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Wann werden wir 50? Das haben wir in den ver-
gangenen Ausgaben des Niederfeld-Rundblicks
schon öfter gefragt und damit angeregt, Erinne-
rungen an die Anfänge des Stadtteils Niederfeld
auszutauschen.
Gerhard Heeg, Vorstandsmitglied der IG Nieder-
feld, sammelt seit vielen Jahren Dokumente zur
Entwicklung des Wohngebiets, die er zum Beispiel
im Archiv der Stadt Seligenstadt aufstöbert.
Dort fand er auch einen Artikel aus dem Seligen-
städter Heimatblatt, der 1962 - vor 50 Jahren -

erschien. In ihm wird über den Neubau von Büro-
und Produktionsräumen für die AEG auf einem
10.000 Quadratmeter großen Gelände an der
Steinheimer Straße berichtet, in dem 1000
Arbeiter und Angestellte beschäftigt werden
sollten. „Die AEG ist nach wie vor bestrebt, ihre
sämtlichen Arbeitskräfte in den nächsten Jahren
aus dem Raume Seligenstadt und Umgebung zu
suchen.“, heißt es dort. „Ein ausgesprochen
gesundes Betriebsklima und entsprechende
soziale Leistungen dürften der Garant für die

Betriebstreue der Arbeiter und Angestellten
dieses Unternehmens sein. Die Direktion legt auch
besonderen Wert auf die Erhaltung und Pflege des
Kontaktes und der Zusammenarbeit mit der
Seligenstädter Stadtverwaltung. Mit ihrem
Fabrikationsprogramm in der Elektronik hat die
AEG gute Zukunftsaussichten. Damit der zukünfti-
ge Wohnungsbedarf der AEG, bedingt durch die
Betriebserweiterung, gedeckt werden kann, wird
durch die Initiative der Stadt, des Landes und der
Nassauischen Heimstätte eine Wohnstadt ent-
stehen. Die Nassauische Heimstätte ist Bauträger
dieses großen Wohnungsbauprogrammes.
Der überwiegende Teil dieses großzügigen
Wohnungsbauprogrammes wird der AEG zur Ver-
fügung gestellt, die zu diesen Wohnungen Finan-
zierungsbeiträge leistet. In spätestens zwei Jahren
wird also das Werkprogramm dieses Unter-
nehmens auch zum Wohle der Stadt Seligenstadt
und ihrer Einwohner auf vollen Touren laufen.“
Damit sollte die Zeitung Recht behalten: Nach wei-
teren Berichten aus dem Seligenstädter Heimat-
blatt wurden 1964 die ersten Spatenstiche für die
Hochhäuser vollzogen, und die ersten Familien von
Mitarbeitern der AEG zogen in die fertiggestellten
Wohnblöcke ein. Viele dieser Familien kamen aus
Berlin – „Das war auch der Grund, warum die
Berliner Straße so benannt wurde“, meint Gerhard
Heeg. Nach seinen Informationen verlagerte die
AEG Abteilungen nach Seligenstadt, weil dort unter
anderem elektrische Schaltungen für Rüstungs-
güter hergestellt wurden. Der Produktionsort in
der geteilten Stadt schien wohl strategisch zu hei-
kel zu sein.
2014 ist wohl das Jahr, in dem eine Jubiläumsfeier
zum 50. Geburtstag des Niederfelds angebracht
wäre. Gerhard Heeg sammelt auf jeden Fall weiter
Dokumente, um dann genug Material für eine
Ausstellung zusammen zu haben.

Claus Ost
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– V o r w o r t –
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass Sie jetzt die 19. Ausgabe der Stadtteilzeitung „Niederfeld-Rundblick“ in den
Händen halten. Wir danken herzlich für alle Ideen, Beiträge, Zuschriften und nicht zuletzt Geldspen-
den, die das Erscheinen dieser Zeitung möglich machen. Auch weiterhin wollen wir gern über Ge-
schichten und Ereignisse aus dem Seligenstädter Norden berichten. Wir wünschen Ihnen ein gutes
Jahresende und einen ebenso guten Start ins neue Jahr 2013.
Viele Grüße,

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
„Spendenquittung“ vermerken, schicken wir Ihnen gern eine solche zu. Vielen Dank! Ihre Redaktion

2014.werden.wir.50
Archivdokumente zeigen Entwicklung von Wohngebiet Niederfeld und AEG

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?

Die neuen Wohnungen der AEGler in der Berliner Straße kurz nach der Fertigstellung, im Hintergrund das Werk.

Seligenstadts neues Tierheim steht jetzt im
Gewerbegebiet-Nord. Die Mitglieder des örtlichen
Tierschutzvereins freuen sich über das neue
Zuhause ihrer Schützlinge in der Friedrich-Ebert-
Straße 29, wo vor einigen Wochen Richtfest ge-
feiert werden konnte.
Schon bei der Gründung des Tierschutzvereins
Seligenstadt und Umgebung im Jahr 1983 exi-
stierte der Wunsch nach einer Möglichkeit zur
Unterbringung der Tiere. Nach vielen Zwischen-
lösungen und Verhandlungen, zum Beispiel mit der
Unteren Naturschutzbehörde und mit der Stadt
Seligenstadt, wurde dann ein guter Weg zur
Realisierung des Projektes gefunden. Im Juni wur-
den die Bauaufträge vergeben, und vier Monaten
später stand der Bau. Allerdings sind noch viele
Eigenleistungen im Innenbereich nötig.
Die Finanzierung von insgesamt 250 000 Euro
stemmte der Tierschutzverein allein. Eine große
Hilfe war dabei eine Spende von 100 000 Euro.
Jetzt sind die finanziellen Möglichkeiten des Ver-
eins allerdings erschöpft. Die beiden Gebäude er-
möglichen die Aufnahme von sechs Hunden, 25
Katzen und 30 Kleintieren. Mitglieder des Tier-
schutzvereins werden sie betreuen.
Der Verein hat 400 Mitglieder, jedes Jahr kümmert
er sich um etwa 250 Tiere. Er ist einer der größten
anerkannt gemeinnützigen Vereine dieser Art in
der Region, in dem ausschließlich ehrenamtlich
gearbeitet wird. Hauptvereinszweck ist es, „das
Wohl der Tiere und die Einhaltung des Tierschutz-
gesetzes zu fördern und zu überwachen. Der Tier-
schutzverein bietet Unterstützung und Beratung in
allen tierschutzrelevanten Fragen der Bürger durch
Informationen und Aktionen“. Der Tierschutzverein
ist auch Mitglied beim Deutschen Tierschutzbund
als Dachorganisation und hat eine eigenständige
Jugendgruppe, die sich mit dem Gedanken
„Mensch lebt mit Tier“ beschäftigt und die Kinder
auf diese Weise an den verantwortungsvollen Um-
gang mit den Mitgeschöpfen heranführen will.
Die Aufgaben im Verein sind vielfältig, die
Mitglieder freuen sich über Unterstützung – auch
finanzieller Art in Form von Spenden. Weitere
Informationen:

"http://www.tsvseligenstadt.de"
Sabine Müller

Foto: Stadtarchiv

Neues Zuhause für
herrenlose.Hunde
Tierheim im Niederfeld
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auf dem Niederfeldfest kamen, ihre Wege mit den
Nadeln auf die Karte stecken und mit Garn die
Strecke markieren. Die Karte sah sehr schön aus
und um den Frankfurter Raum herum, also den
Standort selbst, füllte sie sich bald. Entfernungen
von Altenmittlau über Offenbach nach Seligenstadt
sind global betrachtet nicht sehr weit, und auch
von Hammersbach ins Niederfeld ist es ein kleines
Weltkartenstückchen. Die Wege zwischen Kiel,
Stralsund und Lübeck sind da schon etwas weiter,
die einen kleinen Jungen herführten, auch die über
Leipzig und die Ostsee nach Rostock. Manche
Wege werden wohl auch wieder weg führen von
Seligenstadt, wegen teurer Mieten, vergangener
Beziehungen und schwieriger beruflicher Möglich-
keiten. Von Berlin nach Seligenstadt, weil es gute
Arbeitsplätze gab, von Litauen und St. Petersburg,
aus Moskau und Voronezh führen Wege ins
Niederfeld, um hier zu lernen und zu arbeiten.
Menschen kamen in verschiedenen Generationen
aus Polen. Aus Kasachstan über Omsk ist ein
Junge mit seinen Eltern gekommen. Sein Freund
hat als einziger seinen Geburtsort aufgeschrieben,
einen Ort in Serbien, weil er ihn auf der Weltkarte
nicht finden konnte. Energisch bat er darum, ihn
für ihn zu suchen und zu markieren. Auch aus dem
Altaigebirge führte ein Weg ins Niederfeld. Aus

Am Stand des Niederfeld-Rundblicks auf dem
Niederfeld-Fest. Eine große Weltkarte bei luftigem
Wetter auf Kartonstellwände zu montieren, ist eine
Herausforderung für sich. Doch es gelang mit
Nadeln und Papierklebeband, und mittels einiger
Bänke und genügend Schnur blieb auch die Wand,
wo sie sein sollte.
Die breiten Papierbänder mit der Aufschrift "Aus
der Welt ins Niederfeld" in vier verschiedenen
Sprachen, nämlich auch in Türkisch, Englisch und
Russisch, waren länger in Bewegung, doch
schließlich blieben auch sie am Pavillon.
Auf einem Stehtisch vor der Karte lagen Steck-
nadeln und Wollgarn in verschiedenen Farben
griffbereit, dazu Papier und Stifte. Die Farben der
Garne waren nach Belieben gedacht, die Nadeln
waren auf Pappkärtchen sortiert, um die Wande-
rungen der jeweiligen Generationen unterscheid-
bar zu zeigen. Dazu stand auf den Kärtchen auch
die gemeinte Generation in den entsprechenden
Sprachen. Die blauen Nadeln waren für eine und
einen selber gedacht, die roten für die Eltern-
generation, die grünen für die Großeltern und
gelbe Nadeln für irgendeine Wanderung in der Zeit
davor oder für unbekannte Zeiten.
So konnten Menschen, die am Samstag, 1.
September an den Stand des Niederfeld-Rundblicks

Ulrichstein am Hoherodskopf im Vogelsberg ist ein
alter Herr 1934 nach Seligenstadt gekommen: Sein
Vater kam als Lehrer an die Hans-Memling-Schule,
er selbst ging zwei Jahre dorthin, und nun ist er
gespannt auf den weiteren Weg dieses Gebäudes.
Die Schule ist mit diesem Schuljahr 2012/13 nun
geschlossen worden. Im Westerwald beginnt der
Weg einer Frau, die schon lange im Niederfeld lebt.
Der Weg der Eltern eines Mädchens führte aus
Tunis und dem Iran nach Seligenstadt, sie ist in
Offenbach geboren. Ein Weg führte von Pakistan
über Abu Dhabi, Jiddah, Amman und Rumänien
nach Seligenstadt. Die Familien eines jungen
Mädchens aus dem Niederfeld kamen aus Pakistan
und Indien. Aus Sofia führt ein Weg her, aus Izmir
führen gleich mehrere Wege, eigene und die der
Eltern. Aus Kroatien führt der Weg einer Frau ins
Niederfeld. Sie hatte sich dieses Jahr auf den Weg
nach Indonesien und auf die Philippinen gemacht,
weil sie die Welt sehen möchte und die Menschen.
Sie ist sehr berührt von der großen Nähe und
Verbundenheit der Menschen aus aller Welt und
von der irrsinnigen Entwicklung der zunehmenden
Unterschiede zwischen arm und reich. Sie kann
und will nicht hinnehmen, dass es solche Not
geben soll, damit andere Menschen so verschwen-
derisch leben, dort als Touristen und in der Welt.
Obwohl sie nicht gerne Geld verschenkt, verteilte
sie es an einzelne Menschen, weil sie nichts ande-
res hatte, an bedürftige Frauen, die es für sich per-
sönlich nehmen sollten. Sie umarmte und strei-
chelte Menschen, und sie wurde umarmt, denn
manche hätten es noch nie in ihrem Leben erlebt,
dass etwas für sie sein sollte. Aus Ljubljana und

Tumsodra führen Wege ins Niederfeld, aus Syrien
kamen die Großeltern junger Mädchen her. Auch
aus Stuttgart, aus Backnang führt der Weg eines
jungen Mannes nach Seligenstadt zu seiner
Freundin hier. Aus Luxemburg und Frankfurt füh-
ren Wege nach Seligenstadt. Frauen kamen aus
den Philippinen ins Niederfeld, um hier mit ihrer
Familie zu leben. Und eine Frau wird mit ihrer
Tochter bald weiterziehen nach Cincinnati in den
Vereinigten Staaten. Gar nicht weit von dort ent-
fernt liegt der Ort Lansing, von dort führt der Weg
eines Mannes nach Seligenstadt ins Niederfeld. Ein
Weg ins Niederfeld beginnt an der Stiefelspitze
Italiens. Und der Weg eines Seligenstädters führt
immer wieder über Orte in Norwegen an der Küste
und auch ans Mainufer, um zu angeln. Der Weg
eines Festgastes aus Mainhausen führte in seiner
Kindheit, über Schweden, wo er mit seinen Eltern
in der Nähe von Göteborg lebte. Aus Seligenstadt
führen natürlich auch viele Wege ins Niederfeld,
schließlich ist es ein geräumiger und großzügig
angelegter Stadtteil, in dem viele Menschen zu
Hause sind. Sie sind es schon lange oder noch
nicht so lange, sie sind es noch lange oder nicht
mehr lange. Lebensweg ist nicht nur in der Zeit
zurückgelegt, es ist ein Weg auf der Erde, und
jeder Mensch geht den eigenen.

So viele Menschen hier leben, so viele Wege gibt
es. Wenn sich solche Wege kreuzen, ist es allemal
ein wunderbarer Grund mehr, ein Fest wie dieses
zu feiern und sich von den Lebensweggeschichten
etwas zu erzählen.

Claudia Hegemann

Viele Mieter im Niederfeld sehen dem neuen Jahr
mit Sorge entgegen, denn dann heißt es, den
Gürtel enger schnallen. Grund für die Mehraus-
gaben sind Mieterhöhungen sowie steigende
Nebenkosten.
So haben mehrere Familien aus der Berliner Straße
28 (Hochhaus) im November Post von der Wohn-
baugesellschaft Nassauische Heimstätte (NH)
erhalten mit der Information, dass zum neuen Jahr
die Miete angehoben wird. Dabei müssen die
Bewohner mit Mieterhöhungen von 50 bis 60 €

rechnen und zahlen zum Beispiel statt bisher 312 €

künftig 373 € monatlich für rund 75 Quadrat-
meter Wohnfläche. Grund ist der Wegfall der
Sozialbindung, der es der NH ermöglicht, die Miete
„bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zu erhöhen,
wenn sie in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung
eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist“,
heißt es in dem Brief des Vermieters. „Zugleich
darf sich die Miete innerhalb eines Zeitraumes von
drei Jahren um nicht mehr als 20% erhöhen.
Mieterhöhungen wegen Modernisierungsarbeiten
und gestiegener Betriebskosten bleiben hierbei
unberücksichtigt.“
Die Erhöhung ist rechtens und könnte höchstens
mit einem Wohnungstausch umgangen werden.
Auf Anfrage teilt Jens Duffner, Leiter Unterneh-
menskommunikation der NH, mit, dass „Mieter,

die gerne in eine kleinere oder niedriger gelegene
Wohnung umziehen möchten, sich bei der
Nassauischen Heimstätte sowie (je nach Höhe des
Einkommens) ebenfalls bei der Stadt Seligenstadt
als wohnungssuchend registrieren lassen müssen“.
Bedürftige Menschen, die Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe oder Wohngeld beziehen, stehen durch
höhere Stromkosten und saftige Nachzahlungen
zum Jahresende vor erheblichen Problemen. Denn
der Anteil für Strom am Regelsatz stieg nicht ent-
sprechend mit. Außerdem gibt es in diesen
Haushalten kaum Geld, um in energiesparende
Geräte zu investieren. Unter

"http://www.stromspar-check.de"
www.stromspar-check.de gibt es Tipps, um die
Kosten für Strom und Wasser zu senken und die
Umwelt zu schützen. Beispiele:
Wäsche waschen am besten mit Energiespar-
programm aber ohne Vorwäsche, die Wasch-
maschine immer voll beladen. Je höher die Wasch-
temperatur, desto höher ist der Stromverbrauch.
Gut geschleudert ist halb getrocknet. Am sparsam-
sten ist die Wäscheleine.
Der Backofen braucht bis zu viermal so viel
Energie wie herkömmliche Kochstellen. Immer mit
Deckel auf dem Topf kochen. Beim Kochen mit
dem Elektroherd die Kochplatte und den Backofen
rechtzeitig abschalten, um die Nachwärme zu nut-
zen. Schnellkochtöpfe sparen bis zu 50 Prozent
Energie. Wasserkocher benutzen.
Glühbirnen durch Energiesparlampen ersetzen,
wenn die Lampen pro Tag länger als eine halbe

Höhere.Mieten,
mehr.Nebenkosten

Aus der Welt ins Niederfeld
Dünyanin Neresinden Geliyorsun Niederfelde
From the world to Niederfeld

Niederfeld kiracilari yeni yila tedirgin bakiyor.
Bundan sonra kemerler biraz daha sikilacaktir.
Sebebi kiralarin ve yan gelirlerin artmasi. Berliner
Straßedeki kiracilara kasim ayinda gelen mektup-
da, kiralarin yeni yilda 50-60 € artirilmasi bildiri-
liyor. Bu demek: 312 € yan gelirsiz kira ödeyenler,
bundan sonra 373 € aylik yan gelirsiz kira ödeye-
cektir. Evlerin artik „sosyal“ olmamasindan dolayi,
herkesin kirada denk olmasi düsünülüyor. „Kiralar
üc sene icerisinde 20%’den fazla artmiyacak, ama
yan gelir ve evlerin modernlesmesi icin calismalar
haric.“
Herzamanki gibi, mesela maddi yönden veya kücük
evlere tasinmak isteyenler, Nassauische
Heimstätte’ye bas vuracaklar ve ayni zamanda

Seligenstadtd belediyesine (Stadt Seligenstadt) ev
aradigina dair bildirmelidirler.
Az gelirli insanlar, Arbeitslosenhilfe II alanlar ve
kira yardimi alanlar ceryan artisindan dolayida
sikintidalar. Ceryan parasinin artmamasi icin, bazi
evlerde tasurruflu aletleri almak, maddi yönden
mümkün degil. Bu durumda olanlar icin

"http://www.stromspar-check.de"

www.stromspar-check.de internet sayfasinda
ceryan ve su parasinin düsmesi icin tasarruf öne-
rileri veriliyor. Misaller: Camasir yikarken:
Camasirlarin tasarruflu programiyla (Energiespar-
programm) ile yikamasi ve önyikamasiz yikanmasi.
Camasir makinanin dolmasi. Nekadar derece ayari
düsükse, ceryan okadar az yakar. Iyi siktirmak,
camasirlarin yari kurumus olmasi demektir. Ama
en iyisi yine, ipe asmaktir.
Firin ise, dört tasli ocaktan dört kat daha fazla elek-
trik yakiyor. Buyüzden ocakta tencereyle pisirmek-
ten yana olun. Ocak ve firin isisini tam aldiktan
sonra kapatin ve kapali halindeykende sicakligin-
dan yararlanin. Düdüklü Tencere ve su isiticisi kul-
lanmak demek, 50% tasarruf etmektir.
Avizelerinizi enerji tasarruf eden avizelerle degisti-
rin. Halogenli olanlar daha cok ceryan harciyor.
Lütfen: Kisin evi havalandirmada 5 ile 10 dakika
arayla camlari tam acip havalandirirken ve evi terk
ettiginizdede kaloriferleri tamamen kapatin.
Ceryana bagli olan isiticilar veya kaloriferler daha
pahalidir.

Sabine Müller und / ve Emine Colak

Kiralarin yükselmesi,
yan gelirlerin artmasi

Stunde brennen. Viele Deckenfluter mit Halogen-
strahlern sind große Stromverschwender. Mittler-
weile gibt es auch LED-Leuchtmittel, die noch
sparsamer und langlebiger sind.
Lüften: Im Winter fünf bis zehn Minuten mit weit
geöffnetem Fenster, dann wieder schließen.
Heizkörper bei längerem Verlassen der Wohnung
oder bei geöffnetem Fenster abschalten. Die
Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad
bringt rund sechs Prozent Heizenergieeinsparung.
Heizen mit elektrischen Heizkörpern oder Heiz-
lüftern ist ineffizient und teuer.

Artur Martel zeigt auf der Weltkarte den weiten Weg von Kasachstan ins Niederfeld.

Fethiye Okur lebt schon fast 40 Jahre im Niederfeld. Sie rollte beim Niederfeld-Fest den Hefeteig für Gözleme – Teigtaschen,
die mit Spinat und Schafskäse gefüllt wurden und weggingen „wie warme Semmeln“.

Fotos: Karl-Heinz Riedel
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einem naturnahen Bewegungsraum, einem Kletter-
hügel mit Rutsche, einer Schaukel sowie einem
Balancier-Parcours ausgestattet werden.

Der Gartenspielplatz in der Danziger Straße wird in
diesen Wochen neu gestaltet. Im Sozialausschuss
hatten Vertreter des Architekturbüros vorab die
Pläne vorgestellt, in denen auch Einwände der
Nachbarn berücksichtigt worden sind.
Das Gelände im Herzen des Seligenstädter
Nordens war mit dem Viertel in die Jahre gekom-
men: Schaukeln, Rutsche, Sandkasten waren ver-
altet und lockten kaum noch Kinder zum Spielen.
Bereits vor über zehn Jahren war die Umge-
staltung ins Städtebauförderprogramm „Soziale
Stadt“ aufgenommen und mit Beteiligung der
Anwohner ein neues Spielkonzept entworfen wor-
den. Dies stellte Sandra Escher vom Büro
Schelhorn Landschaftsarchitektur (Frankfurt), das
im Niederfeld bereits weitere Projekte im Rahmen
der „Sozialen Stadt“ realisiert hat, den Ausschuss-
mitgliedern vor. So sollte der Baumbestand weit-
gehend erhalten bleiben und das Gelände mit
einem experimentellen Sandbereich mit Wasser,

Direkte Anwohner hatten vorab von der Planung
erfahren und sich mit Einwänden an die Stadt-
verwaltung, Magistrat und Fraktionsvorsitzende

gewandt: Sie befürchteten eine erhöhte Lärm-
belästigung und Verschmutzung des Geländes,
weil der Spielplatz häufig von Jugendlichen als
Treffpunkt genutzt wird.
Darauf habe man reagiert, erklärte Sandra Escher,
da das Gelände nur für Kleinkinder bis acht Jahren
in Begleitung Erwachsener ausgewiesen sei. Die
Spielangebote wurden jetzt eher in Richtung
Süden ausgerichtet, eine Sitzgruppe, die an der
Grundstücksgrenze zu den Nachbargärten hin vor-
gesehen war, wurde aufgelöst, die Bänke wurden
übers Gelände verteilt. „Das ist ein guter Kompro-
miss“, meinte Sandra Escher.
FWS-Fraktionsvorsitzender Jürgen Kraft honorier-
te, dass die Anwohnerkritik aufgenommen worden
sei. Natascha Maldener-Kowolik, Fraktionsspre-
cherin der Grünen, regte an, das Gelände besser
auszuleuchten, damit sich die älteren Spielplatz-
besucher nicht mehr so gut verstecken könnten.

Sabine Müller

Spielplatz wird jetzt umgestaltet
Beteiligungsprojekt an der Danziger Straße

Im November konnten die Bewohner des
Niederfelds eine junge Frau beobachten, die zwi-
schen Hochhäusern und Wohnblocks von Baum zu
Baum ging, jeden einzelnen betrachtete und
irgendetwas notierte. Manchmal klopfte sie mit
einem Hammer auf den Stamm. Ziemlich unge-
wöhnlich sieht das schon aus, wenn sie mit wet-
terfestem Outfit durch die Gegend läuft, eine kleine
Tasche umgeschnallt, aus der verschiedene Werk-
zeuge herausschauen.
Die zierliche Frau heißt Lina-Luzie Krämer. Sie
arbeitet für das Sachverständigenbüro Leitsch
GmbH und kontrolliert die Bäume im Auftrag des
Umweltamtes der Stadt.
Die Firma hat im Frühjahr 2008 den Auftrag von
der Kommune erhalten, ein Baumkataster (siehe
Kasten) für das gesamte Gemeindegebiet zu erstel-
len. Diese Grunderfassung kostete 30.000 €. Die
Stadt Seligenstadt besitzt als Eigentümerin der
Bäume die Verantwortung für deren HYPERLINK
"http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrssicherheit" \o
"Verkehrssicherheit" Verkehrssicherheit. Dazu zählt
unter anderem, dass die Bäume standsicher sind
und keine größeren Äste herunterfallen können.
Für Schäden, die entstehen, ist die Stadt verant-
wortlich. Das bedeutet auch, dass sie nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Schadenersatz lei-
sten müsste. In erster Linie dient also ein Baum-
kataster dazu, solche Gefahren zu erkennen und zu
verhindern.
„Das ist die eine Aufgabe des Katasters“, sagt
Thomas Ruppert, der zuständige Mann beim
Umweltamt der Stadt Seligenstadt. „Es dient aber
auch dazu, die notwendigen Pflegemaßnahmen für
den Baum festzustellen und zu dokumentieren.
Dafür werden die relevanten Daten über Krone,
Stamm, Wurzel und Baumumfeld erfasst.“
Wenn man bedenkt, dass heute fast 4000 Bäume
in diesem digitalen Verzeichnis untergebracht
sind, dann gewinnt man eine grobe Vorstellung
darüber, wie viel Arbeit sich dahinter verbirgt, alle
Daten für jeden einzelnen Baum zu erheben. Dass
dazu fachliche Voraussetzungen und eine spezielle
Ausbildung nötig sind, versteht sich von selbst.
Lina-Luzie Krämer hat an der Hochschule Rhein-
Main in Geisenheim Landschaftsarchitektur stu-
diert. Nach sechs Semestern hat sie ihr Studium
mit dem „Bachelor of engineering“ in diesem
Fachbereich abgeschlossen. Hinzu kam eine
Zusatzausbildung als FLL-Zertifizierte Baumkon-

trolleurin. FLL ist die Abkürzung für die
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. Sie hat einheitliche Grund-
sätze und Richtlinien für die Kontrolle von Bäumen
erstellt.
Krämer erzählt, dass ihr die Arbeit in der freien
Natur Spaß macht, mehr als ein Job im Büro. „Man
muss schon ein wenig die Natur lieben“, sagt sie.
„Sonst kann man diesen Beruf nicht ausüben.“
Dass sie trotz ihres jungen Alters von 24 Jahren
bereits ein geschultes Auge besitzt, bekommt man
schnell mit, wenn man sie ein Stück auf ihrem Weg
begleitet. Dabei erklärt sie auch genauer, was sie
im Einzelnen macht. In ihrer Werkzeugtasche hat
sie verschiedene Arbeitsmittel griffbereit: Ein
„Green Laser“, mit dem sie die Höhe eines Baumes
messen kann, ein Schonhammer, damit kann sie
überprüfen, ob ein Baum hohl ist, ein Stechbeitel,
um in Faulstellen zu stochern, mit dem Zollstock
misst sie den Durchmesser eines Stammes, eine
Ratsche zum Lockern oder Befestigen der
Baumnummer, Ersatznummern, wenn welche
beschädigt sind oder komplett fehlen und schließ-
lich ein Fernglas, um Einzelheiten besser erkennen
zu können. „Im späten Herbst, wenn die Bäume
ihre Blätter verloren haben, kann ich einzelne
Schäden viel besser erkennen.“, sagt sie, wenn sie
sich zunächst ein Gesamtbild über Stamm und
Krone verschafft. „Diese Eiche ist in Ordnung“,
sagt sie und ruft über die individuelle Nummer die
Baumdaten in ihrem Taschencomputer auf.
Vermerkt werden Tag und Uhrzeit der Kontrolle.
Dann überprüft Krämer, ob das Markierungs-
zeichen des Baumes noch fest genug sitzt. Mit der
Ratsche fixiert sie es noch einmal. „Damit es auch
für die kommenden Jahre noch hält“, erklärt sie.
„bis die nächste Kontrolle fällig ist.“
Bei der folgenden Eiche ist ein Ast abgebrochen,
hat sich beim Herunterfallen in der Krone verhakt.
„Das bedeutet Dringlichkeitsstufe zwei“, stellt
Lina-Luzie Krämer fest. Sie erklärt: „Das Seligen-
städter Baumkataster beinhaltet vier Dringlich-
keitsstufen. Sie legen fest, in welchem Zeitraum
entsprechende Maßnahmen ausgeführt werden
müssen, um gefährliche Zustände zu beseitigen.“
Stufe eins „Sofort“ bedeutet Gefahr im Verzug. Da
muss gehandelt werden, spätestens innerhalb von
zwei Wochen.
Bei Stufe zwei „Dringend“ beträgt die Frist zwei
Monate. „Notwendig“ heißt die Stufe drei. Die

Maßnahmen sollten möglichst bald, spätestens
aber in der nächsten Vegetationsperiode durchge-
führt werden, da der Baum sonst zu einer
Gefahrenquelle werden kann. Schließlich sind bei
der Stufe vier „Bestandspflege“ die Maßnahmen
innerhalb von zwei Jahren durchzuführen.
Auf alle eingegebenen Daten des Computerpro-
gramms hat auch das Umweltamt der Stadt
Zugriff. So können seine Mitarbeiter erkennen,
welche Arbeiten vorrangig anstehen und die
Aufträge entsprechend vergeben. „Das Baumkata-
ster ist ein wichtiges Hilfsmittel, um die Bürger vor
Gefahren zu schützen.“, sagt Erste Stadträtin
Claudia Bicherl, zu deren Dezernat das Umweltamt
gehört. Sie freut sich über den Artikel in unserer

228 Bäume im Niederfeld
Baumkataster hilft Gefahren zu erkennen

Baumkontrolleurin Lina-Luzie Krämer überprüft eine Esche.

Die Witterung sorgte im Dezember für einen Stopp bei den Bauarbeiten am Spielplatz Danziger Straße.

Zeitung. „Dann werden wir nicht immer nur ange-
meckert, wenn wir Bäume fällen lassen müssen“.
Thomas Ruppert hat für den Niederfeld-Rundblick
recherchiert, wie viele Bäume in unserem Stadtteil
im Kataster registriert sind. 228 von den in ganz
Seligenstadt erfassten 3991 Exemplaren stehen im
Niederfeld. Von dieser Gesamtzahl wurden 3415 in
diesem Jahr im Rahmen der Regelkontrolle über-
prüft. Dazu zählten auch alle Bäume im Niederfeld.
„Die Kosten für diese Prüfungen belaufen sich je
nach Umfang zwischen 5.000 und 15.000 €.“,
erklärt Ruppert. „Für das Jahr 2012 fallen 13.000 €

an.“ Für die Sicherheit der Einwohner und
Besucher ist das Geld gut angelegt.

Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Foto: Sabine Müller
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Monika Weigang-Dunkel, Leiterin der Krippe und
Gründungsmitglied. „Unsere Eltern haben gerade in
der kühleren Jahreszeit einen Treffpunkt für sich
und die Kinder.“
Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 8.
November wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand
gewählt. Er besteht künftig aus: Matthias Deißler,
Sandra Kleisinger, Verena May, Stefanie Navratil
und Andrea Scharle. Der neue Vorstand dankte den

In die Berliner Straße 11 ist das Mütterzentrum
Seligenstadt e.V. eingezogen. Der Verein bietet
dienstags, mittwochs und donnerstags eine Klein-
kindbetreuung von 9 bis 12 Uhr. Interessenten kön-
nen sich gerne an das Vorstandsmitglied Verena
May unter der Telefonnummer 0151-10908616
wenden. Es sind aktuell noch Plätze frei. Darüber
hinaus gibt es am Nachmittag offene Gruppen für
Mütter, Väter und ihre Kinder.
Das Mütterzentrum gibt es seit zehn Jahren, es war
vormals in der Frankfurter Straße beheimatet. Seit
seinem Bestehen ist der Verein in der Betreuung
von Kindern unter drei Jahren aktiv, sei es in Be-
gleitung und Gemeinschaft von Eltern und Kindern
oder nur der Kinder. Der Verein ist seit 2009 Träger
der Krippe „Burg Wirbelwind“ Am Hasenpfad. „Wir
freuen uns über die unmittelbare Nähe der
Vereinsräumlichkeiten zu unserer Krippe“, sagt

Gründungsvorstandsmitgliedern Monika Weigang-
Dunkel und Arendine Mehrpahl für die ausgezeich-
nete Arbeit und freute sich, dass beide dem Verein
und der Krippe als Krippenleitung treu bleiben.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Stadt
Seligenstadt, die den Verein vormals in der Frank-
furter Strasse und nun in der Berliner Strasse unter-
stützt. Unter "http://www.muetterzentrum-seligenstadt.de"
gibt es weitere Informationen. Gloria Pfaue

Weibernest
im.Niederfeld

Nutzung des Nachbarschaftshauses ist im Gespräch
Darüber hinaus habe eine Weiterentwicklung in ein
Familienzentrum weitreichende Konsequenzen: Es
verändere den Charakter des Nachbarschaftshau-
ses grundlegend und entspreche damit nicht mehr
dem gegenwärtigen Nutzungskonzept, das auf den
Richtlinien des Förderprogrammes „Soziale Stadt“
basiere. Das Nutzungskonzept sei unter Beteili-
gung der Stadtteilbewohner erarbeitet und abge-
stimmt worden. Änderungen erforderten deshalb
einen „umfassenden Beteiligungsprozess der
Bürger im Stadtgebiet“.
Abgesehen davon, dass die Verwaltung aufgrund
ihrer Arbeitsbelastung kaum in der Lage sei, diese
komplexen Fördervoraussetzungen zu schaffen und
den Antrag zu stellen, sei aus fachlicher Sicht kein
Bedarf erkennbar, das Nachbarschaftshaus kon-
zeptionell neu auszurichten, da sich Arbeit und
Angebote positiv entwickelten, heißt es in der
Stellungnahme.
Kritik an der derzeitigen Nutzung des Hauses hatte
dagegen die IG Niederfeld öffentlich geäußert. Sie
möchte in Zusammenarbeit mit dem Internationa-
len Nachbarschaftsverein und mit dem Mütter-
zentrum Seligenstadt e.V. „Weibernest“ das Bistro
im Nachbarschaftshaus ehrenamtlich betreiben.
Doch obwohl Pläne zur Bewirtschaftung schon vor
der Eröffnung des Hauses vor zwei Jahren im

Gut zwei Jahre ist es her, dass das Nachbar-
schaftshaus am Tor zum Niederfeld eingeweiht
wurde. Jetzt ist immer mal wieder die Nutzung der
Einrichtung im Gespräch.
So hatte die Stadtverordnetenversammlung vor
einem Jahr auf Antrag der FDP-Fraktion den
Magistrat damit beauftragt zu prüfen, ob am Nach-
barschaftshaus ein Familienzentrum angesiedelt
werden könnte, mit den Hinweis, dafür gebe es
auch Fördermittel. Damit würden nicht viele neue
Leistungen angeboten, sondern schon bestehende
gebündelt, hatte FDP-Vorsitzender René Rock
argumentiert. Dem erteilte die Verwaltungsspitze
nun in einem Bericht einen abschlägigen Bescheid:
Dieser Bau, der im Rahmen des Förderprogram-
mes „Soziale Stadt“ entstanden ist, sei keineswegs
schon eine Art kleines Familienzentrum, wie ange-
geben worden sei. Es gebe es in der inhaltlichen
Arbeit des Nachbarschaftshauses lediglich Über-
schneidungen mit dem Profil eines Familienzen-
trums, oder es fänden sich einige Elemente wieder,
wie sie auch dort angeboten werden. Um Förder-
gelder in Anspruch nehmen zu können, seien
jedoch Mindestleistungen zu schaffen, „die noch
nicht existieren und erst aufgebaut werden müs-
sen“. Etwa die Zusammenarbeit mit Koopera-
tionspartnern.

Gespräch gewesen seien, ihr aktuelles Konzept
durchdacht und kalkuliert sei, hatte die IG in den
vergangenen Monaten keine Rückmeldung von der
Stadtverwaltung erhalten. „Derzeit“, so die Mit-
glieder, „werden Küche und Gastraum als Abstell-
raum genutzt.“ Die Frustration ist groß. „Wir haben
jetzt zwar wie gewünscht ein Haus im Niederfeld“,
sagen die Bewohner, „aber es ist eine städtische
Außenstelle geworden.“ Er habe sich immer einen
gemeinsamen Verwaltungsrat gewünscht, so
Gerhard Heeg, damit wäre auch die Nutzung des
Hauses transparenter.
Viele der in den vergangenen zwölf Jahren begon-
nen Initiativen und Projekte, angeschoben durch
das Förderprogramm Soziale Stadt (Fördermittel
von Bund und Land sowie Eigenanteil der Stadt
Seligenstadt) sowie aus dem Förderprogramm
LOS (EU-Mittel) für soziale Projekte im Stadtteil,
hätten im Nachbarschafthaus Heimat und Anlauf-
stelle gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt. „Das ansprechende Gebäude, dessen
Ausführung zu 90 Prozent abgeschlossen ist,
schlug alleine mit fast einer Million Euro zu Buche.
Wir sind alle sehr froh über das viel genutzte und
stets belebte Haus. Kein Vorhaben in Bezug auf
das Nachbarschaftshaus wurde vergessen oder
gerät in Vergessenheit, alles wird stufenweise

abgearbeitet.“ Jüngst habe witterungsbedingt die
Außenanlage absolute Priorität gehabt. Diese sei
jetzt fertiggestellt und biete viele Möglichkeiten
zum Verweilen. „Als nächste Stufe nehmen wir uns
des geplanten Bistros an. Für die Inneneinrichtung
des Bistrobereiches sind im neuen Haushalt die
entsprechenden Mittel eingeplant.
Sobald der Haushalt beschlossen ist und die Mittel
bereit stehen, wird die Umsetzung erfolgen. Dazu
gehören auch Abstimmungsgespräche, damit sich
das endgültige Nutzungskonzept des Bistros im
Einklang mit dem Gesamtkonzept befindet“, so
Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams.

„Das Nachbarschaftshaus ist zu einem Kultur-,
Bildungs- und Begegnungszentrum geworden
wie wir es uns gewünscht haben. Die Menschen
fühlen sich hier sehr wohl und gut aufgehoben.
Die Bewohner hatten lange auf dieses Haus ge-
wartet und vor zwei Jahren darauf gedrängt, es
endlich zu nutzen, obwohl noch nicht alles fertig
war. Dass die vollständige Inbetriebnahme länger
dauern würde, haben wir dabei gerne in Kauf
genommen, “ erinnert sich Tom Heilos, der vor Ort
für die Stadt das Geschehen im Nachbarschafts-
haus organisiert.

Sabine Müller

Hallo, wir sind Nachbarn und wollen uns einmal
vorstellen.
Wir gehören zu den mitteleuropäischen Rot-
füchsen. Unsere Wohnung ist im Birkenwäldchen
am alten Krauseloch. Die Zeit, in der wir uns um
Familienzuwachs kümmern (Ranzzeit), ist Januar
bis März. Die Tragezeit (Schwangerschaft) beträgt
55 Tage. Im Mai/Juni bringt eine Fähe ein bis drei
Junge zur Welt. Noch sind sie blind und taub. Mit
vier Wochen fangen sie an, vorgekaute feste Nah-
rung zu fressen. Anfang des zweiten Monates
kommen sie mit auf die Jagd.
Unsere Jungen werden schon nach sechs bis sie-
ben Monaten erwachsen und suchen sich ein eige-
nes Revier zum Jagen, um dort eine eigene Familie
zu gründen. Wenn wir nicht auf die Jagd gehen,
kommen wir auf der Suche nach Nahrung bis zu
euch in die Vorgärten und Grünanlagen an
Häusern. Wir sind dämmerungsaktiv, das heißt wir
sind von kurz vor Sonnenaufgang und nach
Sonnenuntergang unterwegs. Besonders gut für
uns ist euer Umgang mit dem Abfall. Das, was wir
für uns zum Fressen finden, sind wahre Leckereien
von Fisch über Hähnchenreste bis Lamm, Reis,
Kuskus und Kartoffeln. Auch die Kleinnager
(Ratten, Mäuse), die sich das holen, sind für uns
eine leichte Beute. Es gibt aber auch Zweibeiner,
die sich als Essensbringer betätigen, indem sie bis
an unsere Wohnung fahren. Wenn sie wiederfah-
ren, bleiben oft Essensreste für uns liegen. Aber
auch Dinge, die für unsere Kleinen lebensgefähr-
lich sind.
Unsere Nachbarschaft hat auch Schattenseiten für
euch. Wir tragen immer mehr unsere Parasiten
(Fuchsbandwurm) und Krankheiten (Tollwut) bis
zu euch. Die Eier des Fuchsbandwurms haben wir
in uns, seine Larven verteilen wir über den Kot
oder streifen diese im Vorübergehen vom Po ab.
Daher solltet ihr Früchte nicht unter einer Höhe
von 70 cm pflücken. Krankheit (Tollwut) wird über
den Speichel übertragen beim Beißen. Euer bester
Freund ist meistens geimpft und kann so diese
Krankheit nicht bekommen. Wenn ihr mich am Tag
bei euch in den Grünanlagen seht oder sogar ein
totes Tier findet, dann informiert die Polizei, diese
weiß, was zu machen ist.
Wenn ihr nicht alle unbedingt im Grünen wohnen
wolltet, sodass wir und andere Tiere noch genug
Platz zum Leben hätten, könnten wir alle in guter
Nachbarschaft leben.
Euer Fritz Fuchs Axel Mohr

Der neue Vorstand (von links): Matthias Deißler, Stefanie Navratil, Verena May, Andrea Scharle – es fehlt Sandra Kleisinger.

Nachbar Fritz Fuchs

„Cocotal, Cocotal, Cocotal“ riefen die Kinder der Konrad-Adenauer-Schule, die im November nach einem Fußmarsch kurz nach
9 Uhr auf den Hof des Indoor-Spielplatzes einbogen. Klassenweise aufgestellt standen 17 Gruppen und warteten auf Einlass. Inhaberin Jennifer Brehm und ihr
Ehemann Eric besaßen Routine in der Abwicklung der Formalitäten. Klassenweise abzählen, Stempel auf das Handgelenk, Klasse und Anzahl notieren, Platz
zuweisen. Das ging bei den 266 Kindern äußerst flott vonstatten, und lag auch daran, dass Volker Trischler, Konrektor der Konrad-Adenauer-Schule, im Vorfeld
bereits gut organisiert hatte. Die vorher eingesammelten Eintrittsgelder hielt er – nach Klassen geordnet – in Umschlägen bereit. Schnell tobten sich die Kinder
auf den Spielgeräten aus. Man konnte deutlich erkennen, welche Schüler nicht zum ersten Mal im Cocotal waren. Das ging natürlich nicht lautlos über die Bühne.
Die 266 Kinder verursachten einen enormen Geräuschpegel bei ihrem Spaß am Herumtoben. „Es war schon lange der Wunsch der Schüler, im Rahmen eines
Schulausflugstages den Indoor-Spielplatz zu besuchen“, erläuterte Volker Trischler. „Heute befindet sich ein Teil des Kollegiums der Schule auf einer
Fortbildungsveranstaltung, das haben wir genutzt.“ Unterstützt wurden die Lehrkräfte von Eltern von Schülern, die sich als Begleitpersonen zur Verfügung
gestellt hatten. „17 Klassen sind hier vertreten, die Grundschulklassen eins bis vier, Sprachheilkinder und Vorklassen“, erklärte Trischler. Drei Stunden lang durf-
ten sich die Kinder austoben. Als sie gegen 12 Uhr den Heimweg antraten, war ihre Meinung einhellig: „Das war richtig geil, viel besser als Schule.“

Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Ansiedlung eines Familienzentrums wird von Magistrat skeptisch beurteilt – Stadtverwaltung kündigt Realisierung eines Bistros an
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Bist.du.schon.integriert?
Schüler der August-Bebel-Schule (Berufsschule in
Offenbach) wollten herausbekommen, wie
Jugendliche mit Migrationshintergrund in den
umliegenden Städten von Offenbach aktiv am
öffentlichen Leben teilnehmen. Sie entschieden
sich für Seligenstadt, weil Schüler aus der dortigen
Umgebung kommen. Im Ethikunterricht entwickel-
ten sie dafür spezielle Fragebögen. Beabsichtigt
war, auch Erwachsene einzubeziehen.
Am 15. November fand nach Vorbereitung und
Absprache mit der Schulleitung in den Räumen der
Einhard- und der Merianschule eine Befragung mit
rund 50 Schülerinnen und Schülern statt. Zur glei-
chen Zeit befragten Schüler der August-Bebel-
Schule Seligenstädter Bürger auf der Straße zum
Thema Integration. Im Anschluss an die Befragung
wurden die Schüler von Frauen des Internationalen
Nachbarschaftsvereins im Nachbarschaftshaus
empfangen.
Dort wurden sie mit Kaffee, Kuchen und belegten
Brötchen sehr freundlich bewirtet.
Die Vorsitzende des Vereins, Tüllin Güvenc,
ermöglichte den Schülern der August-Bebel-
Schule, in kleinen Gruppen mit Müttern der befrag-
ten Jugendlichen aus der Einhard- und Merian-
schule über das Thema ihrer eigenen Integration
zu diskutieren. Schnell wurde deutlich, dass die
Sprachkenntnisse ihrer Kinder besser geworden
sind - eine erfreuliche Erkenntnis -, aber nicht die
der Eltern. Weniger erfreulich ist, dass die Familien
aus dem Niederfeld kaum Integration in der Stadt
wahrnehmen. Die befragten Schüler in der
Einhard- und Merianschule sagten, für sie findet
Integration nur in der Schule statt.
Die Schüler der August-Bebel-Schule versuchten
den Müttern zu verdeutlichen, wie wichtig für ihre
Kinder und sie selbst die deutsche Sprache ist und
wie entscheidend davon der Schulerfolg und eine

Historischer Kartenausschnitt aus dem Buch von Dr. Ludwig Siebert (1936)

Mit dem neuen Wohnblock in der Danziger Straße
ist das Studio „inBalance“ ins Niederfeld gezogen.
Am 18. August lud die Inhaberin Anke Hölzinger
die Öffentlichkeit ein, ihren „Raum für Bewegung
und Entspannung“ kennen zu lernen. Sie zog mit
ihrer Familie 2006 von Babenhausen nach
Seligenstadt, vor zwei Jahren machte sie sich an
ihrem bisherigen Wohnort im Silzenfeld selbstän-
dig. Die neue Adresse in der Danziger Straße 9 gibt
ihr die Möglichkeit, präsenter zu sein und mehr
Platz für ihre Kurse zur Verfügung zu haben;
außerdem wohnt die Familie gleich nebenan.
Die gelernte Erzieherin hat eine Ausbildung zur
Pilates-Trainerin absolviert und sich als
Entspannungspädagogin für Kinder fortgebildet.
Es sei ihr sehr wichtig, sagt die Mutter von zwei
Mädchen im Alter von vier und acht Jahren,
Kindern die Möglichkeit zu schaffen, ohne Zeit-
und Leistungsdruck die Seele baumeln zu lassen.
Im Kurs „Traumzeiten“ lernen Kinder im Vor- und
Grundschulalter mit Unterstützung von Utensilien
und Musik, zu Entspannung und Ruhe zu finden.
„Das lässt sich zu Hause umsetzen und ist auch
hilfreich für die Schule“, sagt Anke Hölzinger.
Entspannung und Unterstützung bei Blähungen
finden auch schon die Kleinsten, nämlich bei den
Babymassage-Kursen für Kinder ab sechs Wochen
bis zu sechs Monaten.
Im Erwachsenen-Programm liegt der Schwerpunkt
der Trainerin auf Pilates-Kursen. Sie arbeitet
außerdem mit dem Balance-Pad und mit dem
Flexi-Bar.
Die 37-Jährige zählt die Vorteile ihres Studios auf:
sehr persönliches Training in Kleingruppen in
Wohlfühl-Atmosphäre sowie keine Verpflichtung,
einen Jahresvertrag abschließen zu müssen – es
gibt auch Zehnerkarten. Anke Hölzingers Angebot:
„Gerne mal zum Schnuppern vorbei kommen!“
Weitere Informationen:

www.inbalance-seligenstadt.de
Sabine Müller

Raum für Bewegung
und Entspannung

Anke Hölzinger leitet die Kurse im Studio „inBalance“ an.

Es ist wahr, im Mittelalter wurde im Niederfeld
Wein angebaut. Da ist sich Thomas Laube, Inhaber
des Garten- und Landschaftsbaubetriebes in der
Steinheimer Straße 95, ganz sicher. Laube ist
Hobby-Historiker, er stellte uns den abgedruckten
Ausschnitt aus einem 1936 erschienenen Buch
von Dr. Ludwig Siebert über die Seligenstädter
Flurnamen zur Verfügung.
Was lernen wir aus der Karte? Zunächst, dass die
Flurstücke IV bis VI, also der gesamte Bereich
nördlich des Seligenstädter Stadtkerns, Niederfeld
hießen. Von der Pfingstweide und vom Stein-
heimer Tor bis zum ehemaligen Galgen und bis
zum ehemaligen Bergwerk: alles Niederfeld.
Und ganz im Norden finden sich auf der Karte auch
die Hinweise auf den früheren Weinanbau: „Wein-
gartenbann“ und „Wingertsstraße“. Laut Thomas
Laube wird schon im Jahr 1564 ein halber Morgen
Weingarten erwähnt, der nahe dem „Siechenhaus“
gelegen war, das man nördlich der Stadtmauern
zur Unterbringung von unheilbar und vermeintlich
ansteckend Erkrankten eingerichtet hatte.
Im 16. Jahrhundert lebten die Seligenstädter
Bürger außer von Handwerk auch von einem über
die Stadtgrenzen hinaus bekannten Wollgewerbe
und vor allem auch vom Weinhandel.
Weinbau wurde nicht nur auf der anderen Main-
seite, sondern auch auf unserer Seite betrieben
und, wie bereits erwähnt, eben auch im Niederfeld.
Nach Missernten Ende des 16. und Anfang des 17.
Jahrhunderts sowie nach den Zerstörungen im
Dreißigjährigen Krieg trat in Seligenstadts Norden
an die Stelle des Weinbaus dann der Anbau von
Tabak.

Bis ins 18. Jahrhundert gab es im Stadtgebiet noch
Weinbau. Noch 1824 wurde in der Schrift „Demian
Topographie Hessen“ der Wein aus Seligenstadt
als ein „treffliches Produkt“ bezeichnet.
Aber als zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch
Wegfall von Zöllen „fremder Wein“ erschwinglich

Weinbau.im.Niederfeld
wurde, war auch wirtschaftlich der Anbau von
eigenem Wein in Seligenstadt nicht mehr attraktiv.
So fahren wir heute zu den nächstgelegenen
Winzern nach Hörstein oder Wasserlos. Oder wir
besorgen uns das Getränk auf vielfältigen Wegen
aus entfernteren Regionen. Jürgen Schneider

Es ist noch früh am Abend, als ich die Pilsstube in
der Ladenzeile neben dem Kindergarten betrete.
Der Fernseher läuft, das Klickern des Geldspiel-
automaten übertönt ihn. Zigarettendunst liegt in
der Luft, hier darf geraucht werden.
Die Getränke, die angeboten werden, sind in zwei
Kühlschränken mit Glastüren zu sehen. Auf zwei
Regalen stehen Gläser und Hochprozentiges. Viel
Betrieb herrscht nicht. „Das ist unterschiedlich“,
sagt Stephanie Rühl. Die Seligenstädterin steht
hinter der Theke. „Manchmal sind abends nur fünf
Gäste hier. Es können aber auch schon einmal 15
bis 20 sein.“ Den einzigen Gast, der mit einer
Flasche Bier am Automaten spielt, duzt sie. Der
Mann meint, es würden mehr Leute kommen,
wenn das Lokal früher als 17 Uhr öffnen würde.
Stephanie Rühl ist sich da nicht sicher. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass sich der Betrieb für den
Pächter rechnet. Man hört, dass der derzeitige
Inhaber Florian Kassel das Lokal wieder abgeben
wolle.

Karl-Heinz Riedel

künftige Ausbildung abhängen. Sie ermutigten die
Mütter, das große und vielfältige Angebot der
Vereine in Seligenstadt wahrzunehmen, dort Mit-
glied zu werden und aktiv dabei zu sein.

Den Jugendlichen der August-Bebel-Schule, die
selbst eine Berufsausbildung durchlaufen, wurde
deutlich, wie schwer es die Gleichaltrigen mit
Migrationshintergrund in Seligenstadt haben, eine
Ausbildungsstelle zu finden. Um ihnen den Start
ins qualifizierte Ausbildungs- und Berufsleben zu

erleichtern, sollte in der Stadt ein spezielles
Konzept erstellt werden für Jugendliche mit
Migrationshintergrund.

Die August-Bebel-Schüler schlugen vor: .
Seligenstädter Gewerbe-, Dienstleistungs- und
Handelsbetriebe starten ein Projekt für alle
Jugendlichen (nicht nur mit Migrationshinter-
grund) in Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum
"Hilfe zum Einstieg in eine Berufsausbildung".

Güven Genc, Ethiklehrer

Eine große Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen nahm das Thema „Integration“ unter die Lupe.

Neue Pilsstube schon
bald.vor.dem.Aus?

Schüler aus Offenbach untersuchen die Situation in Seligenstadt

Reben im Seligenstädter Norden historisch belegt
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– N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –

A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörtern) aus den Buchstaben des Wortes “Weihnachtsbaumschmuck” ..   
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: Bahn
Beispiel 2: Wein
Beispiel 3: Staub

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 15.02.2013 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: Roland Arndt • 2. Preis: Marion Politsch •
3. Preis: Wilfried Spitznagel

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 ––

2. Der gegangene Teig kommt in einen Topf mit
viel schwach kochendem Wasser ohne Salz, in
dem er schwimmen und noch aufgehen kann, und
wird zugedeckt. 
Nach genau 30 Minuten (keinesfalls den Deckel
anheben) nimmt man das Knöpfle aus dem
Wasser, legt es auf ein Brett und schneidet mit
weißem Sternfaden Scheiben ab. 

Dazu schmeckt Schweinebraten mit Soße und
Sauerkraut.

Guten Appetit!  

Margarete Kugler 

Heidenheimer Knöpfle

– schwäbisch –

Z U T A T E N  F Ü R  4  P E R S O N E N :
250 g. Mehl, 2 EL Grieß (Hartweizen), 1/2 TL
Salz, 1/8 l lauwarme Milch oder Wasser, 1 Ei,
1 Päckchen Trockenhefe, kochendes ungesalze-
nes Wasser.

Z U B E R E I T U N G :
1. Mehl, Hefe, Grieß, Ei, Salz und warme Flüssig-
keit mit dem Knethaken zu einem festen Hefeteig
verarbeiten.
Zugedeckt in Wärme gehen lassen.

1. Platz: Roland Arndt

2. Platz: Marion Politsch mit Helena (re.) und Johanna (li.)

3. Platz: Wilfried Spitznagel

Glückliche
Gew inne r
Die Gewinner des
P r e i s r ä t s e l s
unserer Ausgabe 18

Die Fischerzunft Seligenstadt e.V. hat nach knapp
500 Jahren jetzt ein eigenes Domizil gefunden. 
Die Adresse ist in Seligenstadt Nord, Friedrich-
Ebert-Straße 11, ehemals Gaststätte Treffpunkt,
zuletzt eine Shisha Bar. 
Der Hof, der zum Gebäude zählt, wird für das
Abstellen von zur Zeit nicht mehr benötigten
Nachen dienen, die für Jungfischer oder das
Geleitsfest (Main in Flammen) aufbewahrt werden
sollen. 
Zum Gebäude zählt noch eine Vier-Zimmer-
Wohnung, die nach Renovierung seit zwei
Monaten vermietet ist. Die Nebenräume sind für
Zunftinventar sowie Archiv vorgesehen. Im
Gastraum, der von der Brauerei Glaab neu
bestuhlt wurde, sollen Sitzungen sowie „Peter und

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Zunftmeister Henrik Beyke. 

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

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

Nach 500 Jahren eigene Räume
Fischerzunft zieht in der Friedrich-Ebert-Straße 11 ein

Paul“, der Tag der Schutzheiligen der Fischer als
auch der Jahrtag abgehalten werden. 
Des Weiteren sollen hier Fischerfrühschoppen

stattfinden. Die Räumlichkeiten sind für die
Fischerfamilien und auch für Jedermann für
Feierlichkeiten zu mieten.                  Ulrike Beyke

Hier wird bald zum Fischerfrühschoppen eingeladen.

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 –

IG-Ausflug führte
nach Marburg
Am 8. September war es wieder so weit –
Mitglieder und Gäste der IG Niederfeld waren
zum diesjährigen Jahresausflug unterwegs nach
Marburg, wie immer bestens organisiert von
Gerhard Heeg. Nach einstündiger Fahrt, nur
unterbrochen von einem Sektfrühstück mit lek-
ker belegten Brötchen in freier Natur, war das Ziel
erreicht. 
Zuerst gab es eine gemeinsame Altstadtführung,
und danach teilte sich die Reisegesellschaft in
zwei Gruppen auf: die einen besuchten die Elisa-
bethenkirche und die anderen das Marburger
Schloss.
Danach fand man sich in der Marburger Ober-
stadt wieder zusammen, und es gab genügend
Zeit für Mittagessen, Einkaufsbummel und Zeit-
vertreib nach eigenen Vorstellungen.
Abends gegen 18 Uhr startete die Heimfahrt, die
mit einem Gewinnspiel und drei attraktiven
Preisen sowie einer Menge lockerer Sprüche von
Brigitte, Olaf und dem Busfahrer sehr kurzweilig
war.
Und auch dieses Jahr war das Fazit der 50 Teil-
nehmer: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

Olaf Heeg

Info-Kasten wurde
erneut zerstört
Als der 2. Vorsitzende Olaf Heeg an einem
Morgen Ende Oktober am Infokasten der IG
Niederfeld vorbeiging, traute er seinen Augen
nicht. Bereits zum dritten Mal wurde die Glas-
scheibe des Infokastens mit einem Stein einge-
worfen. Die Scheibe wies ein faustgroßes Loch
auf, der Rest hing locker im Rahmen mit Rissen
bis zu den Außenseiten und zersplittertes Glas
lag auf dem Boden. 
Schnell machten sich Mitglieder daran, die
Scherben zu entfernen und sicherten das restli-
che Glas im Rahmen gegen Herausfallen.
Aufgrund der Glaszerstörungen der Vergangen-
heit weiß der IG-Vorstand, dass der Kauf einer
neuen Scheibe die Vereinskasse mit einem drei-
stelligen Betrag belasten wird. Verärgert über die
ein weiteres Mal kaputte Scheibe wurde nun im

IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld – IG Niederfeld

Vorstand einstimmig beschlossen, diesmal keine
neue Scheibe zu kaufen und den Infokasten still-
zulegen. Zu verdanken ist das denjenigen, die
offenbar nicht wissen, was sie mit ihrer überflüs-
sigen Körperenergie anstellen sollen, und auch
keinen Respekt vor Allgemeingut haben. 

Olaf Heeg

Jahresauftaktfeier
am 3. Februar
Warum feiern wir Niederfelder gerne den
Jahresauftakt miteinander? Erstens: Weil wir uns
gemeinsam darüber freuen, was wir im vergan-
genen Jahr alles im Niederfeld gemacht und
erlebt haben. Zweitens: Weil wir uns gemeinsam
auf das freuen, was wir im neuen Jahr alles vor-
haben und anpacken wollen. Drittens: Weil wir
gerne miteinander feiern und Spaß haben. Diese
drei guten Gründe bestimmen auch den Ablauf
der kommenden Jahresauftaktfeier am 3. Februar
im Nachbarschaftshaus. 
Der Rückblick auf das vergangene Jahr wird
dann in einem Film lebendig. Zahlreiche Aktivitä-
ten sowie die Jahresauftaktfeier 2012, Stadtteil-
fest, gemeinsamer Ausflug nach Marburg und
die Waldweihnacht 2012 wollen wir Revue pas-
sieren lassen. Natürlich darf auch das närrische
Treiben der Fastnacht nicht fehlen. Holen Sie Ihr
Kostüm aus dem Schrank und kommen Sie!

Brigitte Kotzmann

Pharisäer und Tote
Tante am IG-Stand
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die besinn-
liche Zeit sollte eigentlich im Vordergrund ste-
hen. Jedoch handelt es sich dabei meist um eine
der hektischsten Zeiten des Jahres.
Die IG Niederfeld möchte den Menschen gerade
in dieser Zeit ein Stück Wärme und Besinnlich-
keit zum bevorstehenden Weihnachtsfest vermit-
teln.
Bei der traditionellen Waldweihnacht am 8.
Dezember im Stadtwald war die IG Niederfeld
mittlerweile zum vierten Mal mit einem Stand

vertreten. Wie in den Jahren zuvor ein gelunge-
nes Ereignis in wunderschönem Ambiente.
Verschneite Bäume, herrlicher Sonnenschein mit
blauem Himmel und die knackigen Minusgrade
versetzten die Menschen in Weihnachtsstim-
mung. Unser Angebot bestand aus warmen
Laugenbrezeln, Knobi-Broten und Lachsschnitt-
chen. Dazu gab es Glühwein Spezial, Pharisäer,
Tote Tante und Weihnachts-Secco. 
Die freundlichen und hungrigen Besucher nutz-
ten unser Angebot rege, und auch hinter dem
Stand herrschte gute Laune und Weihnachts-
stimmung. Auch dieses Mal war jedem klar: die
Waldweihnacht muss man besucht haben –
schöner kann man einen Vorweihnachts-
Samstag nicht verbringen. 

Kontakt & Info
Kontakt zur IG Niederfeld für Nachfragen und
Informationen per elektronischer Mail an

„mailto:vorstand@ig-niederfeld.de“ 
vorstand@ig-niederfeld.de 

oder telefonisch bei Brigitte Kotzmann unter
06182-1864 oder Olaf Heeg unter 06182-20174
– wir freuen uns auf jeden Anruf und auf jede
Mail.
Besuchen Sie uns im Internet  HYPERLINK
„http://www.ig-niederfeld.de“ www.ig-nieder-
feld.de und hinterlassen Sie eine Botschaft in
unserem Gästebuch – wir freuen uns auf Ihre
Meinung, Kritik oder einfach nur nette Grüße.

In der Marburger Altstadt gab es viel zu sehen.

Foto: Gerhard Heeg

Foto: Gerhard Heeg

Vor dem großen Ansturm: Die Hütte der IG bei der Waldweihnacht.

Herbstzeit – Erntezeit
Mit diesem Motto waren die Kinder der evange-
lischen Kindertagesstätte Niederfeld in ihrer
Projektwoche beschäftigt.
Im Oktober erkundeten die Kinder mit ihren
Erzieherinnen die Natur rund um die Kita. Sie
gestalteten und bastelten, backten, kochten und
machten so manchen Ausflug. So entstanden
leckere Marmeladen, selbstgemachte Kuchen
und Gebäck, selbstgekochte Gemüsesuppe,
getrocknete Apfelringe, ein Kunststück „Herbst
im Schuhkarton“ und natürlich bunte Laternen
für unser Fest. Im Kindergartenalltag lernten wir
Lieder dazu, hörten viele Geschichten und konn-
ten Bilderbücher betrachten.
Da die Kinder natürlich ihre Projektergebnisse
zeigen wollten, planten wir ein kleines Fest. Am
12. Oktober war es dann so weit. Wir feierten
unser erstes „Erntedank – Herbst – Lichterfest“.
Bei heißen Getränken, Gemüsesuppe, Laugen-
stangen und Würstchen trafen sich die Familien
und Gäste um ein Lagerfeuer im Garten der

Kindertagesstätte. Kinder und Erzieherinnen luden
die Erwachsenen zum gemeinsamen Singen von
gelernten Liedern ein. Während des Singens zog
eine rabenschwarze Wolke auf und alle befürchte-
ten, dass es nun ein nasses Fest würde. Aber nein,
der Wind blies die Wolke weiter und so konnte die
Feier weiter ihren Lauf nehmen.
Nach dem gemeinsamen Singen waren alle zum
Essen eingeladen. Alle Speisen und Getränke fan-
den regen Absatz, so dass zum Schluss alle Töpfe
leer waren. Während des Essens startete der
Verkauf unserer selbstgemachten Produkte. Wald-
beeren-, Pflaumen- und Apfel-Marzipan-Marmelade,
Apfelchips, Hefegebäck fanden reißenden Absatz.
Zum Besuch des Kinderkinos brauchten die Kinder
Eintrittskarten, die sehr schnell vergriffen waren.
Aber die Erzieherinnen der Kita waren flexibel, so
wurde am Ende des Festes eine Sondervorstellung
angehängt und alle waren zufrieden.
Zum Abschluss trafen sich alle Kinder mit ihren
selbstgebastelten Laternen vor der Bärengruppe.

Nun setzte sich unser Miniatur-Laternenumzug in
Gang und durchstreifte den Garten der Kinder-
tagesstätte mit seinen bunten Lichtern. 
Glücklich und zufrieden bekamen alle Kinder-
gartenkinder eine Hefebrezel und machten sich mit
ihren Familien auf den Nachhauseweg. So feierten
wir in diesem Jahr unseren Laternenumzug mal
auf eine andere Art und Weise.
Warum gab es in diesem Jahr keinen Martins-
umzug im Niederfeld? In den letzten Jahren wurde
es immer schwieriger, Menschen zu finden, die
uns bei der Durchführung von Festen helfen. Da
aber die Erzieherinnen nicht alles alleine richten
können, mussten wir über Alternativen nachdenken,
die für unsere Kinder das richtige sind.
Auch Organisationen, wie zum Beispiel Feuerwehr
und Polizei, können uns bei einem solchen Umzug
nicht mehr begleiten und unterstützen.
Der Ort Kindertagesstätte ist für die Kinder bekannt,
und sie kennen sich dort gut aus.
Vielleicht findet sich ja im nächsten Jahr ein Ver- Laternenumzug in der Kita.

anstalter, der einen Martinsumzug im Niederfeld
organisieren möchte. Die evangelische Kinder-
tagesstätte Niederfeld hat gute Erfahrungen mit
ihrem Fest im Kleinen gemacht und wird es wohl
im nächsten Jahr wiederholen.     Angelika Baus

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

Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

Offener Jugendtreff
Dienstag 15.00 – 19.00 Uhr
Freitag 16.00 – 21.00 Uhr

Samstag 1x im Monat. 
Mädchen- oder Jungstag
14.00 – 19.00 Uhr

Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und 
Schüler ab der 5. Klasse:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
14.00 – 17.00 Uhr (Anmeldung erforderlich!)

Frauentreff des internationalen Nachbarschaftsvereins
Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Bürgerfrühstück
Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr

BERATUNGSANGEBOTE IM NACHBARSCHAFTSHAUS 

Suchtberatung des Kreises Offenbach
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr

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

Migrationsberatung
Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr

Ausländerbeirat
Donnerstag 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

Wohngeldstelle 1. Stock
Dienstag, 8.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag, 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Michele Strauch, Tel. 87-267

Michaela Brenneisen, Tel. 87-268

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

SERVICE

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, Anke van den Bergh
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 –

Flohmarkt
Wir möchten die bewährten Niederfeld-Floh-
märkte am Nachbarschaftshaus wieder ins
Leben rufen. 
Im Frühling möchten wir Zeitungsmacher
Eigeninitiative zeigen, um zur Finanzierung
unserer Zeitung beizutragen.
Wenn die Veranstaltung angenommen wird, 
sollen diese Flohmärkte ein- bis zweimal im
Jahr stattfinden. Für Kinder  gibt es Sonder-
konditionen, sie zahlen zwei Euro. Für alle
anderen kostet ein Stand 15 Euro.

35 bis 40 Plätze und 10 bis 15 Kinderplätze
sind zu vergeben. Dieser Flohmarkt ist für
Leute aus dem Niederfeld von Leuten aus
dem Niederfeld.

Axel Mohr

Das Niederfeld von oben – dahinter die Altstadt,
die Baugebiete im Süden Seligenstadts und links
der Mainbogen sind auf einem Luftbild zu sehen,
das wir in der 18. Ausgabe des Rundblicks veröf-
fentlicht hatten. Unsere Druckerei hat uns diese
Aufnahme in Farbe in den Formaten A4 und A3
gedruckt, und wir geben sie gern für 3 und 5 Euro
an Sie weiter. Das Geld dient zur weiteren
Finanzierung unserer Stadtteilzeitung. Die Drucke
sind über die Mitglieder der Redaktion und im
evangelischen Gemeindezentrum in der Jahn-
straße 24, Tel. 06182-29654, erhältlich – dort zum
Beispiel während der Öffnungszeiten des
Kinderclubs dienstags und donnerstags von 14 bis
16.30 Uhr.                                           Claus Ost

Was macht ein Torwart, der plötzlich Angst vorm
Elfmeter hat? Das fragt sich Mütze, bis dato
gefeierter Keeper. Sein erstes Wort war „Ball“, und
bisher hat er jeden gehalten. Doch nach einem
Unfall hat er einen „Dachschaden“, und das
Fußballteam will den „Behindi“ aus der Gruppe kik-
ken. Wie es dazu kam, erlebten Kinder und
Erwachsene am 21. September im Niederfeld. Auf
der Rasenfläche vor den Hochhäusern, wo
Fußballspielen eigentlich verboten ist, gastierte
das Theater Flunkerproduktionen mit dem Stück
„Vollpfosten“.
Vorab hatten die drei Bälle, 16 Puppen und ein
Spieler in Gestalt von Matthias Ludwig aus dem
brandenburgischen Wahlsdorf die Jury des hessi-
schen Theaterfestivals Kaleidoskop begeistert. Das
Stück ist eines von sechsen, die jährlich aus rund
40 Bewerbungen ausgewählt werden, um dann
durch das ganze Bundesland zu touren. „Die
Produktionen sollten mobil sein, es müssen
Kinder- und Jugendstücke dabei sein“, erläuterte
Anke Müller von der Projektleitung. Träger ist der
Landesverband Professionelle Freie Darstellende
Künste Hessen e.V., der die Produktionen koordi-
niert und die Verträge macht; das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst fördert
die Veranstaltungen. Überwiegend wird an Orten
ohne eigenes Theater gespielt. In Seligenstadt
macht das Theaterfestival seit 17 Jahren und damit
von Anfang an Station.  
In der Rahmenhandlung von „Vollpfosten“ dreht
sich alles um das runde Leder, tatsächlich aber
erzählt der Puppenspieler von der Leidenschaft für
Sport, von Freundschaft, Behinderung und Aus-
grenzung. Kulisse und Figuren sind denkbar ein-

fach, aber sehr effektvoll gestaltet. So wird der
Holzrahmen blitzschnell vom Fußballtor zum
Krankenwagen, die Hauptfigur verwandelt sich,
nachdem die Mütze umgestülpt wurde, in einen
Sanitäter. Die Fußballfreunde sind Kuscheltiere: ein
Haufen charakterstarker Typen, die mit Hand und
Stimme zum Leben erweckt werden.
Die Geschichte ist keine leichte Kost, gibt Matthias
Ludwig hinterher im Gespräch zu. Er hat sie für
Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit Claudia
Engel (Ausstattung) und Regisseurin Esther
Steinbrecher entwickelt. Eine Herausforderung
auch für ihn selbst, denn die 20. Vorstellung fand

erstmals im Freien statt, da waren die Tempo-
wechsel und Nuancen nur schwer herauszuarbei-
ten. Vom Aufführungsort  war der 36-Jährige den-
noch begeistert: „Ich bin selbst ein Neubau-Kind
und finde, das Stück passt gut hierher.“
Nach „Vollpfosten“, präsentiert vom Kinderclub 
im Evangelischen Gemeindezentrum, dem
„Niederfeld-Rundblick“ und dem Ausländerbeirat
Seligenstadt, und finanziert von der Nassauischen
Heimstätte, wurden am 26. November das Stück
„federfein und kratzebein“, am 10. Dezember
„Julie und der Juniorriese“ gezeigt.

Sabine Müller

Um das Thema Fußball drehte sich das Freiluft-Theaterstück zwischen den Hochhäusern.

Foto: Karl-Heinz Riedel 

Von oben betrachtet:
Luftbild-Verkauf

Theaterstück „Vollpfosten“: (r)ausgekickt
Schauspieler Matthias Ludwig gastierte zwischen den Hochhäusern
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