Straße, Kol-
pingstraße, Am Hasenpfad kümmert sich die Woh-
nungsgesellschaft um die Termine.

Die Bezahlung erfolgt über die Betriebskosten-
Abrechnung. Die Abholung der „wilden“ Müllberge
wird ebenfalls über diese abgerechnet.
Zum Sperrmüll gehören altes Mobiliar, Haushalts-
gegenstände wie Lampen, Wäschespinnen, Ge-
brauchsgegenstände wie Koffer, Kinderwagen,
Fahrräder, Matratzen.
So ähnlich ist auch die Liste der Stadt für
Privathaushalte. Was nicht in den Sperrmüll
gehört, ist für die NH und Stadt gleich.
Nicht zum Sperrmüll gehören: Wertstoffe wie

Pappe, Glas, Dosen, außerdem Chemikalien, Elek-
troschrott, Hausmüll, Tapeten.
Die NH schafft in diesen Jahr ihre quartalsmäßigen
Sperrmüllabfuhren ab und ersetzt diese durch
halbjährliche Abfuhren. Die Termine sind 29. Juni
und 13. Dezember 2012.
Zur Entsorgung von Wertstoffen und Elektro-
schrott auf dem Bauhof sowie Chemikalien beim
Schadstoffmobil sollten die Bewohner der NH zur
altbewährten Nachbarschaftshilfe zurückkommen:
Nicht jeder hat einen Pkw oder Handwagen oder ist
körperlich dazu in der Lage.

Also, liebe Nachbarn aus den Nicht-NH-Häusern:
Bitte stellt euren Müll nicht zu unserem, denn so
schadet ihr Nachbarn, die finanziell nicht auf
Rosen gebettet sind.

Axel Mohr

Privater Sperrmüll wird
unterschiedlich entsorgt
Zwei Abholungs- und Abrechnungsformen
im Niederfeld/Neue Termine für NH-Mieter

Wohin mit dem, was man nicht mehr braucht? Das
ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt –
nicht nur im Niederfeld, wo das Thema „Sperr-
müll“ immer wieder für engagierte Diskussionen
sorgt. So manches, das man loswerden will, ist für
andere ja vielleicht auch noch zu gebrauchen. Das
zeigen auch die aufmerksamen Sammler, die bei
Sperrmüllterminen die aussortierten Stücke genau
unter die Lupe nehmen und das eine oder andere
für den eigenen Bedarf finden.
Für diese Art von Austausch gibt es aber durchaus
noch andere Formen, mit denen vielen geholfen
werden kann: denen, die etwas loswerden wollen,
denen, die etwas gebrauchen können und nicht zu-
letzt der Umwelt, die mit weniger Müll belastet wird.
In Offenbach hilft dabei Luise34 weiter – das sozi-
ale Kaufhaus in der Luisenstraße 34. Auf 1400 Qua-
dratmeter werden gebrauchte Möbel, Haushalts-
waren und Elektrogeräte angeboten. Wer gut erhal-
tene Gegenstände dorthin abgeben will, kann unter
069-66968919 einen Abholtermin vereinbaren.
Ein direkter Tauschmarkt ist im Internet unter
http://www.region-offenbach.internet-verschenk-
markt.de zu finden. Aus dem Kreis Offenbach gibt

es hier die unterschiedlichsten Anzeigen für ge-
suchte und abzugebende Gegenstände, die alles-
amt ohne Geld gehandelt werden. Da findet man
Akkuschrauber, die gegen eine Kiste Weizenbier
angeboten werden genauso wie ein Fahrrad, das
gegen einen Karton Katzenfutter eingetauscht wer-
den kann. Wer es noch direkter mag, für den ist
vielleicht der Flohmarkt das Richtige. In der Region
gibt es solche Veranstaltungen immer mal wieder.
Und wer weiß – vielleicht findet sich ja auch hier in
Seligenstadt mal ein Ort, zu dem all das gebracht
werden kann, was man gerade nicht mehr braucht,
aber wo auch das gefunden werden kann, was
gerade nützlich und nötig wäre. Da könnte ein
munterer Austausch entstehen, und viele Sachen
würden nicht mehr in der Tonne landen. Vielleicht
gäbe es noch einen rüstigen Bastler, der auch mal
einen verklemmten Schalter wieder zum Leben
erwecken könnte. Nebenbei könnte man in den
Büchern schmökern, die auf neue LeserInnen war-
ten, einen Tee aus einem Glas trinken, das auch
nach neuen BesitzerInnen sucht und nebenbei
Geschichten erzählen aus den Zeiten, in denen es
noch keine Tauschläden gab… Claus Ost

Akkuschrauber gegen Weizenbier
Überflüssiges muss kein (Sperr-)Müll werden

+++ SPERRMÜLL +++ SPERRMÜLL +++ SPERRMÜLL +++ SPERRMÜLL +++
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rausgezogen“, berichtet die 82-Jährige, man sei in
der Einöde gesessen, ohne Telefon. „Doch damals
herrschte Pionierstimmung, das Klima war gut
zwischen den Nachbarn, und für die Kinder war der
neue Stadtteil ein Spielparadies.“
Für eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung zahlten die
Hennigs anfangs 178 Mark Kaltmiete. Im Jahr
1966 siedelten sie um in die Hausnummer 89, wo
Elisabeth Hennig noch heute wohnt. Für die größe-
re Wohnung – dreieinhalb Zimmer, 85 Quadratme-
ter groß – waren rund 178 DM Grundmiete fällig.
Als die Sozialbindung nach 40 Jahren erlosch,
stieg die Miete zum Januar 2005 auf rund 347
Euro, dafür fiel die Fehlbelegungsabgabe weg.
Heute zahlt die Seniorin eine Grundmiete in Höhe
von 423 Euro, plus 92 Euro an Betriebskosten und
72 Euro Heizkosten.
Zum Thema „Verkauf der Landesanteile der Nas-
sauischen Heimstätte“ erhielten die Mieter vor kur-
zem einen „offenen Brief“, welcher der Mieterzei-

Was passiert, wenn die Sozialbindung für meine
Mietwohnung erlischt (wir berichteten) oder das
Land Hessen seine Anteile an der Nassauischen
Heimstätte (NH) verkauft, wie seit Monaten disku-
tiert wird? Werde ich mir dann meine Wohnung
noch leisten können? Muss ich – vielleicht sogar
im fortgeschrittenen Alter – noch einmal umzie-
hen?
Viele Mieter der Wohnungsgesellschaft im
Niederfeld sind verunsichert. Ein Gespräch mit
Nachbarn, die schon lange im Viertel leben, könn-
te hilfreiche Informationen liefern. So fiel zum Bei-
spiel die Wohnung von Elisabeth Hennig bereits im
Jahr 2004 aus der Förderung – ein allmählicher
Prozess, entsprechend dem Bau der Häuser. Sie
erzählt: „Mein Mann hörte 1964, dass die AEG
Mitarbeiter sucht und dass es sogar eine Wohnung
dazu gibt. So zogen wir im November ins Parterre
des neu erbauten Wohnblocks Berliner Straße 95.“
Die fünfköpfige Familie sei „auf den blanken Acker

tung beilag. Darin informiert die Geschäftsführung,
dass der hessische Finanzminister Thomas
Schäfer zwar vor einigen Wochen erklärt habe, die
Landesregierung denke nun konkret über einen
Verkauf der Landesanteile an der NH nach (das
Land besitzt 56 Prozent der Anteile). Es sei aber
noch nicht entschieden, ob und – wenn ja – an wen
diese veräußert werden.
Noch im Laufe dieses Jahres soll es zu einem
Ergebnis kommen. Als mögliche Käufer werden
genannt: die Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba), die mit der GWH bereits ein Wohnungs-
unternehmen mehrheitlich besitzt, und die ABG
Holding in Frankfurt, eine städtische Tochter, der in
Frankfurt rund 50000 Wohnungen gehören. Die
Stadt Frankfurt ist an der NH ebenfalls mit 31
Prozent beteiligt. Weiter heißt es in dem Info-Brief:
„Ausgeschlossen haben (…) die Landespolitiker
einen Verkauf der Landesanteile an einen
Finanzinvestor, die sogenannte „Heuschrecke“.

Dennoch seien etwa die Opposition im Landtag,
Gewerkschaften, der hessische Mieterbund und
örtliche Mietervereine, Mieter der Nassauischen
Heimstätte sowie Arbeitnehmervertreter in deren
Aufsichtsrat dagegen.
Wer sich an Unterschriftenlisten oder an Petitionen
gegen den Verkauf der Landesanteile beteiligen
wolle, müsse dies für sich selbst entscheiden. „Als
landesverbundenes Unternehmen halten wir uns
mit offiziellen Stellungnahmen zurück.“
Und: „Sie und Ihre Nachbarn müssen sich auch
keine unmittelbaren Sorgen machen, dass Sie ihre
Wohnung aufgeben müssen. Daran haben wir als
Vermieter kein Interesse, und auch die
Landesregierung hat ihre Verantwortung gegenü-
ber den Mieterinnen und Mietern mehrfach betont.
Zudem sind Ihre Rechte als Mieter durch die ent-
sprechende Gesetzgebung und Rechtsprechung
geschützt.“

Sabine Müller

Was kann mit meiner Wohnung passieren?
Sozialbindung erlischt, eventuell Besitzerwechsel: Mieter sind verunsichert

Jetzt steht er also, der neue Wohnblock in der
Danziger Straße. Und alle Befürchtungen haben
sich bewahrheitet. Aber wer die Pläne gesehen
hatte, konnte sich dieses Riesenobjekt schon vor-
stellen. Durch ein Gutachten wurden alle Einsprü-
che der Nachbarn mit recht fragwürdigen Argu-
menten abgeschmettert. Jetzt hat sich ja durch die
Diskussionen zum Thema Stadtplanung in Seli-
genstadt herausgestellt, dass es hier üblich sei,
dass der Investor die Bebauungsplangutachten
bezahlt. Da habe ich meinen Glauben an die Unab-
hängigkeit dieser Planungsbüros endgültig verlo-
ren. Man sieht auch jetzt schon einiges widerlegt.
In diesem Winter konnte man die stärkere Be-
schattung der Nachbargrundstücke erleben. Das
ganze Kleinklima im Umfeld des Blockes hat sich
verändert. Durch die Verniedlichung des Magistra-
tes, der immer nur von drei Vollgeschossen
spricht, versuchte man uns aus dem Rathaus zu
beruhigen. Es sind aber optisch vier Vollge-
schosse. Ich empfehle allen Stadtverordneten,
sich das Gebäude mal anzuschauen, um beim
nächsten Projekt ein Gefühl für die Dimension von
Bauvorhaben zu bekommen.
Ganz wichtig für die Zukunft: Bürgerbeteiligung.
Wir sind der Souverän. Es kommen wieder Wah-
len und die Seligenstädter schauen genauer hin:
Wenn unsere Stadt erst mal hässlich zugepflastert
ist, will keiner mehr hier wohnen, und die schönen
neuen Wohnanlagen stehen leer. Was dann folgt,
kann man ja in Dietzenbach und Maintal bewun-
dern. Wir müssen uns jetzt mit dem Gebäude
arrangieren, bleibt die Frage: Wer zahlt die Folge-
schäden? Der Straßenbelag ist beschädigt, die
Gehwegplatten sind durch rangierende Baufahr-
zeuge gerissen. Zahlt dies mal wieder die Allge-
meinheit? Robert Koch jun.

–––– Leserbriefe ––––

Gigantomanie

Verschlossene Türen, leere Schaufenster: Wer
durchs Viertel spaziert, entdeckt momentan meh-
rere solche Läden und Geschäfte. Am Platz der
Freundschaft haben gleich zwei Dienstleister dicht
gemacht. So hat die Bäckerei Hermann Haas
GmbH in ihrem Haus rechts und links von der
Bäckerei-Filiale schon seit längerem kein Glück
mehr mit ihren Pächtern. Pizza, Hamburger, Salate
und Getränke waren ein Verkaufskonzept, das
offenbar nicht aufging. Jetzt, hört man, sollen
Wohnungen aus den ehemaligen Gastronomie-
räumen entstehen. Doch Andrea Freudenberger
von der Bäckerei Haas hält sich auf Anfrage bedek-
kt: „Darüber ist noch keine endgültige Entschei-
dung getroffen.“
Schon wieder ein Leerstand ist auch neben dem
Niederfelder Frischemarkt zu verzeichnen. Das
Imbisslokal hatte in den vergangenen Monaten
entweder Döner oder Pizza oder Döner und Pizza
im Angebot – beides war wohl wenig verlockend.
„Der letzte Pächter war nur ganz kurz hier“, berich-
tet Zehra Sahin, die im Frischemarkt an der Kasse

sitzt und das Treiben nebenan beobachtet hat. „Er
hatte auch nur sehr unregelmäßig geöffnet, und
plötzlich blieb er ganz weg.“ Vielleicht hätten eine
Apotheke, Postagentur oder Bausparkasse mehr
Erfolg, zählt die Verkäuferin entsprechende Wün-
sche ihrer Kundschaft auf. Auch an einen Friseur
oder ein Studio für Haarentfernung sei schon ge-
dacht worden. Doch diese Ideen passten nicht zu
ihrer türkischen Kultur: In der Bar gegenüber ver-
kehren nur Männer, die Kundinnen wären ihren
Blicken preisgegeben.
Gähnende Leere beim Blick durch die großen
Fenster des ehemaligen Verkaufsraumes von
„Mediastar Videotechnik“. Beamer und Leinwände
sind ebenso verschwunden wie Mediastar-Ge-
schäftsführer Sezgin Yazici, gegen den die

Staatsanwaltschaft Darmstadt laut Medienberich-
ten wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. Die
Hausbesitzerin sitzt mit vielen anderen, die nun
Ärger mit diesem betrügerischen Mieter haben, in
einem Boot. Einen Nachfolger für die Geschäfts-
räume kann sie noch nicht vermelden. Mit Plakaten
preist deswegen die Hanauer Agentur Saran
Immobilien die über 1000 Quadratmeter Gewerbe-
fläche an der Wilhelm-Leuschner-Straße 6 zur
Vermietung an.
Gleich um die Ecke, im „Autoshop“ von Rolf Kukat,
sind schon seit geraumer Zeit die Lichter ausge-
gangen. Das Geschäft mit Auto-Ersatzteilen war
wohl nicht mehr rentabel. Derzeit lässt der
Eigentümer – die Familie Siddi – das Haus an der
Ferdinand-Porsche-Straße grundlegend sanieren.
„Die 180 Quadratmeter plus Kellerräume sollen
wieder vermietet werden“, informiert Paolo Siddi.
Es gibt auch schon einen Interessenten – ist er ein-
gezogen, stellt ihn der „Rundblick“ in der nächsten
Ausgabe vor.
In der Shisha-Bar an der Ecke Ferdinand-Porsche/
Friedrich-Ebert- Straße, wo bis vor kurzem noch
Wasserpfeifen-Raucher zusammen saßen, ver-
sammeln sich künftig die Mitglieder der Fischer-
zunft Seligenstadt. „Wir haben das Grundstück
samt Gaststätte und Wohnung dahinter gekauft“,
bestätigt Oberzunftmeister Henrik Beyke entspre-
chende Gerüchte. Wie das Zunfthaus bewirt-
schaftet wird, sei aber noch nicht spruchreif. „Im
Herbst können wir mehr darüber sagen, jetzt muss
erst mal alles gründlich umgebaut werden.“

Sabine Müller

Leerstände und Neuanfänge
Kein Appetit auf Döner und Pizza – Shisha-Bar wird Zunfthaus

Noch keine konkreten Angaben zur Spielplatz-Neu-
gestaltung in der Danziger Straße machte auf An-
frage die Stadtverwaltung. Gemäß ihrer Informa-
tion werden derzeit die veralteten Ausschreibungs-
unterlagen aktualisiert. „Die Umsetzung ist auf
jeden Fall gesichert.“
Bestätigt wird, dass auf Initiative des Rechts- und
Sozialamtes im Zuge des Projektes „Soziale Stadt“

Werkmann-Gruppe ist an Spielplatz beteiligt
mit dem Investor des neuen Wohnblocks gegenü-
ber, der Werkmann-Gruppe (Dietzenbach), eine
Beteiligung an den Kosten des Spielplatzes verein-
bart wurde.
Die Stadt weist auch darauf hin, dass alle Bäume
um das Mehrfamilienhaus herum auf Wunsch der
Nachbarschaft erhalten worden seien.

Sabine Müller

Auto-Ersatzteile von Kukat gibt’s nicht mehr im Niederfeld, der Vermieter lässt das Haus jetzt gründlich sanieren.

Mit den Beamern und Leinwänden von „Mediastar“ ist auch der Geschäftsführer verschwunden, das Haus sucht einen neuen Mieter.

Fotos: Sabine Müller
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Für das E-Mobil ist der Randstein keine Hürde, mit dem
Rollstuhl gibt es hier Probleme.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Seit sieben Jahren bin ich im Rollstuhl. Da macht
man in Seligenstadt und auch im Niederfeld so
seine Erfahrungen.
Da sind zuerst mal unsere Kreisel an der Ellensee-
straße und vor der Siedlung Amaliasee: Wer da mit
dem Rollstuhl rüberfahren muss, ist ohne Hilfe
schlecht dran. Der Übergang von der Straße zur
Mittelinsel und zum nächsten Fußgängerweg ist so
hoch, dass die Vorderräder eines normalen Roll-
stuhls hängenbleiben. Ich schaffe es nur, wenn ich
auf der Straße umdrehe und die Mittelinsel rück-
wärts hochfahre, wieder drehe, die nächste Fahr-
bahn überquere, erneut umdrehe und nun rück-
wärts auf den Fußgängerweg fahre. Dass solche
Manöver auf diesen nicht wenig befahrenen Stra-
ßen gefährlich sind und den Verkehr aufhalten,
brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern. Also
wage ich es nicht mehr, allein mit dem Rollstuhl

über diese Straßen im Niederfeld zu fahren. Nur
mit einem elektrisch angetriebenen Mobil mit grö-
ßeren Reifen kann ich solche Hindernisse noch si-
cher befahren. Auf ein solch größeres Fahrzeug
komme ich aber nicht alleine drauf, und es passt
auch nicht in den Hausflur. Es geht nur, wenn mein
Lebenspartner am Wochenende kommt und mir
hilft.
Vorbildlich sind unsere Sparkassen-Filiale im Nie-
derfeld und die Bäckerei Haas. Da kann ich ohne
Probleme mit einem normalen Rollstuhl hineinrol-
len. Auch auf der erneuerten Berliner Straße macht
das Fahren wieder Spaß. Über die breiten Bür-
gersteige freuen sich auch die Eltern und Kinder.
Unser neues Nachbarschaftshaus hat leider im
Eingang eine Kante, die nur mit fremder Hilfe oder
rückwärts zu bewältigen ist. Gleiches gilt auch für
das Chinarestaurant „Lotus“ und das türkische

kreises Offenbach können hier Beratungstermine
mit der Sozialarbeiterin und den Sozialarbeitern
vereinbaren: Frauen in Schwangerschaft und Not-
situationen (hier fließt Geld aus der Bundesstif-
tung), zu Anträgen für Elterngeld und Kindergeld,
zu Fragen im Zusammenhang mit Leistungen nach
dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) für Er-
werbsfähige und ihre Kinder, Arbeitslosengeld II
oder auch Hartz IV genannt, und nach dem Zwölf-
ten Sozialgesetzbuch (SGB XII) mit Grundsiche-
rung, der früheren Sozialhilfe, für alle Nichter-
werbsfähigen, zum Beispiel im Alter. Anträge zu
Bildung und Teilhabe, dieser legendären Ergän-
zung für Familien mit Kindern, können hier auch
besprochen werden. Um diese Unterstützung nach
§ 28 SGB II zu erhalten, müssen die Familien keine
Leistungen nach SGB II beziehen, auch Wohn-

Guter Rat muss nicht teuer sein, solange es Bera-
tungsstellen gibt wie die Allgemeine Lebensbera-
tung in Seligenstadt. Sie ist in Trägerschaft des Ca-
ritasverbandes Offenbach e. V. und in der Duden-
höfer Straße 10 untergebracht, direkt gegenüber
dem Krankenhaus. Zusammen mit den Ambulan-
ten Diensten und den Angeboten der Sozialstation
lässt sich hier Unterstützung in fast allen Lebens-
lagen finden. Dazu kommt das Essen auf Rädern.
Der Seniorenberater hier ist leider nur für Hain-
stadt und Mainhausen zuständig. Für Seligenstadt
gibt es kommunale Seniorenberatung im Rathaus.
Während die anderen Angebote über Krankenkas-
sen und Pflege- oder andere Versicherungen abge-
rechnet und auch privat gezahlt werden können, ist
die Allgemeine Lebensberatung für ihre Kundschaft
kostenlos. Menschen aus dem Ostkreis des Land-

geldanspruch und gewährter Kinderzuschlag
berechtigen dazu. Bei Fragen zu Wohngeld und
Kinderzuschlag kann ebenfalls beraten werden. Bei
vielem kann direkt weitergeholfen werden, in ande-
ren Bereichen wie Suchtproblemen und Fragen im
Zusammenhang mit dem Aufenthaltsstatus Asyl-
suchender und Migration oder Schuldenberatung
wird an entsprechende Stellen weiterverwiesen.
Nicht kostenlos, aber günstig ist das Angebot von
Essen auf Rädern. Auch bei zunehmenden Ange-
boten verschiedener Metzgereien vor Ort bleibt
diese Möglichkeit, als Seniorin und Senior zu ei-
nem warmen und mundgerechten Mittagessen zu
kommen, attraktiv und erschwinglich. An allen
Werktagen wird ein selbst ausgewähltes Menü
warm zur Mittagszeit geliefert, an Wochenenden
und Feiertagen wird das gewählte Menü zum
Selbstaufwärmen vorher mitgeliefert. Es müssen
auch nicht alle Tage der Woche gebucht werden.

Ambulante Dienste können alles bedeuten, was
nicht medizinische Pflege ist. Sie können von
Menschen mit Behinderungen und ihren Familien,
Familien mit besonderem Bedarf und älteren
Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen in
Anspruch genommen werden.
Die Beratung ist freiwillig, und natürlich können
nicht alle Dinge des Lebens mit Lebensberatung
gelöst werden. Auch wird der Gang zu den ent-
sprechenden Behörden damit nicht ersetzt. Bera-
tung ist aber möglich, gemeinsame Strukturierung
und Ermutigung, zu ändern, was zu ändern ist, die
eigene Sache mit den Behörden selbst in die Hand
zu nehmen, nachzufragen, wenn etwas unklar ist,
und nicht nur abzuwarten. Es löst nicht alle Proble-
me, aber es macht das Leben vielleicht in man-
chem übersichtlicher.
Die Allgemeine Lebensberatung ist erreichbar
unter der Tel.-Nr: 26289. Claudia Hegemann

Guter Rat muss nicht teuer sein

Mit der Firma Forvent hat sich ein weiterer Betrieb
im ehemaligen Pälzer-Gebäude im Nordring eta-
bliert. Geschäftsführer David Burkard hat auf dem
umfangreichen Gebiet Anlagenbau offensichtlich
eine Nische gefunden. „Wir stellen alles das her,
was man nicht im Katalog bestellen kann“, sagt der
29-jährige Seligenstädter. Aus dem großen Bereich
des Baus von Anlagen produziert Burkard für die
Industrie Prüfvorrichtungen, Transport- und
Handling-Systeme sowohl in Einzel- als auch in
Serienanfertigung. Dazu gehören zum Beispiel
Montagelinien, Schaltanlagen, Steuerungen und
sogenannte „Touch Panels“ für Maschinen.
Über Mundpropaganda hat sich David Burkard
mittlerweile einen Namen bei seinen potentiellen
Kunden gemacht. Unter anderem hat er bereits er-
folgreich für das Weltunternehmen Siemens gear-
beitet. Derzeit laufen die Geschäfte gut, es sind
ausreichend Aufträge vorhanden.
David Burkard macht im Gespräch einen zufriede-
nen Eindruck. Der junge Seligenstädter hat mit
dem Aufbau seines Geschäftes das erreicht, was er
sich vorgestellt hat. Mit Begeisterung spricht er
darüber, wie er selbst Lösungen dafür findet, was
sich seine Geschäftspartner vorstellen. Wenn man
das hört, dann glaubt man ihm, dass er seinen
Traumjob gefunden hat. Wie ist er auf den ausge-
fallenen Namen „Forvent“ für seine Firma gekom-
men? „Das hat einen recht einfachen Grund“, er-
klärt Burkard. „Ich war eine Zeit lang im Veranstal-
tungsbereich tätig. Da hatten wir uns den Namen
„For Event“ ausgesucht. Wenn man das „E“

streicht, kommt der jetzige Firmenname heraus.“
Burkard hat nach dem Realschulabschluss zu-
nächst eine Lehre als Mechatroniker bei der Firma
Karl Meyer in Obertshausen absolviert. Danach
wechselte er zur Firma Bodensohn, einem etablier-
ten Betrieb für Sondermaschinen in Klein-Welz-
heim. Neben seiner Arbeit hat sich Burkard dann
weitergebildet. An der Abendschule in Hanau er-
warb er den Meistertitel auf dem Gebiet der Elek-
trotechnik.

Anfang 2008 hat sich David Burkard selbständig
gemacht. Firmensitz war zunächst in der Haupt-
straße in Klein-Welzheim, wo er auch wohnt. Den
Tipp für freie Betriebsräume im ehemaligen Pälzer-
Gebäude gab ihm ein Bekannter, der früher selbst
dort gearbeitet hat.

Alle Arbeiten, angefangen von der Idee, über Kon-
struktion und Herstellung bis zur Fertigstellung
macht der Elektrotechnik-Meister selbst. Je nach
Umfang der Tätigkeiten, die auszuführen sind, holt
sich Burkard einzelne Mitarbeiter tageweise hinzu.
Für die Herstellung von Bauteilen aus Metall kann
er auf die Firma Baumgartner zurückgreifen, die
sich in der ehemaligen Fertigungshalle der Firma
Pälzer niedergelassen hat (wir berichteten darüber).
Bei den Büroarbeiten unterstützt ihn seine Frau.
Um die betriebliche Zukunft ist David Burkard nicht
bange. „Individuelle Lösungen im Anlagenbau
werden weiterhin gefragt sein.“, sagt er mit Selbst-
vertrauen. Karl-Heinz Riedel

Firma Forvent entdeckt Nische im Anlagenbau
David Burkard bietet individuelle Lösungen im ehemaligen Pälzer-Gebäude an

Firmen-Inhaber David Burkard mit einem gerade fertig gestellten Handlings-Gerät, mit dem große Behälter montiert werden
können. Damit kann man auf einer Montagestraße von einem Arbeitsschritt zum nächsten fahren, die Behälter können nicht
nur gehoben, sondern auch bis zu 360° gedreht werden. Dieses Gerät stellte Forvent eigens für eine Firma her, die
Schaltanlagen baut.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Geschäft „Uslu“.
In den Kiosk am Amalia-Kreisel kann ich zwar hin-
einrollen, aber die Toilette ist zu eng für Rollstühle.
Toiletten sind ohnehin ein Problem im Niederfeld.
Die nächste öffentliche Behindertentoilette ist
nämlich erst am Steinheimer Tor, und da haben die
Schildbürger unseres Städtchens einen Baum vor
die Tür gepflanzt, obwohl er noch einen Meter wei-
ter hätte gesetzt werden können. Unser neues
Nachbarschaftshaus hat zwar eine vorbildliche Be-
hindertentoilette. Dort kommt man aber leider nur
zu den Öffnungszeiten rein. Ich würde mir wün-
schen, man könnte den Außen-Zugang zu dieser
Toilette mit dem genormten Behindertenschlüssel
öffnen. Eine Poststation und eine Apotheke im
Niederfeld würden auch älteren Mitbewohner das
Leben erleichtern. Waltraud Uhlisch

mit Lebenspartner Franz A. Roski

Barrierefreiheit stößt schnell an Grenzen
Waltraud Uhlisch hat das Niederfeld im Rollstuhl erfahren
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Ich lebe gern
im Niederfeld,
weil ...
... es hier
so schön
bunt ist –
Menschen
und Natur.
Im Frühling und Herbst die
Farbspiele der Natur. Wer offen
ist, kann mit Menschen aus
verschiedenen Kulturen in
Kontakt kommen. Axel Mohr

Das Leben nach den Schlagzeilen
Für Marcello aus dem Niederfeld ist der Schulabschluss wichtiger als die Gesangskarriere

selben Wohnblock in eine größere um. Mit drei
Jahren kam Marcello in die Kita Niederfeld. Noch
heute wundert er sich darüber, dass man ihn als
katholischen Jungen in einem „evangelischen
Kindergarten“ aufgenommen hat. Nach der Kita-
Zeit besuchte Marcello zunächst die Vorschul-
klasse der Hans-Memling-Schule. Danach kam er
in die Seligenstädter Don-Bosco-Schule. 2007
schließlich wechselte er in die 5. Klasse der
Kreuzburgschule in Hainburg.

Dort entdeckten Lehrer das Gesangstalent des
Marcello. Er selbst hatte von klein auf Spaß am
Singen. Einen Gesangslehrer oder eine Gesangs-
ausbildung hat er nie gehabt. An der Kreuzburg-
schule begann seine singende Karriere, als ihm der
Musiklehrer Wolfgang Wohlfahrt vorschlug, in der
Song-AG der Schule mitzuwirken. Daran hat er
großen Gefallen gefunden. Bereits 2009 schloss
sich Marcello der schulischen Band-AG an, die von
der Musiklehrerin Bettina Wolf betreut wurde. Aus
der Schulband, die sich damals zusammengefun-
den hatte, wurde eine Truppe, die auch öffentlich
auftrat. Seit November 2009 startet sie unter dem
Namen „Most Wanted“. Unter der Internet-Adres-
se www.wirsindmostwanted.de kann man Einzel-
heiten über die Zusammensetzung der Band und
ihren Musikstil erfahren.

So richtig bekannt wurde Marcello dann ab dem
Ende des vergangenen Jahres, als er im Fernsehen
bei einem bekannten Sender zu sehen war. Dort
kam er beachtlich weit und machte dadurch
Schlagzeilen.

Dass die ganze Geschichte irgendwann beendet
sein würde, hat Marcello von Anfang an gewusst.
„Ich habe das als Spiel angesehen“, sagt er. „Und
im Spiel kann man gewinnen, aber auch verlieren.“
Deswegen war er auch nicht traurig. „Ich war stolz
darauf, in meinem jungen Alter – mit 16 Jahren –
so weit gekommen zu sein.“

Aber das ist mittlerweile für ihn Vergangenheit,
auch wenn er sagt, dass er dadurch sehr viel
gelernt hat. Er ist viel selbstbewusster geworden

Im letzten Jahr kannten nur Insider diesen italieni-
schen Vornamen. Das hat sich in diesem Jahr
geändert. Seit Marcellos Name in den Medien auf-
tauchte, weiß jeder im Niederfeld, wer dieser
Jugendliche ist.

Der 16-jährige Marcello Ciurlia kam 1995 in Seli-
genstadt zur Welt, „in der Asklepios-Klinik“, wie er
lächelnd betont. Schon damals wohnte seine
Familie in einem der Wohnblocks im Niederfeld. Er
erinnert sich daran, dass bereits seine Oma in
einem der Hochhäuser in der Berliner Straße ihre
Wohnung hatte. Sein Vater Fernando und seine
Mutter Flora stammen beide aus Apulien, der
Provinz, die ganz im Süden des italienischen Fest-
landes liegt. Mit Marcello und seinem älteren
Bruder Salvatore war die damalige Wohnung für
die jetzt vierköpfige Familie zu klein. Sie zogen im

und traut sich mehr zu als vorher. Natürlich ist er
auch stolz darauf, wenn er auf der Straße ange-
sprochen wird: „Bist du nicht der, über den neulich
in der Zeitung berichtet wurde?“ Durch den ganzen
Trubel hatten seine schulischen Leistungen ein
wenig gelitten. Das holte Marcello aber mit viel
Fleiß wieder auf.

Im Moment ist für ihn wichtiger als singen, dass er
an der Kreuzburgschule den Hauptschulabschluss
erreicht hat. Jetzt möchte er an einer kaufmänni-
schen Schule in Hanau seinen Realschulabschluss
machen. Als Berufsziel schwebt Marcello vor, eine
Ausbildung als Groß- oder Einzelhandelskaufmann
zu absolvieren. Bei einem Praktikum in einem
Lebensmittelladen konnte er da bereits erste
Erfahrungen sammeln. Inwieweit er sein Gesangs-
talent beruflich nutzen kann, steht für den jungen
Mann erst an zweiter Stelle.

Karl-Heinz Riedel

Trotz Schulstress und Fernsehauftritten kann Marcello
immer noch lächeln.

Einen Scheck über 500 Euro spendierte jetzt die Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Nassauische Heimstätte (NH) der Kita Niederfeld anlässlich des 40. Geburtstags (s. auch Seite 1). Der Leiter des Servicecenters für den Kreis Offenbach,
Volker Römer, überreichte ihn den Kindern und der Kita-Leiterin Angelika Baus. Damit unterstützt die NH, die in Seligenstadt 463 Wohnungen bewirtschaftet – der Großteil ist im Stadtteil Niederfeld – die Ausstattung des Turn- und Bewegungsraumes der
evangelischen Kindertagesstätte.

Foto: Sabine Müller

Foto: Karl Heinz Riedel

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn
es dem bösen Nachbar nicht gefällt“, stellte schon
Friedrich von Schiller in seinem Drama „Wilhelm
Tell“ fest. Und tatsächlich: Wo Menschen zusam-
menleben, kommt es immer wieder zu kleineren
oder größeren Unstimmigkeiten. Doch Streitigkeiten
müssen nicht unbedingt vor Gericht landen, denn
dadurch entstehen relativ hohe Kosten. Der Frieden
unter den zerstrittenen Nachbarn kann auch ohne
Gerichtsverhandlung durch ehrenamtliche Schieds-
leute wiederhergestellt werden. Die Kosten hierfür
sind gering, und auch ein Anwalt ist nicht erforder-
lich. Der Schiedsmann für die Kernstadt Seligen-
stadt, Klaus Dietrich, berichtet, dass er schon oft
Streitigkeiten unter Nachbarn schlichten konnte,
deren Ursachen vor Jahren mit ganz belanglosen
Dingen begannen. Durch gegenseitiges Beobachten
und Belästigen hat sich der angestaute Ärger über
die zwischenmenschlichen Probleme dann irgend-
wann derart aufgeschaukelt, dass sich selbst einst
befreundete Nachbarn zuletzt nur noch befehden.

Meist gilt es in einem Schiedsverfahren, zivilrecht-
liche nachbarschaftliche Streitigkeiten zu schlich-
ten. Dies sind beispielsweise Beeinträchtigungen
durch Lärm, Licht, Gerüche, Tierhaltung, Bäume,
Sträucher und Pflanzen. Aber auch strafrechtliche
Tatbestände wie Körperverletzung, Sachbeschädi-
gung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung,
Hausfriedensbruch und Bedrohung können Gegen-
stand eines Schiedsverfahrens sein. Bei dem
Schiedsverfahren hört sich der neutrale Schieds-
mann in einer Schlichtungsverhandlung die jewei-
ligen Argumente der zerstrittenen Nachbarn an
und versucht im persönlichen Gespräch, den
eigentlichen, eventuell sogar Jahre zurückliegen-
den, Streitanlass zu ermitteln. Gemeinsam mit den
Zerstrittenen sucht er nach Möglichkeiten zur
Streitbeilegung. Die Devise lautet: „Schlichten statt
richten“. Ziel der unbürokratischen Vermittlungs-
tätigkeit des ehrenamtlichen Schiedsmannes ist
die Wiederherstellung eines guten nachbarschaft-
lichen Neben- und Miteinanders.Klaus Dietrich

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben,
wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt
Möglichkeiten der Schlichtung von Nachbarschaftsstreitigkeiten
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A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörtern) aus den Buchstaben des Wortes KKiinnddeerr ssppiiee llppllaattzz ..   
R E G E L N : Die Wörter müssen in deutschen Wörterbüchern zu finden sein und 
dürfen keine Personennamen oder geografische Namen (z. B. Ortsnamen oder
Flussnamen) sein.

Beispiel 1: Rind
Beispiel 2: Drei
Beispiel 3: Lied

Ihr Wort Nr. 4: _______________

Ihr Wort Nr. 5: _______________

Ihr Wort Nr. 6: _______________

Ihr Wort Nr. 7: _______________

Ihr Wort Nr. 8: _______________

Mein Name: ___________________________  Telefon:  _______________

Straße / Nr.: ___________________________________________________

Ihre Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 31.07.2012 in den Rundblick-Preisrätsel-
kasten in der Filiale der Bäckerei Haas am Platz der Freundschaft einwerfen. 
Bitte Namen und Adresse nicht vergessen (sonst wird’s nix mit dem Gutschein)!

Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen! Und ganz herzlich bei den Spendern der
Gutscheine:  Restaurant LOTUS, Metzgerei SCHLEUNES und Bäckerei HAAS. 
Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 1. Preis: Yvonne Canaday • 2. Preis: Thomas
Kleintopf  • 3. Preis: Doris Taubert 

Meine Idee für eine Veranstaltung im Niederfeld: 

________________________________________________________________

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir:

1. Preis:
einen Gutschein des Restaurants
LOTUS über 20,00 €

2. Preis:
einen Gutschein der Metzgerei
SCHLEUNES über 15,00 €

3. Preis:
einen Gutschein der Bäckerei HAAS
über 10,00 €

–– P r e i s r ä t s e l ––

Zitronengras in circa 3 Stücke schneiden. Fleisch
waschen, trocken tupfen und würfeln.
2. Öl in einem großen Topf erhitzen. Zitronengras
und Currypaste darin anschwitzen. Kokosmilch
und Sojasoße zugießen. Fleischwürfel und Papri -
kastreifen zugeben. Alles etwa 10 Minuten
köcheln.
3. Nudeln in kochendem Salzwasser nach
Packungsanweisung garen. Zuckerschoten zum
Curry geben und weitere 3 – 4 Minuten köcheln.
Das Gericht mit Limettensaft und dem Rest
Sojasoße würzen, abschmecken.

Guten Appetit!  

Axel Mohr  

Grünes Hähnchen Curry

– Thailändisch –

Z U T A T E N  F Ü R  4  P E R S O N E N :
1 gelbe Paprikaschote, 1 rote Paprikaschote, 
200 g Zuckerschoten, 1 Stiel Zitronengras, 600 g
Hähnchenschnitzel, 2 EL Öl, 1 EL grüne Curry -
paste, 2 Dosen (a 400 ml ) Koskosmilch, 6-8 EL
Sojasoße, 200 g  japanische Weizen mehl nudeln,
Salz, Saft einer Limette, grüne Chiliringe zum
Garnieren

Z U B E R E I T U N G :
1. Paprika und Zuckerschoten in feine Streifen
schneiden.

1. Platz: Yvonne Canaday mit Sohn Julien

2. Platz: Thomas Kleintopf mit Ehefrau Silvia, die seinen
Namen als Teilnehmer eingetragen hatte

3. Platz: Doris Taubert mit Enkelin Anna Flynn

Glückliche
Gew inne r
Die Gewinner des
P r e i s r ä t s e l s
unserer Ausgabe 17

Die Wander-Fotoausstellung „Erfolgsgeschichten
– Gesichter einer gelungenen Integration in Stadt
und Kreis Offenbach“ hat der Seligenstädter Aus -
länderbeirat ins Nachbarschaftshaus des Nieder -
felds geholt. Eröffnet wurde die Schau am 9. Juni,
bis zum 24. Juni werden die 32 Bilder im Foyer
und im Versammlungsraum zu sehen sein.
Es ist eine Sammlung von Porträtfotos und kurzen
Begleittexten, die der Fotograf und Journalist
Ömer Aktas aufgenommen und verfasst hat. Sie
zeigt die Ge sichter von Menschen mit Zuwande-
rungs ge schich te aus unterschiedlichen Bereichen
und Ge ne rationen, die hier ihren Lebensmittel-
punkt ge fun den haben: die aus Marokko stam-
mende Fremd  sprachen sek re tä rin, der Lebens-
mittel händ ler mit griechischen Wur zeln, die in
Indien geborene Ärztin. 
Das Deutsch-Türkische Forum in Stadt und Kreis
Offen bach und der Kreis aus län der bei rat Offen -

bach ha ben den Aufbau der Foto aus stellung
anlässlich des 50-jährigen Bestehens des An wer -
be ab kom mens zwischen Deutschland und der
Türkei initiiert. Bei der Umsetzung haben die Aus -
län derbeiräte und Integrationsfachstellen mit den
Migrantenselbst organisationen aus Stadt und
Kreis Offenbach eng kooperiert. Für die vier Mit  -
glie der des Seligen städter Ausländerbeirates war
es eine große Her aus forderung, die Or ga ni sa tion
der Ausstellung zu stemmen. Sie entwarfen die
Ein la dungen und Pla kate, gestalteten das Er öff -
nungsprogramm mit An sprachen, Musik und
einem Erzählcafé und küm mer ten sich um das
Catering. „Ohne die enorme Hilfe von Tom Heilos
(Abteilungsleiter Jugend und Stadtteilarbeit), von
Mitarbeitern des Hauptamtes im Rathaus und dem
Kreisausländerbeirat Offen bach hätten wir das
nicht geschafft“, sagen Ergün Kumcu, Zeynel Atar,
Tülin Güvenc und Veli Basmara. Sabine Müller

Porträts in Wort und Bild
Fotoausstellung „Integration“ im Nachbarschaftshaus

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Der Vorsitzende des Ausländerbeirates, Ergün Kumcu, mit den zwei Porträtfotos, die Luis Lucas und die Familie Agca aus
Seligenstadt zeigen.

Foto: Sabine Müller

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

das sieht man auch auf unserem Luftbild auf der Seite 3.
Platz zum Spazieren, Spielen, Feiern …

Hier gab es schon so manche Veranstaltung – Feste,
Spielnachmittage, Malprojekte, Gerüchteküchen,

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

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

Fotos: Karl-Heinz Riedel
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–  N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –

Jahresauftaktfeier
Die Jahresauftaktfeier der IG-Niederfeld stand
auch in diesem Jahr wieder auf närrischen
Füßen. Für diejenigen, die teilnahmen, war es ein
Hochgenuss der Attraktionen. Das Programm
star tete mit einer kurzen, lustigen Begrüßungs -
rede. Zur Freude aller war auch unsere Bür ger -
meisterin Dagmar B. Nonn-Adams anwesend
und sprach ein Grußwort. 
Nun überschlugen sich die Ereignisse: eine her-
vorragende Büttenrede vom Turmmännchen (mit
bürgerlichem Namen Jürgen Zöller), der Besuch
des Seligenstädter Prin zen paares, Prinz Peter-
Marzellin und Prin zes sin Julia mit ihrem kom-
pletten Gefolge. 
Sie hatten noch eine Überraschung im Gepäck:
Dem langjährigen IG-Mitglied Gerhard Heeg
wurde für seine Arbeit und Verdienste im Verein
der diesjährige Hausorden des Heimatbundes
direkt vom Prinzenpaar verliehen.
Nach diesen abwechs lungs reichen Stunden fand
die Feier ihren Aus klang bei Rindswurst mit Bröt -
chen, allerlei Ge trän ken und einer Film- und Dia -
show der Ver eins aktivitäten aus dem letzten Jahr.

Jahresausflug
In diesem Jahr führt er uns am 8. September an
die Märchenstraße nach Marburg. Marburg ist
bekannt ebenso durch seine Treppen und Gassen
wie Venedig durch seine tausend Brücken. Schon
Jakob Grimm sagte einst: „Ich glaube, es sind

IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld

mehr Treppen auf der Straße als in den Häusern“.
In Marburg ist das Mittelalter noch spürbar, man
sieht es, man fühlt es mit allen Sinnen.

Boccia-Bahn
In Zusammenarbeit mit unserem Mitglied Giu -
seppe Caratozzolo plant die IG Niederfeld eine
Boccia-Bahn im Quartier. Erste Gespräche wurden
bereits mit der Stadt geführt. Im Fokus steht der
Standort am Nachbarschaftshaus. Wir empfanden
es als besten Standort, da sich dort auch Sani -
täreinrichtungen befinden. Die Umsetzung soll bis

zum Herbst abgeschlossen sein. Herr Cara tozzolo
wird dann auch Hilfestellung und Anleitung zum
Spiel geben. Die Boccia-Bahn ist mit Sicherheit
eine Bereicherung für unseren Stadtteil.

Hauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der IG Niederfeld
findet  am Donnerstag, den 21.06. statt. Die Ein -
la dung geht den Mitgliedern auch noch schrift-
lich zu. Herzlich eingeladen sind alle Be wohner
des Niederfeldes. Es stehen in diesem Jahr wie-
der Vorstandswahlen an. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit haben, mel-
den Sie sich bitte bei Brigitte Kotzmann, Tel.-Nr.
1864 (nach 17 Uhr); gerne würden wir Sie als
neues Vorstandsmitglied begrüßen.

Stammtisch
Wir möchten hier auf unseren Stammtisch hin-
weisen, der einmal im Mo nat stattfindet. 
Die nächsten Termine: jeweils Dienstags 
10. Juli, 14. August, 11. September, 9. Ok to -
ber, 13. November, 11. Dezember 2012 immer
um 19.30 Uhr im Restaurant Lotus.

Mitglied werden
• Einfach anrufen bei Brigitte Kotzmann, Tel.
1864, Olaf Heeg, Tel. 20174 oder Elisabeth
Hennig, Tel. 22958,

• oder eine E-Mail schreiben: 
vorstand@ig-niederfeld.de

• oder zum Stammtisch kommen: jeden zweiten
Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr im China-
Restaurant Lotus.

Kontakt
Kontakt zur IG Niederfeld für Nachfragen und
Informationen per Mail an  vorstand@ig-nieder-
feld.de oder telefonisch bei Brigitte Kotzmann
unter 06182-1864 oder Olaf Heeg unter -20174.
Oder besuchen Sie uns im Internet Internet:
www.ig-niederfeld.de

Waltraud Uhlisch erzählt von einem hilf-
reichen Verein: Da ich keine Treppen mehr stei-
gen kann, überlege ich, wer mir im Keller helfen
kann. In Seligenstadt gibt es da was ganz Tolles:
den Verein „Hilfe Für einander“. Das ist kein auf
Gewinn ausgerichtetes Unternehmen, sondern ein
gemeinnütziger Verein, der nun sein 15-jähriges
Bestehen gefeiert hat.

Wie funktioniert das Hilfeprinzip? Mit einem Punk -
te system:
– Wer Hilfe bekommt, vergibt an den Helfenden
für jede angefangene halbe Stunde einen Punkt.
Für diesen Punkt kann der Helfer sich dann sel-
ber wieder Hilfe holen. 

– Für jeden mit dem PKW gefahrenen Kilometer
sind 60 Cent zu zahlen. Zwei Drittel gehen an
den Fahrer und ein Drittel an den Verein,

– je Fahrt in der Kernstadt von Seligenstadt und
seinen Stadtteilen stehen 6 Euro an,

– für eine Fahrt zum Ärztezentrum Dietzenbach 
15 Euro.

Falls man selbst Hilfe braucht und keine eigenen
Punkte erwerben konnte, muss man 2 Euro pro
Stunde an den Verein zahlen. Der Jahresbeitrag
eines Vereinsmitgliedes beträgt als Mindestsatz 7
Euro.Falls jemand nicht Mitglied des Vereins ist,
kann ihm auch geholfen werden; aber es wird der
doppelte Betrag berechnet. 

Dabei kann geholfen werden:
– Besuchsdienste, privat und in Altenheimen
– Begleitung zu Ärzten, Behörden oder bei Spa -
zier gängen

– Einkäufe
– Entlastung betreuender Angehöriger
– Kinder betreuen
– Leichte Arbeiten in Haus und/oder Garten
– Näharbeiten
– Kleine Reparaturen 
– Bürodienste im Vereinsbüro
– Übersetzungen in verschiedene Sprachen
– Leseoma/-opa in Schulen, Kindergärten, Alten -
heimen

– Projekte in Schulen
– Hilfe bei Vereinsaktivitäten
– PC-Probleme
Für weitere Informationen steht der Bürodienst
täglich von 10 bis 12 Uhr, Telefon-Nr. 200502 zur
Verfügung. Das Büro befindet sich im Einhard-
haus – Eingang gegenüber vom Frankfurter Hof.

Waltraud Uhlisch yararlı bir dernek’den anlatiyor
Ben artık merdivenleri tırmanmadi� im için, kim
bana bodrum‘da yardımcı olabilir diye merak ediy-
ordum.Bunun icin Seligenstadt’ta cok güzel birsey
var: „Birbirimiz icin yardim“ dernegi. Bu bir kar
odaklı � irket degildir. Daha cok, kâr amacı güt-
meyen ve 15. Yil dönümünü kutlayan bir dernek’-
tir.
Nasil calisiyor bu yardim prensibi? 
Puan sistemiyle:
– Kim yardim alirsa, yardim edene her baslanmis
yarim saat icin puan veriyor. Bu puanla yardim
eden kisi kendisine yardim edilmesini sagliyabi-
liyor,

– Araba ile gidilmis her kilometre icin 60 Cent
ödenilmesi gerekiyor. Ücte ikisi sürücü’ye, ücte
biri’de dernege verilir,

– Seligenstadt’in merkezine ve mahallelerine her
gidis 6 Euro’ya mal oluyor, 

– Dietzenbach’daki doktora her gidis 15 Euro’ya
mal oluyor.

Eger kendinizin yardima ihtiyaciniz varsa, ama
kendi puaniniz yoksa, her gecen saat icin 2 Euro
dernek’e verilmesi gerekiyor.
Dernegin üyeleri icin yillik ücreti en az 7 Euro.
Eger birisi dernek’te üye degilse, onada yardim
edilir, fakat bu ücretin iki katina mal olur.
Bu durumlarda yardim edilebilir:
– Ziyaretler, özel veya Huzur ev‘lerinde
– Doktora, Resmi Daire’ye veya Gezerken eslik
etmek

– Alisveris‘te
– Bakicilarin rahatlamasi
– Cocuk bakicilik
– Evde/ Bahcede kolay isler
– Dikis, Nakis isleri
– Ufak tamiratlar 
– Dernek büro’sunda hizmetler
– Degisik dillere tercümanlik
– Kitap okumak, okulda, ana okulunda veya
Huzur evlerinde

– Okulda projeler
– Dernek aktivitelerde yardim
– Bilgisayar sorunlarinda
Daha fazla bilgi icin büro hizmetlerini her gün saat
10 ve 12 arasi, 200502 numaradan arayabilirsiniz. 
Büro Einhardhaus’un icinde bulunmaktadir – giri-
si Frankfurter Hof’un karsisinda, Wolfstraße.

Waltraud Uhlisch

Füreinander da sein
Birbirimiz.için.var

Himmel und die strahlende Sonne mach ten den Tag
noch schöner, und da kam eine Erfrischung auf der
Wild was serbahn gerade gelegen. Die Holz achterbahn
war das Warten wert und die „Ice Cream“-Verkäufer
hatten den ganzen Tag viel zu tun. Alles in allem war
es ein sehr gelungener Tag, an dessen Ende je der
erschöpft und müde war. Der eine oder an dere mit
leichtem Sonnen brand, machten wir uns um 18 Uhr
wieder auf den Weg nach Hause, blickten auf einen
schönen, er in ne rungsreichen Tag zurück und freuen
uns auf das nächste Mal. Nagihan Colak

26.05.2021, Cumartesi günü sabah 7’de
Seligenstadt Berliner Straße’den Bottrop –
Kirchellen’e dogru yola ciktik. 
Dört saat otobüs yolculugundan sonra sonunda
Movie Park’a vardik. Hava cok güzeldi ve hemen
Atraksiyonlara yönlendik. Movie Park’ta trenler-
den ziyade kulisler Amerikanin 60li yillarina ben-
zetilmis ve cok sirindi. 

Park degisik konulari iceren bölümlere ayrilmis,
böylece 7’den 70’e herkesin eglenecegi bir bölüm

bulunmaktaydi. Günes sicakligiyla Parka vurdugu
icin, Dondurmacilar bütün gün doluydu ve Su tre-
nine binip biraz islanmak isteyen cok kisi vardi.
Cok güzel bir gün gecirdik Movie Park’ta, hava’nin
okadar güzel olmasi tabikide daha iyi yapti günü-
müzü. Sonunda yorgun bir sekilde saat 18:00’de
otobüse binip eve döndük. 

Geride cok eglenceli ve hatira dolu bir gün birak-
tik. Birdahaki gezimizi dört gözle bekliyoruz.

Süheyla Bektas

Am 26. Mai um 7 Uhr morgens fuhren die Se li gen -
städter Frauen und Kinder des Internationalen Nach  -
barschaftsvereins aus der Berliner Straße los, Rich -
tung Bottrop-Kirchhellen. Nach vier Stun den Bus -
fahrt kamen wir endlich an, und bei un glaub lich tol-
lem Wetter liefen wir los zu den vielen verschiedenen
Attraktionen. Neben diversen Ach ter bahnen war die
Kulisse des Movie Parks, eine Nachbildung der USA
aus den 60er Jahren, un glaub lich authentisch und
schön. Den Wilden Wes ten und auch ei nen Santa
Monica Pier konnte man besuchen. Ein wol kenloser

– Ausf lug Movie  Park Germany – 

Bei der Jahresauftaktfeier der IG bekam Gerhard Heeg vom Fastnachts-Prinzenpaar den Hausorden des Heimatbundes 
verliehen.

Foto: N.N.
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NACHBARSCHAFTSHAUS  SELIEGENSTADT-NORD 
´

Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

Offener Jugendtreff
Dienstag 15.00 – 19.00 Uhr
Freitag 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag Mädchentreff nach Absprache

Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und 
Schüler ab der 5. Klasse:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
14.00 – 16.00 Uhr (Anmeldung erforderlich!)

Frauentreff des internationalen Nachbarschaftsvereins
Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Bürgerfrühstück
Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr

Offene Anlaufstelle im Stadtteilbüro
Montag 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr

15.00 – 17.00 Uhr

BERATUNGSANGEBOTE IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

Suchtberatung des Kreises Offenbach
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr

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

Migrationsberatung
Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr

Wohngeldstelle 1. Stock
nach Terminabsprache

Ausländerbeirat
donnerstags 18:30 bis 19:30 Uhr

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

(jeweils am dritten Montag im Monat)

 ANSPRECHPARTNER IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

Abteilungsleiter Jugend und Stadtteilarbeit im Rechts- und 
Sozialamt und Leiter des Nachbarschaftshauses

Thomas Heilos
E-Mail: kjbs@seligenstadt.de

Tel. 06182 – 87166,
Fax. 06182 – 87167

Kinder- und Jugendbüro / Offene Jugendarbeit
Christina Müller

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

Berufswegebegleitung an der Merianschule
Ulrike Bock 

E-Mail: durchstarten@seligenstadt.de
Tel. 99 38 68 – 29

 BEHÖRDEN UND INSTITUTIONEN 

Rathaus
Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr

Tel. 87-0

Nassauische Heimstätte
Herrnstr. 55, 63065 Offenbach 

Tel. 0 69 - 80 08 40-0
Sprechzeiten: Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr

– Hausmeister Herr Kozakiewicz –
Tel. 01 78 - 6 00 35 35

(täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr)

Kontaktbeamter der Polizei 
Alfred Alles
Tel. 89 30 22

 FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

Evangelische Kindertagesstätte Niederfeld
Berliner Str. 1, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 40 57

Katholische Kindertagesstätte St. Marien
Steinweg 25, 63500 Seligenstadt

Tel.2 48 59

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

Am Hasenpfad 31a, 63500 Seligenstadt 
E-Mail: muetterzentrumseligenstadt@web.det

Tel. 6 40 73 83

Konrad-Adenauer-Schule
Steinweg 21, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 15 54

Nachmittagsbetreuung an der Konrad-
Adenauer-Schule

Steinweg 21, 63500 Seligenstadt 
Tel. 89 71 57

Kinderclub im Evangelischen Gemeindezentrum
Jahnstr. 24, 63500 Seligenstadt 

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

Tel. 2 96 54

Ausländerbeirat
Sprechzeiten: donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr

Zimmer 108 im Rathaus
Tel. 8 71 38

Interessengemeinschaft Niederfeld
Brigitte Kotzmann, 1. Vorsitzende 

Berliner Str. 157, 63500 Seligenstadt
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Tel. 18 64

Caritas-Sozialstation
Dudenhöfer Str. 10

Tel. 2 62 80

Allgemeine Lebensberatung der Caritas:Peter Seikel, 
Tel. 2 62 89

Psychologische Beratungsstelle der Caritas Seligenstadt
Jakobstrasse 5, 63500 Seligenstadt
für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Tel. 89 56 - 0

für Erwachsene und Paare: 
Tel. 78 74 11

Seniorenberatung
im Rathaus, Sprechzeiten nach Vereinbarng

Tel. 8 71 10

City-Bus
fährt von Seligenstadt-Nord über die

Stadtmitte bis Seligenstadt-Süd + alle 30 Minuten –
Fahrt muss mind. 30 Min. vorher tel. angemeldet werden

Tel. 2 95 95

 NOTRUFE 

Ärztliche Notdienstzentrale in der Asklepios-Klinik
Sprechzeiten: 

Mittwoch von 18.00 Uhr - Donnerstag 7.00 Uhr, 
Freitag von 18.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr 

Tel. 1 92 92

Polizei: Tel. 1 10
Feuerwehr: Tel. 1 12,

Rettungsdienst: Tel. 1 12

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

Kinder thea te r
Eigentlich ist das Ballspielen auf dem Spielplatz
zwischen den Hochhäusern nicht gern gesehen –
aber am Freitag, 21. September, gibt es eine Aus -
nahme: Das Theater „flunkerproduktionen“ kommt
mit dem Stück „Vollpfosten“ auf die Wiese zwi-
schen den Häusern Berliner Straße 28 und 32. Und
darin geht es um Fußball – nämlich um den Spieler
Mütze, der in seiner Mannschaft einen schweren
Stand hat, weil er einen Elfmeter vergeigte. Nur
seine beste Freundin Molle, Star-Stürmerin der
Mannschaft, hält noch zu ihm. Die anderen wollen
ihn mitsamt seinem ausgemachten Dachschaden
lieber heute als morgen aus dem Team schmeißen.
Es sieht schon mächtig nach einem endgültigen
Abpfiff für Mütze aus, doch dann erscheint unver-
hofft die Rettung in letzter Sekunde.
Der Kinderclub im Evangelischen Gemeinde zen -
trum und der Niederfeld-Rundblick präsentieren
das Theaterstück mit drei Bällen, 16 Puppen und
einem Spieler im Rahmen des hessischen Theater -
festivals „Kaleidoskop“. Um 15.30 Uhr beginnt die
Aufführung, das Zuschauen ist kostenlos, da die
Nassauische Heimstätte die Finanzierung über-
nommen hat. Bei schlechtem Wetter wird die Ge -
schichte für Menschen ab sechs Jahren im Evan -
ge lischen Gemeindezentrum in der Jahn straße 24
gespielt. Claus Ost

VdK-Spre chs tunden  
jetzt im Nachbarschaftshaus
Die sechs VdK-Ostkreis-Ortsverbände unter dem
Dach des VdK-Sozialverbandes Hessen-Thüringen
bieten jetzt Beratungssprechstunden in Seligen-
stadt-Nord an, und zwar jeweils am dritten Montag
im Monat von 16 bis 18 Uhr im Nachbarschafts-
haus, Am Hasenpfad 31. 
Nächste Termine: 18. Juni / 16. Juli / 20. August /
17. September / 15. Ok to ber / 19. November.

Elektrofahrräder unterteilen sich in Pedelecs und
E-Bikes, sie fahren sich leicht und lassen auch
Steigungen mühelos bewältigen. Auch Nieder fel -
der sind schon auf diese Gefährte umgestiegen.
Sie gleichen Leistungseinbußen aus, so dass
selbst längere Strecken kein Problem sind. Das
macht sie nicht nur für ältere Menschen interes-
sant, weshalb sich die E-Fahrräder zum Verkaufs -
schlager entwickelt haben. 
Zu den Fahrrädern mit reiner Muskelkraft und den
mit Motorkraft angetriebenen, kommt also nun
noch die „intelligente“ Version mit Antriebs unter -
stützung.
Die schwächste Form der Motorunterstützung
haben die Pedelecs, von denen es zwei Sorten gibt:
zum einen solche, deren Zusatzmotor nur dann
arbeitet, wenn der Fahrer auch selbst Muskelkraft

einsetzt. Das sind derzeit etwa 90 Prozent der ver-
kauften Elektrofahrräder. Mit zunehmender Ge -
schwindigkeit verringert sich die Unterstützung
durch den Motor und endet, wenn 25 Stunden kilo -
meter Geschwindigkeit erreicht werden. 
Sie zählen deshalb verkehrsrechtlich als Fahrrad,
benötigen keinen Führerschein (auch nicht die
Mofa-Prüfbe-scheinigung), keine Zulassung
(Kennzeichen).
Es besteht keine Helmpflicht und es müssen aus-
gewiesene Fahrradwege benutzt werden.
Zum anderen Pedelecs mit einer Anfahrhilfe bis
sechs Stundenkilometer – ohne Tretunterstützung,
die als Kraftfahrzeug gelten. Da die sogenannte
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit – der An -
fahr hilfe – aber nur sechs Stundenkilometer be -
trägt, sind auch diese Fahrräder zulassungsfrei.

Elektrisch leichter unterwegs
Stadtteilpolizist Alfred Alles informiert über Fahrräder mit Antrieb

Erforderlich ist aber eine Mofa-Prüfbescheinigung.
Ein Verstoß ist aber keine Straftat. Es besteht keine
Helmpflicht; Fahrradwege dürfen nur benutzt wer-
den, wenn diese durch Zusatz zeichen (ZZ) für
Mofas freigegeben sind. 
Vorsicht: In Sachen Trunkenheitsfahrt gelten die
Be stimmungen für Kraftfahrer!
E-Bikes erreichen mit Muskelkraft und Motor unter -
stützung bis zu 45 Stundenkilometer. 
Die Muskel kraft (Pedale) lässt sich ausschalten
und das Fahr rad fährt nur mit Motor. Die
Möglichkeit, auch ganz ohne Muskelkraft zu fah-
ren, macht dieses „schnelle Pedelec“ zum Kraft -
fahrzeug; es gilt verkehrsrechtlich nicht mehr als
Fahrrad.
Schaltet der Motor bei 20 Stundenkilometern aus
(Leichtmofa), wird ein Versicherungskennzeichen
benötigt, eine Mofa-Prüfbescheinigung oder ein
Führerschein. Es wird kein Helm benötigt, Rad -
wege dürfen nur benutzt werden, wenn sie für
Mofas freigegeben sind, die Trunkenheitsgrenze
für Kraftfahrer ist anzuwenden.
Bis 25 Stundenkilometern handelt es sich um ein
Mofa – Helmpflicht!
Bis 45 Stundenkilometern werden sie als Klein -
kraft rad eingestuft; erforderlich ist der Führer -
schein Klasse M, eine Zuwiderhandlung stellt eine
Straf tat dar. 
Beim Kauf eines Elektrofahrrades sollte im Ge -
spräch mit dem Händler also genau geklärt wer-
den, was man kauft: habe ich einen Führerschein
oder eine Prüfbescheinigung, will ich einen Helm
tragen, und so weiter. Auch eine Probefahrt ist
sinnvoll, um die Handhabung des Fahrzeugs zu
erlernen. Alfred Alles

Fahrzeugart Zulassung Kennzeichen Fahrerlaubnis STVO Trunkenheit

Pedelec
bis 25km/h

Fahrrad – – – Radweg 1,6‰

Pedelec
bis 25km/h, Mofa

Betriebs-
Versicherung

Prüf-
Radweg

1,1‰ unter

Anfahrhilfe
erlaubnis bescheinigung Motorkraft

e-Bike
Leichtmofa

Betriebs-
Versicherung

Prüf- Radweg 1,1‰ unter
bis 20km/h erlaubnis bescheinigung bei ZZ Motorkraft

e-Bike
Mofa

Betriebs-
Versicherung

Prüf- Radweg ZZ 1,1‰ unter
über 25km/h erlaubnis bescheinigung Helm ab 20km/h Motorkraft

e-Bike 
Kleinkraftrad

Betriebs-
Versicherung Klasse M Helm 1,1‰

bis 45km/h erlaubnis

e-Bike 
Leichtkraftrad

Betriebs- Amtliches
über 45km/h erlaubnis Kennzeichen

Klasse A1 Helm 1,1‰

NR _Ausgabe Nr. 18_BU:NR7_RZ  11.06.2012  16:27 Uhr  Seite 8


