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Umgehungsstraße: Noch viel zu prüfen
Vorentwurf mit Anbindungsvarianten an das Niederfeld und fehlende Gutachten
Spätestens als klar wurde, dass es keine „4. Variante“ 
für die Fortführung der Seligenstädter Umgehungsstraße
geben würde, und das ist schon eine paar Jahre her, 
mussten die Niederfelder damit rechnen, dass sie von 
den weiteren Planungen und der daraus folgenden Re-
alisierung des 3. Bauabschnitts betroffen sein würden. 
Aber lange, sehr lange, war es still gewesen. 
Vor wenigen Monaten kam wieder Bewegung in die Sache.
Im März 2019 hatte das von Hessen Mobil beauftragte
Planungsbüro Gauff neue Planungsentwürfe für die 
Trassenführung des 3. Bauabschnitts der Seligenstäd-
ter Umgehungsstraße fertiggestellt. Sie enthielten zwei 
neue Varianten für die Anbindung des Gewerbegebiets
„Nordring II“. Begründung: Um eine verkehrstech-
nisch sichere Überquerung der Bahntrasse sowie einen 
sicheren Trassenverlauf der Umgehungsstraße zu ge-
währleisten, kann die ursprünglich vorgesehene direkte 
Anbindung an die Friedrich-Ebert-Straße nicht realisiert 
werden.
Diese Planungsänderung macht eine Änderung des 
Bebauungsplans für davon betroffene Flurstücke erfor-
derlich. So wurde das Thema am 10. Februar 2020 in 
einer Stadtverordnetensitzung erörtert. Im Vorfeld hatte 
die CDU am 30. Januar zu einer Bürgerbefragung im 
Haus der Fischerzunft in der Ferdinand-Porsche-Straße 
eingeladen. 
Bei diesem gut besuchten Treffen sprach sich die große 
Mehrheit der Anwesenden eindeutig gegen die in der 
Magistratsvorlage favorisierte Variante 2 der Anbindung 
der Umgehungsstraße an das Industriegebiet aus. Denn 
diese Anbindung würde den Zugangsverkehr über die 
Wilhelm-Leuschner-Straße leiten und damit direkt am 
Wohngebiet und an der Kita vorbeiführen. Auch wurde 
angemerkt, dass mit dieser Anbindung ein unnötiges 
Schlupfl och für den Durchgangsverkehr zur Innenstadt 
entstehen könne. Klar favorisiert wurde daher die Vari-
ante 1 mit ihrer direkten Anbindung des Industriegebiets 
über den Wendehammer am Ende der Zeppelinstraße.

Die Stadtverordnetenversammlung vom 10. Februar 
2020 folgte weder der Magistratsvorlage noch der Emp-
fehlung aus dem Gespräch mit den Anwohnern. Statt-
dessen heißt es in dem einstimmig gefassten Beschluss: 
„Zur Findung der optimalen Variante für den Anschluss 
des Gewerbegebietes „Nordring II“ an die Umgehungs-
straße, 3. Bauabschnitt, sind die beiden von Hessen 
Mobil vorgeschlagenen Varianten gutachterlich zu un-
tersuchen. Hierfür sind insbesondere die Prognosen und 
Auswirkungen der Verkehrsströme und der zu erwar-
tenden zusätzlichen Verkehrsbelastungen sowie Lärm-

emissionen für das Wohngebiet Niederfeld zu ermitteln. 
Darüber hinaus sind weitere mögliche Variantenführun-
gen, welche die zu erwartende Verkehrs- und Lärmbelas-
tung für das Wohngebiet Niederfeld minimieren können, 
zu prüfen und in die Untersuchungen einzubeziehen.“
Genau einen Monat später, also am 10. März 2020, hatte 
dann die Stadt Seligenstadt zur 5. Arbeitskreissitzung 
mit Vertretern der betroffenen Anwohner ins Rathaus 
eingeladen. Dort präsentierten Arnd Jäger von Hessen 
Mobil sowie Martin Pütt vom Planungsbüro Gauff die 
gesamte derzeitige Trassenplanung des 3. Bauabschnitts 

der Umgehungsstraße. Sie bestätigten, dass vor einer 
endgültigen Planung und einem Planfeststellungsver-
fahren noch zahlreiche Gutachten eingeholt werden 
müssten. Dies betreffe nicht nur ein Lärmschutzgut-
achten in Bezug auf die Anbindungsvarianten zum 
Gewerbegebiet, sondern auch ein generelles Lärm-
schutzgutachten zur Trassenführung und alle daraus 
ableitbaren Lärmschutz-Maßnahmen. Auch Gutachten 
zu den Einfl üssen der Trassenführung auf Umwelt und 
Naturschutz seien noch einzuholen. Eventuell sei sogar 
ein neues Gutachten zur geschützten Windelschnecke 
erforderlich, die ja die jetzige Trassenführung durchaus 
beeinfl usst hatte. Das alte Gutachten sei schließlich weit 
mehr als fünf Jahre alt. Auf die Frage, wie lange das alles 
bis zu einem Baubeginn dauern könne, wollte keiner der 
Experten eine Prognose wagen.
Für Niederfelder Anwohner von Interesse ist natürlich 
auch die Frage nach Querungsmöglichkeiten der Trasse 
für Fußgänger und Radfahrer, damit sie das angrenzen-
de, von der Trasse durchschnittene Naherholungsgebiet 
weiterhin nutzen können. Antwort der Experten: Der 
Fuß- und Radweg unter der Überführung entlang des 
Bahndamms bleibe natürlich erhalten, ebenso wie der 
Fuß- und Radweg mit einem Übergang entlang der Stra-
ßenführung Richtung Klein-Krotzenburg. Auch werde es 
weiterhin den existierenden Landwirtschaftsweg vom 
Bolzplatz Richtung Klein-Krotzenburg geben, der eine 
Querungsmöglichkeit vorsehe. Hierfür sei aber bislang 
keine Querungshilfe geplant.
Fazit: Für Hessen Mobil und das Planungsbüro stand bis 
jetzt eine möglichst runde und mit Geschwindigkeiten 
von bis zu 100 km/h befahrbare Strecke im Vordergrund 
der Planungen. Alle nicht als Über- oder Unterführungen 
ausgebauten Querungen sind da hinderlich. Da ist noch 
Diskussionsbedarf.
Auch bezogen auf die Überführung an der Bahnstrecke 
gibt es noch unbeantwortete Fragen. Thomas Reich, 
Mitglied der VBS (Vereinigte Bürgerinitiativen Seligen-
stadt) fragte im Gespräch mit dem Niederfeld-Rundblick: 
„Was passiert, wenn der geplante zweigleisige Ausbau 
der Bahnstrecke verwirklicht wird? Ist die geplante Über-
führung dann noch ausreichend? Was passiert dann 
mit dem Fuß- und Radweg ins Naherholungsgebiet?“ 
Bleibt zu hoffen, dass die richtigen Antworten gefunden 
werden.
Nachtrag: Wie Bürgermeister Dr. Daniell Bastian dem 
Niederfeld-Rundblick inzwischen bestätigte, sei das 
Gutachten zur Empfehlung der besseren Anbindungs-
variante für das Industriegebiet Nord in Auftrag gege-
ben. Allerdings würden im zweiten Halbjahr 2020 neue 
Richtlinien zur Simulation und Bewertung von Verkehrs-
strömen erlassen. Diese müssten bei der als Grund-
lage des Gutachtens vorzunehmenden Simulation der 
zu erwartenden Verkehrsströme der beiden zur Auswahl 
stehenden Varianten beachtet werden. Deshalb sei mit 
einem Ergebnis und einer Vorlage des Gutachtens nicht 
vor Ende des Jahres 2020 zu rechnen. 

Jürgen Schneider

Für die Vereinigten Bürgerinitiativen Seligenstadt (VBS) ist klar: Eine direkte Anbindung der Umgehungsstraße durch die 
Wiesen zur Wilhelm-Leuschner-Straße soll es nicht geben.   Plan: Hessen Mobil / BI

Über die Straßenführung wurde im Januar im Haus der 
Fischerzunft heftig diskutiert. Foto: Robert Koch
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  Liebe Leserinnen und Leser, 
als wir diese 32. Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks geplant haben, war ein weltweiter Virus noch nicht in 
Sicht. Wir haben uns als Schwerpunkt das Thema „Heimat“ ausgesucht.  Jetzt, wo viele viel Zeit an einem 
Ort verbracht haben (und vielleicht gerne woanders sein wollten), hat dieser Begriff noch mehr Bedeutung 
bekommen.
Ist bei der Sammlung der Artikel für Sie etwas Interessantes dabei? Wir freuen uns über Ihre Anregung – 
und gerne auch Ihren Leserbrief, Ihren Text, Ihr Bild...
Sie erreichen uns über den Briefkasten am Evangelischen Gemeindezentrum oder unsere Homepage 
www.niederfeld-rundblick.de

Ihre Redaktion wünscht Ihnen einen schönen Sommer:
Claudia Hegemann, Ergün Kumcu, Sabine Müller, Claus Ost, Karl-Heinz Riedel, Franz Roski, Christa 
Schmidt, Jürgen Schneider

Haben Sie etwas übrig für den Niederfeld-Rundblick?

Wir freuen uns, auch weiterhin eine unabhängige Stadtteilzeitung machen zu können, in der alles 
einen Platz haben kann, was Niederfelderinnen und Niederfelder bewegt. Und wir möchten Ihnen auch 
die nächsten 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 Brief, Artikel oder Foto, 
sondern auch als Spende für die Herstellungskosten. 
Sie können Ihren Betrag auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und 
Mainhausen (sie ist die Herausgeberin der Zeitung) bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt
(IBAN: DE07 5065 2124 0001 0040 43, BIC: HELADEF1SLS) mit dem Verwendungszweck „Niederfeld-
Rundblick“ überweisen. Wenn Sie auf der Überweisung „Spendenquittung“ vermerken, schicken wir 
Ihnen gern eine solche zu. Vielen Dank! Ihre Redaktion
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Hopper:  schwer planbar und nicht barrierefrei
Der Nachfolger von AST und CitybuS hat erhebliche Nachteile

Das Corona-Virus hat das öffentliche Leben ausgebremst 
– natürlich auch im Niederfeld. Viele Aktivitäten mussten 
eingeschränkt werden, schlimmstenfalls bis zum Still-
stand. Es gibt aber auch positive Entwicklungen.

Eindrücke aus den vergangenen Wochen
Seit Mitte März ist es weniger laut im Niederfeld. Liegt es 
daran, dass die mittlere Ellenseestraße gesperrt ist? Nur 
teilweise.  Unser Wohnzimmer ist der Berliner Straße zu-
gewandt. Früher mussten wir Radio oder Fernseher lauter 
stellen, um noch genügend zu verstehen, wenn Fenster 
oder die Balkontür offenstanden. Seit den Corona-Be-
schränkungen ist das kaum noch nötig. Es sind deutlich 
weniger Autos unterwegs.
Dafür sehe ich mehr Fahrräder. 20 Prozent der Hessen 
sollen aufs Fahrrad umgestiegen sein. Gut so, denn beim 
Radfahren ist man draußen an der frischen Luft und hält 
Abstand. Ohne weitere Schutzmaßnahmen ist man so da-
vor gefeit, sich mit Corona-Viren zu infi zieren. Obendrein 
ist Radfahren gesund, und es schont die Umwelt. 
Aber es gibt noch einen weiteren Grund für mehr Stille:  
der Lärmteppich vom Himmel ist weg, weil kaum noch et-
was fl iegt. Auch wenn die Flugzeuge über dem Niederfeld 
noch recht hoch fl ogen, sorgten sie doch für dauernde 
Beschallung von oben. Jetzt dagegen fällt es richtig auf, 
falls doch mal ein Fluggerät unterwegs ist. 
Die vielen Flieger bewirkten auch, dass der Himmel mit 
Kondensstreifen überzogen und insgesamt ständig mil-
chig war.  So richtig blauen Himmel kannte ich früher nur 
von Regionen abseits der Luftverkehrsrouten. 
Auch scheint die Luft sauberer geworden zu sein. Hemden 
und andere Kleidungsstücke werden nicht mehr so schnell 

Corona im Niederfeld: Stadtteil muss mit den 
Auswirkungen der Pandemie fertig werden
schmierig-schmutzig wie früher. 
Und mir ist aufgefallen, dass - auch unbekannte - Mit-
menschen freundlicher und hilfsbereiter geworden sind.  
Es kommt draußen öfter zu einem kleinen Plausch (natür-
lich mit etwas Abstand), und uns ist noch nie so oft Hilfe 
angeboten worden. 

Gastronomie und Museum
Gravierend betroffen von der Pandemie war das China-Re-
staurant am Platz der Freundschaft. Vom 15. März bis 15. 
Mai konnte man im „Lotus“ nicht mehr essen, berichtet 
der Chef Vinh-Duc Phung. Mittlerweile lädt die geöffnete 
Eingangstür wieder zum Besuch ein, parallel bietet das 
Restaurant einen  Lieferservice an; Mindestbestellwert: 20 
Euro. Die Plätze sind reduziert worden, deshalb sollte man 
vorab reservieren. Das Buffet darf derzeit noch nicht wie-
der angeboten werden, stattdessen gibt es eine Auswahl 
an Gerichten als „All-you-can-eat“. Weitere Maßnahmen: 
Die Gäste müssen sich in ein Kundenbuch eintragen und 
dürfen den Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.
Der Restaurantleiter ist zwar froh, dass es weitergeht, doch 
der Betrieb lasse noch zu wünschen übrig, sagt er. „Zu uns 
kommen auch viele Ältere, und diese haben Angst, sich 
anzustecken. Wir hoffen, es wird bald besser.“
Das Flipper- und Arcade-Museum „For Amusement Only“ 
an der Wilhelm-Leuschner-Straße hatte am 6. Juni erst-

mals seit der verordneten Schließung wieder geöffnet. 
Plakate an den Fenstern informieren über die Besuchs-
vorgaben: Es gibt fünf Zeitscheiben zu je zwei Stunden; 
nur jedes zweite Gerät ist eingeschaltet; maximal 40 Leute 
dürfen gleichzeitig an den Apparaten spielen. Der Ein-
trittspreis ist reduziert, der Essens- und Getränkeverkauf 

Wer erinnert sich noch an die AST = Anrufsammeltaxis 
und an den CitybuS, die bis August 2019 in Seligen-
stadt fuhren? 
Für die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach und den 
RMV bedienten die Anrufsammeltaxis das Niederfeld 
und alle Bus-Haltestellen Seligenstadts, und zwar spät-
abends und an Samstagen und Sonntagen zu Zeiten, an 
denen keine Linienbusse fuhren - im Stundentakt.
Der „CitybuS“ konnte von montags bis samstags 
halbstündlich von 7:45 bis 18:15 Uhr abgerufen werden. 
Für all diese Sammeltaxen musste man sich mindestens 
30 Minuten zuvor telefonisch anmelden. 
Die Fahrtzeiten waren von vornherein bekannt, so dass 
man Anschlüsse und Termine planen konnte. 
Auch Verbindungsanfragen im Internet auf www.rmv.
de  und www.bahn.de  bezogen diese AST-Linien mit 
ein und berechneten genau die richtigen Abfahr- und 
Ankunftszeiten. 
Seit dem 12. August 2019 fährt stattdessen der 
„Hopper“.  Dieser kleine Bus auf Bestellung
* fährt fl exibel und an allen Tagen,
* kann von morgens 5.30 bis nachts 1.30 Uhr bestellt  
   werden,
* bedient Mainhausen, Seligenstadt, Hainburg, Klein-
    Auheim und den Hauptbahnhof Hanau.
* In diesem Gebiet ist jede Starthaltestelle höchstens 
  50 Meter entfernt, und es kann jedes Ziel an öffent-

lichen Straßen angefahren werden.
*Für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer gibt 
es spezielle Hopper mit größerem Freiraum innen.  
Sie ähneln einem modernen Londoner Taxi und sind 
elektrisch angetrieben. 
Diese besonderen Hopper muss man über die Option 
‚Rollstuhl‘ bestellen. Das war seit „Corona“ monatelang 
nicht mehr möglich, seit kurzem geht es aber wieder.

Allerdings gibt es einige Nachteile, die man nicht über-
sehen sollte:
- Immer wieder zeigt die  Buchungsseite, es sei kein 
Hopper verfügbar.  Wie Nutzer berichten und ich auch 
selber immer wieder erlebt habe, kommt dies vor allem 
vor, wenn man weder auf Bus noch Bahn ausweichen 
kann und auch ein normales Taxi schlecht zu haben ist. 

– Vorbestellen geht nur für 15 oder 30 Minuten.    
- Das System garantiert weder Abfahrts- noch Ankunfts-
zeiten. 
- Dadurch kann man mit dem Hopper nur schwer planen, 
wenn Termine oder Anschlüsse einzuhalten sind.  
– Bevor man den Hopper nutzen kann, muss man sich 
auf der Internetseite der Kreisverkehrsgesellschaft mit 
einer Kreditkarte online registrieren, oder sich für te-
lefonische Buchungen im Nachbarschaftshaus oder im 
Rathaus persönlich registrieren. Bei einer telefonischen 

Buchung reicht eine EC-Karte.  Wer solche Karten nicht 
hat und nicht vorher registriert ist, kann den Hopper 
nicht nutzen. Barzahlung ist nicht möglich.
- Im Hopper kann jede Person nur einen Rucksack oder 
ein Handgepäckstück mitnehmen.  Ein klappbarer Rolla-
tor oder ein Faltrollstuhl oder ein Kinder-Buggy werden 
mitgenommen, sofern noch Platz ist.   
– Anders als Linienbus und Bahn ist der Hopper nicht 
barrierefrei.  Er befördert keine Mobilitätseinge-
schränkte, die sich nicht selbst auf einen Sitz umset-
zen können; auch keine  Kinderwagen, Einkaufsrol-
ler, elektrische Rollstühle, Fahrräder, Roller.  Ein 
Koffer je Reisender wird nur mitgenommen, falls Platz 
ist. 
Damit sind etliche Behinderte und Eltern mit Klein-Kin-
dern generell ausgeschlossen.  Auch ist nicht sicher, ob 
Koffer mitgenommen werden. 
Am 18. Februar berichtete Tobias Herr von der Kreis-
verkehrsgesellschaft über das erste halbe Jahr mit dem 
Hopper.  Es gab rund 138.000 Verbindungssuchen auf 
dem Internet-Portal.  Geringer war die Zahl der beför-
derten Fahrgäste: rund 25.000. Davon war ein Viertel 
unter 25 Jahre. 70 Jahre und älter waren dagegen nur 3 
Prozent der Hopper-Nutzer.  
Damals nutzten jede Woche noch rund 1.500 Fahrgäste 
den Hopper.  Seit der Corona-Krise sind es nur noch 
500, vor allem Pendler in den Morgen- und Abend-
stunden.  

Fazit:
Solange es diese ganzen Nachteile gibt, ist der Hopper 
mehr etwas für Leute, die sich ohne zwingenden Grund 
im Ostkreis bewegen wollen und die gut auf den Beinen 
sind.  Wer dagegen auf sichere Verbindungen, Termine 
oder Anschlüsse angewiesen ist, oder wer mit Koffern, 
Kinderwagen, Einkaufstrolley sowie im Rollstuhl unter-
wegs sein muss, für all diese Personen ist der Hopper 
derzeit nicht geeignet.  Für diesen nicht kleinen Perso-
nenkreis braucht es weiterhin zumindest kleine Busse 
oder andere Verkehrsmittel, die planbar und zuverlässig 
verkehren. Erst recht in weiten Teilen des Niederfelds, 
weil sie weit weg von Bahnhof, Buslinien und Kernstadt 
liegen.  
Wer einen Hopper buchen möchte:  
www.kvgof-hopper.de                         Franz Roski

„For Amusement only“:  Spaß im Zeichen von 
Schutzmaßnahmen.  Foto: Sabine Müller

Hopper als geräumiges London-Taxi im Niederfeld, im Juni 2020. Foto: Franz Roski 

Überraschungen gab es für viele Autofahrer im Novem-
ber des vergangenen Jahres. Neu aufgestellte Tafeln 
mit Digitalanzeige wiesen in der Ellenseestraße dar-
auf hin, wie schnell sie unterwegs waren. Den meisten 
fi elen erst danach die Schilder auf, welche die Höchst-
geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränken.
Vorankündigungen für diese Maßnahme gab es nicht.  
Die Pressemitteilung der Stadt kam einen Tag danach 
heraus und war damit in der Tagespresse noch einen 
Tag später zu lesen. Begründet wurde die Maßnahme
damit, dass die Ellenseestraße Teil des Schulwegs 
für die Kinder zur Konrad-Adenauer-Schule und zu 
Einhard- und Merianschule sei.
Die „Geschwindigkeitsmessanzeigentafeln“ - so die amt-
liche Bezeichnung, haben einen Monat lang gemessen, 
wie schnell gefahren wurde. 
„In diesem Zeitraum“, so der Leiter des Ordnungs-
amtes, Roman Braun, „wurden in beiden Fahrtrichtun-
gen insgesamt circa 190.000 Fahrzeuge erfasst.“ 
Die durchschnittliche Geschwindigkeit habe zwischen 28 
und 32 km/h gelegen, fügt er hinzu.

Im Januar führte die Ordnungspolizei der Stadt Radar-
messungen durch. In acht Stunden wurden fast 2000 
Autos gemessen. Dabei stellten die Mitarbeiter 249 
Verwarnungen aus, sechs Fahrzeuglenker mussten mit 
einem Bußgeld und Punkten rechnen. 

Mittlerweile haben sich die meisten Verkehrsteilnehmer 
an Tempo 30 gewöhnt. Viele, mit denen ich gesprochen 
habe, meinen, das Durchschnittstempo habe sich in 
diesem Bereich verringert. Das fällt auch beim Radfahren 
auf. Man darf gespannt sein, ob das auf Dauer so bleibt. 
Tempo 30 ist auch in weiteren Teilen Seligenstadts ein 
Thema. Für die Dauer der Baustelle Kapellenplatz gibt 
es die Beschränkung in der Kapellenstraße. Der Erste
Stadtrat Michael Gerheim will dort auch nach dem 
Ende der Baustelle Tempo 30 beibehalten. „Da es sich 
aber um eine Landesstraße handelt, muss die Stadt 
dies beantragen. Ich hoffe, dass es im Zuge des Lärm-
minderungsplans des Landes Hessen möglich sein 
wird.“, sagt er. Folgen solle auch, so Gerheim weiter, die 
Jahnstraße ab Ellenseestraße in Richtung Bahnlinie.

 Karl-Heinz Riedel

Ellenseestraße:

Tempo 30

vorerst gestoppt. Tickets sind nur online erhältlich:
www.fl ipperundarcade.de/shop.

Wo sind die Kinder?
Wirkliches Leben ist immer Begegnung, so hat Martin 
Buber geschrieben. Wie aber konnten Kinder in der Zeit 
der Sperren anderen begegnen, als alle zu Hause bleiben 
sollten?
„Komm, wir machen einfach Kinderclub ohne Corona“ 
schlug eine Siebenjährige vor. Mir sind kaum Kinder be-
gegnet. Wer weiß, wo sie über Wochen waren, besonders, 
wenn sie keine Geschwister und keinen Garten haben ... 
und ich bin froh, dass sie wieder zu sehen sind auf Spiel-
plätzen, Schulhöfen und in der Stadt.

Indoorspielplatz Cocotal
Laut den Vorgaben der hessischen Landesregierung dürfte 
das Cocotal seit 9. Mai den Indoor-Spielplatz wieder öff-
nen. Inhaberin Jennifer Brehm meint dazu, die Aufl agen 
der Ämter seien derzeit noch sehr unklar. „Zur Sicherheit 
der Kinder und ihrer Begleitung haben wir uns entschlos-
sen, den Betrieb erst dann wieder aufzunehmen, wenn wir 
mit den Behörden ein sicheres und schlüssiges Konzept 
erarbeitet haben.“, sagt sie.

Franz Roski, Sabine Müller, 
Claudia Hegemann, Karl-Heinz Riedel
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Die fünf Jahre nach der letzten Wahl, bei der in Seligen-
stadt mangels Beteiligung kein Ausländerbeirat gewählt 
werden konnte, sind im November 2020 vorbei. Um die 
Beteiligung zu fördern, wird dieses Mal der Ausländer-
beirat in Seligenstadt zum Termin der Kommunalwahlen 
am 14. März 2021 gewählt. An Kommunalwahlen dürfen 
nur deutsche Staatsangehörige teilnehmen. 
Der Ausländerbeirat erfüllt die wichtige Aufgabe, kom-
munale Organe und Gremien zu beraten, insbesondere 
bei Fragen, die die ausländische Bevölkerung betreffen.

An dessen Wahl dürfen alle ausländischen Einwohner-
innen und Einwohner teilnehmen. Wählbar sind auch 
Eingebürgerte mit Migrationshintergrund. Weitere 
Auskünfte gibt es beim Amt für soziale Infrastruktur im 
Nachbarschaftshaus, Am Hasenpfad 31, Telefon 06182 
87166 und beim Wahlamt der Stadt Seligenstadt im 
Rathaus, Marktplatz 1, Telefon 06182 87157.

Katılımı tesvik etmek için bu yıl ki Seligenstadt Yabancılar 
Meclisi seçimi Mart 2021 yönetiminde ki Yerel Seçim ile 
birlikte yapılacaktır. Tüm göçmen Vatandaslarımız seçime 
katılma ve seçme hakkına sahiptir. Seçilme hakkına göç-
men kökenli Vatandaslar da sahiptirler.
Detaylı bilgileri „Nachbarschaftshaus“ da ki sosyal 
altyapıdan sorumlu masadan ve Marktplatz 1 de ki Bele-
diyede, seçim masasından elde edebilirsiniz.
Telefon 06183 87157

Promoting the participation, the Council of Foreigners 
in Seligenstadt is chosen at the date of the local elec-
tions in March 2021. All foreign inhabitants are allowed 
to participate. Naturalised persons with a migration 
background are eligible for the election, too. Further in-
formation is given at the offi ce for social infrastructure at 
the “Nachbarschaftshaus”, Am Hasenpfad 31, telephone 
06182 87166 and at the electoral offi ce in the town hall, 
Marktplatz 1, telephone 06182 87157.
    Claudia Hegemann

Neue Linke 
stellt sich vor

Eine junge Seligenstädterin möchte nach ein paar Jah-
ren in Rodgau und Offenbach mit Kind und Mann wieder 
nach Seligenstadt ziehen. Dafür suchen sie eine geeignete 
Wohnung. Beide sind in Vollzeitstellen als Erzieherin und 
Erzieher berufstätig. Damit kommen sie zusammen auf un-
gefähr 3500 Euro netto.
Im Mietwohnungsbau hat sich hier in den letzten Jahrzehn-
ten nicht viel getan. Auch im großen Stadtteil Niederfeld 
mit seinen rund 750 Haushalten, davon 450 Wohnein-
heiten in Geschosswohnungsbau, ist die Lage sehr ange-
spannt. Die Anzahl der Bewerbenden auf der Warteliste der 
Nassauischen Heimstätten ist dreistellig. 
Weil der Umzug aber noch vor der Einschulung schön 
wäre, wird auf dem freien Wohnungsmarkt gesucht. Hier 
gibt es tatsächlich in Seligenstadt einige Angebote, ob-
wohl manche leerstehenden Häuser absichtlich nicht 
vermietet werden. Im Gewerbegebiet Nord zum Beispiel 
werden Wohnungen angeboten. Die kosten warm an die 
30 Prozent des Einkommens und sind mitunter ohne Ta-
geslichtbad oder mit teurer Einbauküche. In den Ortsteilen 
Klein-Welzheim und Froschhausen gibt es entsprechende 
Angebote über die zahlreichen Makleragenturen. Diese 
Wohnungen kosten warm 40 Prozent des verfügbaren 
Geldes oder mehr, wenn sie in einem annehmbaren, das 
heißt einigermaßen bezugsfertigen Zustand sind. Außer-
dem gibt es jede Menge Mitbewerbende ohne Kleinkind. 
Manche Mietwohnungen werden nur ruhigen, älteren 
Paaren angeboten. Die Familie hat nach neun Monaten 
und vielen Besichtigungen eine Wohnung im Griesgrund 
bei Seligenstädter Vermietern zu einem reellen Preis ge-
funden. Wenn die jungen Leute gut wirtschaften, ruiniert 
die Miete sie auch nicht fi nanziell. 
Die teuren kleinen Häuser in den Wohngebieten Amaliasee 
und Im Simmig oder die geplanten Einheiten am Westring 
kommen für so eine Familie gar nicht in Frage. Diese Art 
der Wohnbebauung mit Eigenheimen auf neuen Flächen ist 
für Deutschland leider immer noch typisch. 
Auch in Seligenstadt planen Bauträger oft neue schlüssel-
fertige Siedlungsgebiete mit hoher Rendite für sich und 
ihre Geldgeber.
Zukunftsfähig ist das aber nicht. Nachhaltiges und ef-
fi zienteres Bauen sieht anders aus, auch anders als drei 
Geschosse plus Staffelgeschoss. Und den Baugrund sollte 

Heimat braucht ein Heim 
Guter und erschwinglicher Wohnraum ist auch im Niederfeld rar

eine Kommune nur in Erbpacht vergeben und nicht 
verkaufen, um handlungsfähig zu bleiben. 
Im Stadtteil Niederfeld gibt es nachhaltige Flächennut-
zung mit verschiedenen Gebäudeformen und viel öffentli-
chem Freiraum, gerade zwischen den mehrgeschossigen 
Wohngebäuden. Die meisten Wohnungen gehören hier der 
Nassauischen Heimstätte, einer gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft, die keine Nachverdichtung plant. 
Der staatlich geförderte Bau, der erschwingliche Mieten ga-
rantiert hat, liegt schon über 50 Jahre zurück. Derzeit sind 
nur 30 Prozent der Wohnungen noch für weitere zehn Jahre 
in sozialer Bindung. Das bedeutet, dass die meisten grund-
renovierten neuvermieteten Wohnungen zu teuer geworden 
sind. Auch verbliebene Mieterinnen und Mieter haben 
höhere Mietausgaben als je zuvor. Die verteuerten “neuen“ 
Wohnungen verhindern außerdem, dass eigentlich zu groß 
gewordene Wohnungen mit kleineren getauscht werden, da 
diese dann fast teurer sind. Hinzurechnen muss man die 
trotz milder Winter kräftig gestiegenen Nebenkosten. Und 
es gibt zu wenige kleine Wohnungen im vertrauten Quar-
tier, in dem dort gealterte Menschen gerne bleiben wollen.
So kann Wohnen schnell zu einem großen Problem 

werden, obwohl es doch ein Grundbedürfnis ist wie 
Nahrung, sauberes Wasser, Luft zum Atmen und soziale 
Kontakte. Wohnen ist kein Konsumartikel, auch wenn auf 
dem Markt als „Betongold“ munter damit spekuliert wird. 
Grundbedürfnisse sind noch nicht sicher vor solcher Be-
handlung.  Die Profi thaltung mit ihrer derzeitigen Preis-
treiberei schadet der Stadtentwicklung sehr. „Die Städte 
bleiben nur dann attraktiv, wenn es gelingt, der Preisspirale 
Herr zu werden“, stellt Ricarda Pätzold fest, Stadtplanerin 
und Forscherin am Deutschen Institut für Urbanistik in 
Berlin. 
Es gibt viel mehr Möglichkeiten als Staffelgeschoss-
Wohnmaschinen und Musterhaussiedlungen mit Tief-
garageneinfahrten und Müllplätzen. 

Das Niederfeld ist ein urbaner Bezirk in einer hessischen 
Mittelstadt mit vielen „Baustellen“. Dieser Stadtteil könnte 
unter Milieuschutz kommen, damit er ein lebendiger Stadt-
teil bleibt. Das bedeutet laut § 172 des Baugesetzbuches, 
dass ein Gebiet in seiner Sozialstruktur erhalten werden 
soll. Dazu wird der Bereich in einem Bebauungsplan oder 
einer sonstigen Satzung als solcher bezeichnet. Gebäu-
de dürfen dort nur mit Genehmigung umgebaut werden, 
besonders wenn es um teure Sanierungen und Grundriss-
veränderungen geht. Damit soll verhindert werden, dass 
alteingesessene Familien und Personen durch die steigen-
den Kosten vertrieben werden. 
Die soziale Infrastruktur, nicht zuletzt durch die Unter-
stützung der Bevölkerung und im Förderprojekt „Soziale 
Stadt“ über 20 Jahre entwickelt und gewachsen, könnte so 
weiterbestehen.
Die Alteingesessenen, und davon gibt es verhältnismäßig 
viele im Niederfeld, würden dann bleiben können. Im Nie-
derfeld wohnen Menschen, die aus vielen verschiedenen 
Regionen der Welt hergezogen sind. Sie haben hier gear-
beitet, als es die AEG noch gab, sie sind hier angesiedelt 
worden und haben in langen Jahren eine Heimat gefunden. 
Die jungen Familien würden dann in ihrer Umgebung eine 
Wohnung fi nden, die sie sich gut leisten können. Junge 
Leute, die in der Nähe bleiben wollen, gibt es genug. Und 
die, deren Heimat gerade unbewohnbar wird, könnten eine 
Bleibe fi nden, bis sie weiterziehen oder hier zu Hause sind. 

Claudia Hegemann

Es besteht Hoffnung. Denn es kann sein, dass den 
Wohngebieten Amaliasee und Niederfeld der riesige 
Funkmast in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft erspart 
bleibt.
In der Ausgabe 31 des Niederfeld-Rundblicks hatten wir 
berichtet, dass die zum Telefónica Konzern gehörende 
Firma Telxius Tower Germany vom Kreis Offenbach die 
Genehmigung zur Errichtung eines 40 Meter hohen 
Funkmasts am Ortseingang der Straße nach Klein-
Krotzenburg erhalten hat. „Diese Genehmigung gibt 
es weiterhin“, sagt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian. 
Allerdings sei man mit der Firma im Gespräch. „Wir 
haben zwei alternative Standorte im Industriegebiet 
angeboten“, so Bastian. Deren Eignung sowie als dritte 
Variante auch die Erweiterung der bereits bestehenden 
Anlage auf einem der Hochhäuser würde das Unterneh-
men derzeit prüfen. 
Die gleichen Informationen lägen auch den Mitgliedern 
der Interessengemeinschaft (IG) vor, die sich gegen die 
Errichtung des Funkmasts gebildet hatte, bestätigte 
Christian Kühner, einer der Mitbegründer der IG. Wenn 
alles gut geht, hätte das von Wind und Wetter bereits zu-
sammengeschobene Protestplakat am Ortseingang dann 
endgültig ausgedient.                          Jürgen Schneider

Funkmast an
anderer Stelle?

Anfang des Jahres wurde der Ortsverband Die Linke 
im Ostkreis Offenbach gegründet, mit Mitgliedern aus 
Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen. Die Nieder-
felderinnen Maike Altwein und Nicole Kirchner gehören 
zum „Sprecher*innenrat“.
Die 20-jährige Maike wohnt seit 14 Jahren im Niederfeld 
und weiß genau, wo sie sich verortet sehen will: „Auf 
jeden Fall Seligenstädterin, und auf jeden Fall Berliner 
Straße!“ Sie studiert Umwelt-Ingenieurwesen im zweiten 
Semester in Darmstadt. Nicole, 19 Jahre, lebt schon 
immer in Seligenstadts Norden, hat hier die Kita 
Niederfeld und die Konrad-Adenauer-Schule besucht 
und studiert mittlerweile Chemie im vierten Semester, 
ebenfalls in Darmstadt.
Sie sind seit der Oberstufe befreundet, haben gemein-
sam am Einhard-Gymnasium Abitur gemacht, sind 
politisch interessiert und engagieren sich bei Fridays 
for Future, der Schulstreik-Kampagne fürs Klima. Nicole 
ist darüber hinaus seit rund drei Jahren im Jugendbei-
rat aktiv. „Man lernt, wie Kommunalwahl funktioniert“, 
sagt sie - allerdings auch: „Ich bin unzufrieden mit der 
Kommunikationskultur der Politikerinnen und Politiker 
in Seligenstadt.“ Oft verhindere Parteiklüngel bei der 
Parlamentsarbeit gute Kompromisse. 
„Unglaublich unzufrieden“ ist auch Maike Altwein 
mit der Haltung vieler Politikerinnen und Politiker zur 
Klimakrise, die zum Teil sogar dementiert werde. Einen 
Daumen nach unten gibt’s von ihr zum Abstimmungs-

ergebnis über die Initiative Seebrücke, als die Abgeord-
neten sich nicht mehrheitlich dazu durchringen konnten, 
Seligenstadt zum „Sicheren Hafen“ für Gefl üchtete zu 
erklären.
Die Linke im  Ostkreis unter dem Dach des Kreisver-
bandes Offenbach besteht derzeit aus acht Personen: 
sieben im Alter zwischen 19 und 25 Jahren, einer ist „40 
plus“. Zum Auftakt wurden Gruppen gebildet, in denen 
wichtige lokale Themen diskutiert und  soziale und öko-
logische Lösungen entwickelt werden sollen. 

Stichwort Verkehr: Um eine bessere Anbindung ih-
rer Heimat an Frankfurt und Darmstadt zu schaffen,
„unterstützen wir etwa den Schienenausbau zwischen 
Seligenstadt und Hanau“, erläutert Maike Altwein, 
„zudem gibt es an unserem Bahnhof zu wenig Radab-
stellplätze.“ Generell sei der  Radverkehr hier „teilwei-
se mangelhaft“ ausgebaut – als Beispiel beschreiben 
die Jungpolitikerinnen die riskante Verkehrssituation 

auf der Würzburger Straße, wo Radler als „Verkehrs-
bremser“ herhalten müssten. Stichwort öffentlicher 
Raum für Jugendliche: Es soll Abhilfe für bisher feh-
lende öffentliche Treffpunkte geschaffen werden, die 
jedoch nicht die  Bedürfnisse der Seniorinnen und 
Senioren einschränken dürften, etwa durch Ruhestörung. 
„Wir wollen ein ganzheitliches Bild der Bevölkerung 
zeigen.“
Stichwort Klimaschutz: „Seligenstadt hat ein tolles 
Konzept, das liegt aber seit 2013 auf Eis“, sagen 
Maike Altwein und Nicole Kirchner. Beim Ausbau der 
K 185 zwischen der Kernstadt und dem Stadtteil Klein-
Welzheim hätten sie sich gewünscht, dass die Verkehrs-
insel begrünt statt nur gepfl astert wird.
Um diese Themen anzugehen, wollen die Linken das 
Gespräch mit ADFC, Odenwaldbahn-Initiative und der 
Bevölkerung suchen. Ihr großes Ziel ist der Einzug ins 
Seligenstädter Stadtparlament im Frühjahr 2021.

Sabine Müller

Ausländerbeiratswahl 
in Seligenstadt 2021

Die Wohnungen der Nassauischen Heimstätte in der Berliner 
Straße sind beliebt – und deshalb belegt. Foto: Franz Roski 

Die Niederfelderinnen Nicole Kirchner (l.) und Maike Altwein wollen ihre Heimat sozialer und ökologischer gestalten.  
Foto: Sabine Müller

Hat sich der Protest bald erledigt?  Foto: Jürgen Schneider

¸
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¸

NR_Rohe_Ausgabe_32_2.KORR_290720.indd   3NR_Rohe_Ausgabe_32_2.KORR_290720.indd   3 03.08.20   10:2403.08.20   10:24



 –  N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –
 GESCHICHTEN AUS DER NACHBARSCHAFT

Seite 4 August 2020

Bäume entwurzelt, Fassaden zerstört, Dächer abgedeckt
Beim Unwetter am 18. August 2019 verändert die Natur das Niederfeld 
Es war am späten Nachmittag des 18. August 2019.  Den 
ganzen Tag über war es schwül-warm gewesen.  In den 
Wettervorhersagen hieß es, eine Kaltfront werde durch 
Hessen ziehen.  Es sei mit schweren Gewittern, Hagel und 
Sturmböen zu rechnen.  Solche Warnungen hatte es auch 
in den Monaten zuvor immer wieder gegeben, doch in 
Seligenstadt war meist nicht viel passiert. 

Kurz vor 18 Uhr verdunkelte sich aus Richtung Frosch-
hausen der Himmel. Von Südwest pfi ff plötzlich ein 
scharfer Wind, so scharf, dass der einsetzende Regen und 
dann der Hagel fast waagerecht gepeitscht wurden.  Ein 
Brausen lag in der Luft, schlimmer als beim verheeren-
den Orkan „Lothar“, den ich Weihnachten 1999 an der 
deutsch-französischen Grenze erlebt hatte.  
Da ich die Hagelkörner laut gegen die Fenster der West-
seite knallen hörte, ließ ich dort schnell alle Rollläden 

herunter.  Die Geräusche waren so beängstigend, dass ich 
befürchtete, die Scheiben würden zerspringen. 
Auf der gegenüberliegenden, der Wohnzimmer-Seite, 
sahen wir, wie zuerst die große Tanne neben dem Haus 
umfi el; ihr Stamm war über einen halben Meter stark.  
Dann fi elen fast alle anderen großen Bäume an der südli-
chen Grenze zum Nachbargrundstück.
  
Zum Schluss erwischte es die riesige Österreichi-
sche Schwarzkiefer, zur Berliner Straße hin: Ihre 
vier dicken Stämme brachen in vier Meter Höhe ab, 
einer nach dem anderen.  Es war wie im Film - nur 
leider Realität!  Die Baumkronen verteilten sich im Gar-
ten, der so ein undurchdringbares Gewirr aus Stäm-
men, Ästen, benadelten und toten Zweigen, aus dem 
Boden gerissenen dicken Wurzeln geworden war.  
Gartengeräte, Fotovoltaik-Paneele und vieles mehr waren 

Unmittelbar an der Straßenbaustelle in der Ellenseestraße 
herrschte reger Betrieb von Handwerkern am Hotel Elysée. 
Dort ließ der Förderkreis „Lichtblick“  das Gästehaus mit 
einem Anbau derart erweitern, dass auf drei Geschossen 
etwa 200 Quadratmeter Nutzfl äche hinzukamen. Im Jahr 
2011 hatte „Lichtblick“ den Hotelbetrieb übernommen. 
Behinderte fanden hier Arbeit im Service und in der 
Küche. Jetzt waren die Grenzen der räumlichen Kapazität 
erreicht. 

Lara Welzbacher, Hotel-Leiterin und stellvertretende Ge-
schäftsführerin des Förderkreises, erläuterte, dass eine 
steigende Nachfrage nach Arbeitsplätzen für Menschen 
mit Behinderung und ein anwachsender Bedarf an Zim-
mern und Tagungsräumen der Grund für die umfangrei-
chen Baumaßnahmen gewesen sei. „In dem dreistöckigen 
Anbau entstehen acht Zimmer neu, drei werden umgebaut. 
Zwei davon werden rollstuhlgerecht sein“, sagte Welz-
bacher weiter. „Hinzu kommen eine erweiterte Küche und 
ein etwa 50 Quadratmeter großer Tagungsraum.“ Der soll 

Förderkreis „Lichtblick“ 
baut das Hotel Elysée aus
Tagungsraum, Küchenausbau, Fahrstuhl und „Lichtblick Events“

Große Kräne waren notwendig, um Baustoffe und Material für den Erweiterungsbau an die richtige Stelle zu bringen.
Foto: Karl-Heinz Riedel

Unser Garten zur Berliner Straße nach dem Unwetter.    Foto: Franz Roski

darunter begraben. Was an Pfl anzen und Bäumen stehen 
geblieben war, hatte sich auch verändert:  Die kirsch- bis 
pfl aumengroßen Hagelgeschosse hatten Nadeln und 
Blätter zerfetzt oder abgerissen.  Man konnte nun durch 
Bäume hindurchsehen!   
Der Hagel ging in kräftigen böigen Regen über. Nach 
kurzer Zeit gesellten sich zu den Hagelkörnern auf den 
Straßen riesige Wasserlachen.  Die Sackgasse an der Ber-
liner Straße gegenüber wurde ein einziger See, garniert 
mit abgerissenen Ästen und weggewehten Abfallcon-
tainern.  
Nach wenigen Minuten wurde es plötzlich still. Die 
Unwetterwolken waren über den Main in den Spessart 
gezogen. Von Westen her wurde es hell.  Kein Wind mehr.  
Kein Regen mehr. 
Doch zur Berliner Straße war jetzt kein Durchkommen. 
Umgestürzte Platanen und abgerissene Äste versperrten 

nicht nur für Meetings sondern auch für Feiern aller Art 
gebucht werden können. Für Mobilität in den drei Stock-
werken sorgt der eingebaute  Fahrstuhl, der vor allem für 
Behinderte den Weg in die oberen Zimmer erleichtert.

„Ganz neu wird ein Catering-Projekt hinzukommen, das 
wir „Lichtblick-Event“ nennen. Damit wollen wir die ge-
steigerte Nachfrage nach Feiern außerhalb des Hotels 
bedienen“, erklärte Lara Welzbacher. Die erweiterten 
Betätigungsfelder schaffen für die Behinderten fünf neue 
Vollzeitstellen. Da die überwiegende Zahl der Beschäft-
igten in Teilzeit arbeitet, werden dann insgesamt bis zu 13 
Menschen im Hotel arbeiten.

„Der Beginn der Ausbauarbeiten im August letzten Jahres 
hatte sich durch die Auswirkungen des großen Unwetters 
verzögert“, blickte Lara Welzbacher zurück. „Mittlerweile 
liegen wir gut im Plansoll. Der Anbau soll im September 
dieses Jahres fertiggestellt sein“, bemerkte sie abschlie-
ßend.          Karl-Heinz Riedel

die Straße auf der ganzen Breite.  Die Feuerwehr hatte eine 
halbe Stunde zu tun, bis die wichtigen ersten 200 Meter 
freigeräumt waren und Rettungsfahrzeuge wieder durch-
kamen. Das war auch nötig. Weiter hinten in der Berli-
ner Straße hatte der Sturm einem Haus die Dachpfannen 
abgerissen: Diese waren über die Straße in eine Wohn-
zimmerscheibe gefl ogen und mitsamt Glas dem Haus-
bewohner ins Gesicht und in die Augen. 
 
Auch in anderen Straßen des Niederfelds lag viel herum, 
was das Unwetter weggerissen hatte.  Bei der Firma Kro-
nenberger waren große Teile des Hallendachs herunter-
geweht oder verdreht. Auf der Baustelle des Hotels Elysee 
sah es auch schlimm aus. Das Minarett der Moschee an 
der Marie-Curie-Straße war nun schief und zeigte, in wel-
che Richtung der Sturm gewütet hatte. Viele Autos hatte 
es ebenfalls erwischt: Im günstigsten Fall hatten sie nur 
Dellen vom Hagel.  Wenn aber noch dazu Dachpfannen 
und mehr gefl ogen waren, hat es manches Fahrzeug 
unbrauchbar gemacht. 

Es stellte sich heraus, dass diese Fallwinde in unserer 
Stadt die größten Schäden vor allem in Froschhausen und 
im Niederfeld angerichtet hatten. Wetter-Fachleute haben 
ausgegraben, dass es vergleichbares Unwetter zuletzt vor 
250 Jahren in Dietzenbach gegeben haben soll.  
Von Froschhausen bis ins Niederfeld sind die Schäden 
unübersehbar. Wo früher Wald und Bäume den Blick 
versperrten, stehen jetzt oft nur noch Stummel.  Selbst 
wenn die Bäume noch stehen, hat der Hagel sie so 
zerrupft, dass man durch sie hindurchsehen kann.  Auch 
die Naturschutzgebiete hat es schwer erwischt.  Man 
braucht sich nur anzusehen, wie licht das Naturschutzge-
biet ‚Pechgraben‘ geworden ist, hinter dem Industriege-
biet, an der Bahnstrecke Richtung Hainstadt.
  
Auch entlang der Straßen im Niederfeld fehlen viele 
Bäume.  Manchmal sieht man noch die Wurzelstöcke; 
aber an vielen Stellen wurde so gründlich abgeräumt, 
dass nur noch frische blanke Erde verrät, wo mal ein 
dicker Baum gestanden hat, der 40 Jahre oder älter war.
Am 10. Februar hat Sturm „Sabine“ weitere Bäume los-
gerüttelt. Damit keiner zu Schaden kommt,  mussten wir 
vier Fichten zusätzlich fällen lassen.
Unser Garten sieht nun leer aus. Wie überall im Nie-
derfeld, haben verbliebene Pfl anzen etwas ausgetrieben. 
Sie können die Lücken nicht schließen. Die großen 
schattenspendenden Bäume werden wir noch lange 
vermissen.

Franz Roski
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Ich lebe gern

im Niederfeld,

weil ...

Ich lebe gerne im Niederfeld, weil wir 

hier so nahe am Feld und am Wald 

wohnen. Dort kann man super spielen 

oder auf die Motocross-Anlage gehen. 

Manchmal gehe ich auch mit meinen 

Eltern joggen. In meiner Nachbarschaft 

leben viele Kinder, die ungefähr so alt 

wie ich und meine Geschwister sind, 

mit denen wir toll im Garten oder auf 

der nur wenig befahrenen Straße spie-

len können. Umso mehr ärgern mich 

Raser, die auf der Berliner Straße viel zu 

schnell fahren und manchmal sogar 

unachtsam auf den Bürgersteig aus-

weichen! Aber das sind zum Glück nur 

wenige. 

Außerdem haben wir einen tollen 

Lebensmittelladen und die Verkäuferin-

Niederfeld Riffs
Markplatz entjubelt

Faschingsnarr lamentiert
Altstadtglück adé
graurauhe Reihen
Gardinen onduliert

putze dein Winterhäuschen

Kran blau
Holzwelt aufgeräumt

nicht inszeniert
Feld trümmert

Las Vegas bimmelt
Weltmann ohne Brandy zockt

Socken auf der Leine, Hinterhof

...die paar Hochhäuser
Heimat der Innovatoren

sie diktierten die
Geschichte der AEG

Prärie
Hürde

Motor-Cross-Strecke
wie ausgehungert

Hundehütte an Hundehütte
grillt und bechert

Heimatlos im Grünen,
Steine der jüdische Friedhof

am Bahngleis getingelt
Minibahn und Mandelgefl irre

Sumpfl ieder am Horizont
Frösche quacken um die Wette 

mit der A3

Herzklopfen in the Street
drei Kids schleppen brav Sandeimer

Familienidyll 
ob Papa schreinert?

Villa Minne im Hintergrund
Grund Zaun Grund

Winterschmerz mit den Knochen gescherzt
Frühlingsnerz aufgebrochen

aus dem Supermarktregal gekrochen
Bistrotische...

wo schnattern die Nachbarn
auf zum Chines

ein buntes Café am Grenzstreifen
Nachbarschaft

Katharina S. Eismann

Henrik beim Lauf für die Konrad-Adenauer-Schule

  
Foto: Georg Probst

„Wo bist du besonders gern?“ haben wir Kinder im Kin-
derclub gefragt – und dann viel aus den Heimatländern 
ihrer Familien erzählt bekommen. Hier sind die Ge-
schichten von drei Jungen:
Ich bin gern bei meiner Oma in Rumänien. Da kann ich im 
Winter mit einem Fahrrad mit Kufen oder mit dem Schlit-
ten den Berg runterfahren. Einmal haben wir ein Loch 
gegraben und Wasser reingefüllt, und am nächsten Tag 
war es gefroren und ich konnte mit Schlittschuhen dar-
auf laufen. Bei meiner Oma gibt es Pferde, Kühe, Ziegen, 
Schafe, Hühner, Hunde... Dort bin ich oft mit dem Pferd 
unterwegs und reite zum Beispiel zum Einkaufen. Mein 
Lieblingspferd hat meine Oma aber verkauft, weil es zu 
frech war. Aber wenn ich hinkomme, ist da bestimmt ein 
anderes Pferd. Ich bin auch gerne dort bei meinem Opa. 
Ich spiele mit ihm und mache alles, was man halt mit ei-
nem Opa macht. Zum Beispiel füttern wir die Hühner. Ich 
fahre auch gern mit dem Fahrrad zu meinem Onkel und 
meiner Cousine. In Rumänien spiele ich immer mit Kin-
dern, die in der Nähe wohnen. Bei einem Freund bin ich 
auf einem Schaf geritten. Ich bin runtergefallen, und es 
hat etwas weh getan. In Rumänien esse ich gerne Suppe 
mit Kartoffeln (Carbe) und die Haut/Kruste vom Schwein. 
Wir spielen oft bis nachts. Manchmal gehen wir in den 
Kindergarten, zum Beispiel zum Schaukeln. Die Tür ist 
dort immer offen. Ich treffe auch die Kinder aus meiner 
alten Klasse in Rumänien.
Ich bin am liebsten in meinem Land Bosnien-Herze-
gowina. Dort in der Stadt Travnik bin ich geboren und 
aufgewachsen. Die Stadt ist besonders durch ihr Essen 
bekannt geworden. Cevapcici kommen von dort, und 
man isst sie überall auf der Welt. Es gibt auch einen be-
rühmten Käse, Travnici Sir. Ich bin gerne dort, weil ich 
da viel Familie und sehr, sehr viele Freunde habe. Mit 
denen spiele ich Fußball, Basketball und auch Konsole. 
Bosnien bleibt immer die Nummer eins. Ich besuche dort 
auch meine frühere Klasse, bei der ich im ersten Schul-
jahr war. Nach Deutschland sind wir gegangen, weil es 
hier bessere Schulen gibt. Im Kindergarten war ich nicht, 
ich war so ein Luxuskind, immer ruhig. Im Kindergarten 
sind Kinder so laut. Ich befürchte, es könnte wieder Krieg 
geben. Aber eine Frau aus Bosnien könnte ich heiraten. 
Es könnte auch eine Christin sein, das wäre kein Pro-
blem. In Bosnien waren wir reich, wir hatten ein Haus 
in einem Gebiet, wo alles uns gehörte. Hühner, Tauben, 
Truthähne, Wachteln, Pfauen – mein Vater liebt die Tiere. 
Ich ging immer gern zu meiner Tante, weil ich da auch 
einen Cousin hatte, mit dem ich immer spielen gegangen 
bin, auch Bowling, das ist in Bosnien nicht so teuer. Ich 
kenne auch Leute aus Serbien, bin mit denen befreundet, 
auch aus Kroatien. Meine Eltern hatten sehr gut bezahlte 
Jobs. Die Menschheit ist da sehr nett. In Deutschland 
gibt es Menschen, die nicht sehr nett sind. Die Leute 
sind in Bosnien immer draußen, zocken nur abends ein 
bisschen. An Bosnien mag ich auch sehr das Essen. Bei 
einem bosnischen Bäcker gibt es alles – Pizza, Börek, 
bosnische Spezialitäten, daran war ich gewöhnt. Ich 
mag, dass die Kinder mehr draußen sind. Man muss sich 
nicht wie in Deutschland verabreden, sondern hat immer 
Zeit, sich zu treffen. 

Ich bin gerne in Spanien, weil da mein Hund weggelau-
fen ist. Ich habe ihn zwanzig Tage gesucht, aber ihn nicht 
gefunden. Auch nicht im Haus im Keller. Aber einen Tag 
später bin ich zu meinem Onkel gegangen, und da habe 
ich ihn gefunden. Wir sind nach Hause gegangen, meine 
Eltern haben sich auch gefreut. Mein Vater und ich ha-
ben ihn gefüttert und sind zu der Wiese gegangen, wo 
wir so viel Spaß hatten. Wir haben auch meinen Cousin 
besucht, der leider im Krieg gestorben ist. Wir haben ein 
Haus für den Hund gebaut und sind Gassi gegangen. Ich 
hatte den Hund seit meiner Geburt. Wir hatten ihn im 
Tierheim abgeholt. Er ist manchmal weggerannt. Einmal 
hatte er sein Bein gebrochen, da sind wir zum Tierarzt. 
Wir waren im Meer baden in Spanien. Da sind wir mit 
dem Auto hingefahren. Ich war immer mit meinem Hund 
im Kofferraum. Wir sind auch nach Marokko gefahren, 
haben dort Opa, Oma, meinen Cousin und meinen 
Freund besucht. Mit denen und meinem Hund habe ich 
Verstecken gespielt. In Spanien hat mein Papa auf der 
Baustelle gearbeitet. Es sieht dort alles verbrannt aus. 

Aufgezeichnet von Claus Ost

Da bin ich gern

Gertrud Fechner, die heute im Niederfeld lebt, erblickte 
1921 das Licht der Welt, in Schlesien. Acht Kinder waren 
sie zuhause, und die Familie hatte Landwirtschaft. Der 
Vater war Werkmeister in einem Sägewerk, zuletzt in 
Gaablau zwischen Landeshut und Waldenburg. Im 
Zweiten Weltkrieg lernte Gertrud den neun Jahre älteren 
Richard Schenk kennen, der an der Ostfront eingesetzt 
war und den sie während eines Heimaturlaubes heiratete. 
Gaablau war zwar kein Kriegsgebiet, aber es wurde im 
Februar 1945 von der Roten Armee besetzt und danach 
in polnische Verwaltung gegeben und bekam den Namen 
Jablów. Gertrud Schenk erzählt heute noch mit allen 
Details, wie sie während dieser Zeit vorsichtig sein und 
sich nicht selten verstecken musste, um nicht vergewal-
tigt, verschleppt oder umgebracht zu werden.

Nach Kriegsende wurde sie mit den überlebenden Fami-
lienmitgliedern vertrieben. So kam sie nach Berlin, dann 
nach Hamburg. Dort war sie wegen einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung viele Monate in einem Krankenhaus. 
Ihren Mann Richard hatte sie wiedergefunden; er bildete 
sich in Offenbach zum Orthopädie-Schuhmachermeister 
weiter. Damals durfte man sich nicht überall niederlassen, 
sie hatten nur die Wahl zwischen Weinheim oder Seligen-
stadt. Sie entschieden sich für das Städtchen am Main. 
Flüchtlinge waren wenig beliebt und hatten es schwer. 
Die kleine Werkstatt war damals in der Josefstraße, nahe 
dem Schwesternhaus (heute St. Josefshaus), die winzige 
Wohnung im Kronegäßchen (heute zwischen Kaufhaus 
Mittl und dem Hotel-Restaurant „Zu den Drei Kronen“). 
Dort ist auch die Tochter Waltraud geboren, die hier zur 
Schule ging und nach dem Studium Realschullehrerin in 
Seligenstadt und Umgebung war.

1968 gelang es der kleinen Familie, im Niederfeld an 

der Breslauer Straße ein Haus zu bauen. Gertrud Schenk 
konnte gut nähen, und so hat sie viele Jahre für das 
Farben- und Gardinengeschäft Maria Winter (Ecke Ein-
hardstraße/Wolfstraße) Vorhänge und anderes genäht und 
bearbeitet. Bis in den Spessart reichte die Kundschaft.

Auch in Rente blieb sie immer noch aktiv. Gern fuhr sie 
mit anderen Frauen nach Bad Soden-Salmünster zum 
Schwimmen. 2006 starb ihr Mann Richard. Sie wohnt 
aber weiterhin im Erdgeschoss des Hauses an der Bres-
lauer Straße. Eine Etage über ihr wohnen ihre Tochter und 
deren Lebensgefährte, und im Dachgeschoss der Enkel. 
Alle sorgen für „Oma“, mit dem Pfl egedienst Gelbke.  
2018 musste sie wegen Lungenentzündung ins Kran-
kenhaus. Seitdem kann sie sich nur noch im Rollstuhl 
bewegen. Sie verfolgt aber weiter aufmerksam, was sich in 
ihrer Umgebung tut.                                                 Franz Roski

Gertrud Schenk (99) im Gespräch mit ihrer Tochter Waltraud (71). Foto: Franz Roski

Heimatvertrieben
Gebürtige Schlesierin lebt schon 70 Jahre in Seligenstadt

nen beim Bäcker und beim Metzger sind 

sehr freundlich und kinderlieb. 

Auch unsere Gemeinde von St.  Marien 

hat super Angebote für - und Kin-

der, wie das Zeltlager, das Hobbach-

Wochenende und die Kommunion-

vorbereitung. Und im evangelischen 

Gemeindezentrum gibt es das Kin-

derclubdorf und die Herbstfreizeit. An 

beidem haben meine Geschwister und 

ich schon oft teilgenommen und es war 

jedes Mal weltklasse! 

Da wir uns in der Nachbarschaft alle 

gut kennen, fühlt man sich hier richtig 

zu Hause – und da ist es bekanntlich 

am schönsten! 

                              Henrik Probst 

Gertrud Schenk vor 15 Jahren. Foto: Waltraud Uhlisch
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Monatelang waren in Seligenstadt-Nord wichtige 
 Straßen gesperrt, weil dort gebaut wurde: 

Zum einen fast die gesamte Friedrich-Ebert-Straße, 
beginnend an der Ellenseestraße, über die Porsche-
Straße hinweg, auch über den Nordring, am Cocotal 
und am Tierheim vorbei, bis fast zum Ende hinter der 
Ahmadiyya-Moschee und dem Autohaus Keim. An die-
sem langen Straßenzug wurde gearbeitet, weil die Stra-
ßen im Gewerbegebiet Nord II nun endgültig ausgebaut 
werden sollten.  Zuvor mussten im Untergrund Rohre 
und Leitungen verlegt oder erneuert werden. 

Der Verkehr wurde umgeleitet. Für Ziele nördlich der 
Porsche-Straße musste man große Umwege fahren. 
Zum Ziel kam man nur über die Robert-Bosch-Straße, 
entlang der Eisenbahn nach Hainstadt. 

Gewerkelt wurde auch an der Einmündung der Friedrich-
Ebert-Straße in die Ellenseestraße.  Die Ellenseestraße 
war zwischen dem Hasenpfad und der Querstraße ge-
sperrt, auch vor Kfz-Schneider und dem Hotel Elysee. Eine 
Umleitung gab es nur für Pkw, über die Unterbeune und 
die Kolpingstraße.  Die Unterbeune ist schmal; rechts 
und links parkende Fahrzeuge sorgten dafür, dass sich 
die Autos hindurchschlängeln mussten. Auf der brei-
teren Kolpingstraße versuchten dann einige Kraftfahrer 
aufzudrehen. Das ist nicht ungefährlich, weil die Kol-

Bauarbeiten und Umleitungen
Im Niederfeld waren in den vergangenen Monaten wichtige Straßenzüge gesperrt

pingstraße auch der Radweg und Schulweg zur Kern-
stadt ist.  Hinzu kommen die Ein- und Ausfahrten zu 
Häusern, Betrieben und Märkten. 

Insgesamt gesehen ist der Autoverkehr im Niederfeld 

weniger geworden, vor allem der Durchgangsverkehr 
mit schweren Brummern. Da spielt auch eine Rolle, 
dass LKW nicht mehr über den Kapellenplatz fahren 
können.  Auch schon vor den Corona-Beschränkungen 
hat man gesehen, dass Wirtschaft und Leben auch ohne 

Zum Sommeranfang wurde die Friedrich-Ebert-Straße asphaltiert.   Fotos: Franz RoskiWochenlang war hier an Fahren nicht zu denken. 

die bequemen Durchfahrten funktionieren. Da sollte man 
ernsthaft überlegen, ob Seligenstadt den geplanten drit-
ten Abschnitt der Umgehungsstraße wirklich braucht.

Franz Roski

Zutaten:
- zimmerwarme Butter
- gehackte frische oder getrocknete Kräuter
- zerdrückter Knoblauch nach Geschmack

im tiefen Teller mit Messer und Gabel ver-
mischen

Zutaten:
- zimmerwarme Butter
- zimmerwarmes Tomatenmark

im tiefen Teller mit Messer und Gabel ver-
mischen

Zutaten:
- zimmerwarme Butter
- geriebenes frisches oder getrocknetes 
  gemahlenes Curcuma
- Currypulver nach Geschmack

im tiefen Teller mit Messer und Gabel ver-
mischen

Geht alles auch mit Margarine oder Frischkäse 
und passt zu allen Broten der Welt!

Kräuter-Knoblauchbutter

Tomatenbutter

Currybutter

Bei Frau Böck zu Hause
Frau Böck geht nicht shoppen, Frau Böck stöbert 
– und zwar gerne zu Hause. Die Sonne leuchtet 
liebenswürdigerweise die Ecken aus. Da lohnt es 
sich doch, mal wieder genauer nachzusehen, was 
es so alles im eigenen Haushalt gibt. Und nicht nur 
in den Ecken, auch in den Schränken verbirgt sich 
doch so mancher Schatz. 

Da sind vertraute Kleider, wunderbar eingetragen 
und bequem, die mit wenig Aufwand wieder fl ott 
werden können, allerhand Dekoratives aus alten 
Zeiten, aufgehobene Geschenke und lauter Sachen, 
mit denen allein oder mit anderen noch viel anzu-
fangen ist. Nebenbei ist es ein Leichtes, auch gleich 
sauber zu machen. 

Stöbern ist auch woanders schön, auf Frühlingsmärkten 
oder Tauschbörsen, im Antiquariat oder in öffentlichen 
Bücherregalen. Flohmärkte sind eine schöne Gelegen-
heit, das eigene Aufgestöberte mit dem Draußenstöbern 
zu verbinden. Wer braucht da noch Shopping?

Claudia Hegemann

Der Löwe bewacht die Schätze im Schrank, die sich im 
Lauf der Jahre angesammelt haben.
 Foto: Claudia Hegemann

Weltreise mit der Nase 
und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs
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––– KITA SPLITTER –––
 Neues aus der Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld

Christine Mock ist bereits seit 1. August 2019 die 
Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Nieder-
feld – wobei die „Neue“ für viele eine schon Bekannte 
und Bewährte war. Die 47-Jährige war seit Sommer 
2012 die Stellvertreterin von Angelika Baus.
Nachdem sich die Kita-Chefi n vergangenen Sommer 
in den Ruhestand verabschiedete (der „Rundblick“ 
berichtete), führt Christine Mock das zwölfköpfi ge 
Team an. Aktuell betreuen die Erzieherinnen 90 Kin-
der ab drei Jahren – darunter auch Integrationskinder 
mit erhöhtem Förderbedarf – in der Einrichtung im 
Seligen-städter Norden. 
So hatte sich die gebürtige Schwarzwälderin aus 
dem kleinen Dorf Weitingen (Kreis Freudenstadt) 
das als junge, ausgebildete Erzieherin jedoch nicht 
vorgestellt: „Mit 22 Jahren wollte ich die große 
weite Welt er-kunden – und bin in Heusenstamm 
gelandet“, berichtet sie schmunzelnd. Zwar habe 
sie anfangs das Rhein-Main-Gebiet mit der Groß-
stadt Frankfurt abgeschreckt, doch die Evangeli-
sche Kita in Heusenstamm gefi el ihr so gut, dass 
sie rund 18 Jahre lang als Erzieherin tätig war. 
Das mag auch an ihrer dortigen Kollegin Angelika 

Baus gelegen haben. „Wir waren auf einer Wellen-
länge und hatten ein gemeinsames Ziel für unsere Ar-

beit: Nicht stehen bleiben, sondern nachdenken: Was 
brauchen die Kinder und Eltern jetzt? Danach eventu-
ell das Konzept anpassen oder Anderes versuchen.“ 
Letztlich also die Bereitschaft offen zu bleiben, um neue 
Wege zu gehen.
Nachdem Angelika Baus sie 2012 nach Seligenstadt 
geholt hatte, konnten die beiden in der Kita Niederfeld 
die pädagogische Weiterentwicklung vorantreiben. Sie 
schätze hier vor allem die Gestaltungsfreiheit, sagt 
Christine Mock, und ein Team, auf das sie sich verlassen 
könne. Zwar muss sie sich jetzt vorrangig um die Ver-
waltung kümmern, doch die Kinderkochkurse, die sie 
ins Leben gerufen hat, sind ihr noch immer eine Her-
zensangelegenheit. Da stehen dann etwa Pfannkuchen 
nicht nur mit Schokocreme, sondern auch mit Apfelmus 
auf dem Speiseplan – selbst gemacht natürlich.
„Die Kinder entscheiden, was es gibt und machen mög-
lichst viel selbst.“ Darüber hinaus ist Christine Mock 
ausgebildete Ernährungsberaterin sowie Entspan-
nungs-pädagogin und kennt sich aus mit Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz.
Dies führt zu ihrem zweiten Schwerpunkt: „Die Basisar-
beit fördern, statt viele Projekte durchzuziehen und Fes-

Der neue Kontaktbeamte Lars Walther wird auch mit dem Fahrrad im Niederfeld unterwegs sein.  Foto: Karl-Heinz Riedel

Anfang September ist der Anbau fertig 
Probleme mit Fensterbauern und Vandalismus verzögern die Fertigstellung von „Burg Wirbelwind“

te vorzubereiten.“ Diese Haltung reduziere auch den 
Alltagsstress der Kolleginnen und sorge für weniger 
Krankheitstage. Der Alltagsjob der Erzieherinnen sei 
wichtig, meint Christine Mock, dies müsste bewuss-
ter gesehen und nach außen getragen werden, „zum 
Beispiel die Begrüßung der Kinder am Morgen“. 
Dies sei vor allem wichtig, wenn Personal fehle. „Wir 
haben immer versucht, alles zu machen, als ob das 
ganze Team da wäre.“ 
Sie selbst entspannt in ihrer Freizeit am liebsten mit 
ihrem Lebensgefährten und mit Lektüre – „ich lese 
querbeet“. Außerdem hat sie ein Händchen für selbst 
gemachte Pralinen. Und wenn die große weite Welt 
mal wieder lockt, erkundet die Kita-Leiterin Italien, 
Schweden oder Norwegen auf Urlaubsreisen.
Der Alltag in der Kita Niederfeld wurde durch die Co-
rona-Pandemie in den vergangenen Wochen ausge-
bremst. Wie alle anderen, war auch diese Einrichtung 
seit 16. März dem Betreuungsverbot unterworfen und 
konnte nur eine Notbetreuung für wenige Kinder an-
bieten. Im Zuge der Lockerung wird der Betrieb seit 
2. Juni langsam wieder hochgefahren.
                                                     Claudia Hegemann

Lars Walther - der neue Kontaktbeamte der Polizei

Von der Ellenseestraße aus sieht die markante Front der Erweiterungsbauten schon fertig aus.  Foto: Karl-Heinz Riedel

Nicht ganz im Plan verliefen die Arbeiten für die Erwei-
terung der „Burg Wirbelwind“. Die Eröffnung der Kinder-
krippe an der verlängerten Ellenseestraße im März dieses 
Jahres musste verschoben werden. Das hatte mehrere 
Gründe.
Zu Beginn des Jahres hatte man einige Wochen lang keine 
Arbeiter mehr auf der Baustelle gesehen. Aus dem Rathaus 
war zu hören, dass es Probleme mit der Fensterbauer-
Firma gegeben habe. Diese hätte die Fenster im Juni 2019 
einbauen sollen. Im Anschluss daran waren für die Som-
merferien die Roh-Installationen von Elektro und Sanitär 
geplant. Schließlich beauftragte das Bauamt eine andere 
Firma damit, die Fenster zu setzen. Danach herrschte end-
lich wieder Betrieb auf der Baustelle. Allerdings waren die 
Arbeiten vier Monate in Verzug.
Anfang März waren an einem Wochenende Unbekannte in 
die Räume eingebrochen. Dort richteten sie einen Sach-
schaden im vierstelligen Bereich an. Heizschleifen wurden 
herausgezogen und teilweise abgeknickt. Vandalen rissen 
Elektroleitungen heraus. Für die Folgewoche war geplant, 
den Estrich aufzubringen. Das musste verschoben werden. 
Zwei Wochen später versuchten erneut bisher Unbekannte, 
in den Rohbau zu gelangen. Diesmal scheiterten sie aller-
dings an der Terrassentür. Als sie eine dreifach verglaste 

Der neue Kontaktbeamte der Seligenstädter Polizei heißt 
Lars Walther. Der 45-jährige ist der Nachfolger von 
Alfred Alles, der in Pension ging. 
Walther stammt aus Neuruppin in Brandenburg. Nach 
Schule und Abitur begann er 1999 seine Ausbildung 
für die hessische Polizei in Kassel. Danach arbeitete 
er bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeistation 
Mühlheim, bevor er 2008 nach Seligenstadt kam und im 
Schichtdienst eingesetzt wurde. 
Seit drei Jahren arbeitet er im Tagdienst und vertrat da-
bei auch Alfred Alles in dessen Abwesenheit. Zu seinen 
Aufgaben gehört unter anderem der Kontakt zu Schulen, 
Kindertagesstätten und Vereinen. Schulwegbegehungen 
mit Kindern, die eingeschult werden, sowie Fahrrad-
kontrollen an Schulen organisiert er. Führungen von 
Kita-Gruppen übernimmt Walther ebenso wie Besichtig-

Scheibe einwerfen wollten, wurden sie von einer Anwoh-
nerin gestört, die durch den Lärm wach geworden war.
Nach den Verzögerungen ist jetzt das Ende der Bauarbeiten 
in Sicht. „Aktueller Termin für die bauliche Fertigstellung 

Christine Mock leitet jetzt die Kita Niederfeld an der Berliner 
Straße. Foto: Sabine Müller

ungen, die Seniorengruppen durchführen. 
Als „Schutzmann vor Ort“, so seine offi zielle Bezeich-
nung gehört der Kontakt zu den Bürgern zu seinen 
Aufgaben. „Für sie soll ich Ansprechpartner für alle 
möglichen Probleme sein, und zwar vor Ort, dort, wo die 
Leute wohnen, einkaufen und arbeiten.“, erklärt Walther. 
„Das gilt für den gesamten Dienstbereich der Polizei-
station, also Hainburg, Mainhausen und Seligenstadt“. 
Damit gehört also auch das Niederfeld zu seinem Be-
reich.  
Lars Walther wohnt in Wertheim,  ist verheiratet und hat 
einen 12-jährigen Sohn. „An die Dreiviertelstunde  für 
die Fahrt zum Dienst habe ich mich gewöhnt“, berich-
tet Walther. „Ich fühle mich wohl bei der Seligenstädter 
Polizei. Hier herrscht ein gutes Arbeitsklima.“
        Karl-Heinz Riedel

ist der 1. September“, sagte uns Daniel Brauneis vom Bau-
amt der Stadt. Die Gesamtkosten der Erweiterung bezifferte 
er auf 1,37 Millionen Euro. Eine offi zielle Eröffnungsfeier 
werde es vorerst aber nicht geben, berichtete Arendine 

Mehrpahl vom Vorstand des Mütterzentrums als Träger-
verein dieser Einrichtung. Die Einschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie ließen keine Feier zu. 
 Karl-Heinz Riedel
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 NACHBARSCHAFTSHAUS  SELIGENSTADT-NORD 

Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt

Projekt „Chance für einen besseren Schulabschluss“ 
- Hausaufgabenhilfe für Jugendliche ab der 5. Klasse:

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

Frauentreff des internationalen Nachbarschaftsvereins
Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr

Bürgerfrühstück - mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr

„Girls only“ - Teiloffener Mädchentreff, dienstags 15.30 - 19.30 Uhr

Interkultureller Treff „Culcha Club“, donnerstags 18 - 21 Uhr

JUZ offener Treff, montags 15.30 – 19.30 und 
donnerstags 16 - 20 Uhr

Bitte beachten Sie: Wegen der Corona-Pandemie fi nden im Moment 
die verschiedenen Angebote nicht oder nur eingeschränkt statt. 

Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Ansprechpartner*innen.

BERATUNGSANGEBOTE IM NACHBARSCHAFTSHAUS
Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung

Terminabsprache: Tel.: 06106 - 733323
Suchtberatung des Kreises Offenbach

Terminabsprache: Tel.: 06074 – 8180 63792
Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Offenbach

Terminabsprache: Tel.: 06074 – 8180 63792

ANSPRECHPARTNER IM NACHBARSCHAFTSHAUS
Leiter des Nachbarschaftshauses/Kinder- und Jugendbüro

Leiter Amt für Soziale Infrastruktur - Thomas Heilos -
 E-Mail: soziale-infrastruktur@seligenstadt.de

Tel. 87 4000

Wohnungsvermittlung / Hausverwaltung/Raumvergabe
Abgabe Wohngeldanträge - Michele Strauch -
E-Mail: soziale-infrastruktur@seligenstadt.de

dienstags von 09.30 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags 14 Uhr bis 16 Uhr
Tel. 87 4100

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

Tel. 87 4010

Kinder- und Jugendbüro / Offener Jugendtreff
Sandy Sehnert - E-Mail: jugendtreff@seligenstadt.de

Tel. 87 4020

Kinder- und Jugendbüro
Ulrike Bock - E-Mail: durchstarten@seligenstadt.de

Tel. 87 4030

Integration / Flüchtlingshilfe
Verena May, Katharina Lange

E-Mail: integration@seligenstadt.de
Tel. 87 4200 und 87 4210

Integration / Unterbringung von Flüchtlingen
Vishant Vij

E-Mail: integration@seligenstadt.de
Tel. 87 4030

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Evangelische Kindertagesstätte Niederfeld

Berliner Str. 1, 63500 Seligenstadt
Tel. 2 40 57

Katholische Kindertagesstätte St. Marien
Steinweg 25, 63500 Seligenstadt

Tel. 2 48 59

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

Am Hasenpfad 31a, 63500 Seligenstadt
E-Mail: burg-wirbelwind@web.de

Tel. 6 40 73 83

Zwergenbetreuung
für Kinder von 1 bis 3 Jahren,

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

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

Tel. 0151-10 90 86 16

Konrad-Adenauer-Schule
Steinweg 21, 63500 Seligenstadt

Tel. 2 15 54

Nachmittagsbetreuung an der Konrad-Adenauer-Schule
Steinweg 21, 63500 Seligenstadt

Tel. 89 71 57

Kinderclub im Evangelischen Gemeindezentrum
Jahnstr. 24, 63500 Seligenstadt -

Offene Nachmittage für 6-12jährige
dienstags und donnerstags

von 14.00 bis 16.30 Uhr
Tel. 2 96 54

BEHÖRDEN UND INSTITUTIONEN
Rathaus,

Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr

Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 87-0

Nassauische Heimstätte, Herrnstr. 55, 63065 Offenbach
Tel. 069/2992073-3228

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

Hausmeister, Herr Kozakiewicz,
(täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr)

Tel. 01 78 - 6 00 35 35

Kontaktbeamter der Polizei, Lars Walther
Tel. 89 30 22

SERVICE
Caritas-Sozialstation, Kolpingstraße 36 – 38

Tel. 2 62 80

Allgemeine Lebensberatung der Caritas,
Tel. 2 62 89

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

Tel. 89 56 - 0

für Erwachsene und Paare: Tel. 78 74 11
Seniorenberatung, Anke van den Bergh

im Rathaus, Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel. 8 71 10

Migrationsberatung Deutsches Rotes Kreuz,
Frau Kraft, Tel. 0151-17125074

NOTRUFE
Ärztliche Notdienstzentrale in der Asklepios-Klinik

Sprechzeiten:
Mittwoch von 18.00 Uhr - Donnerstag 7.00 Uhr,

Freitag von 18.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
Tel. 1 92 92

Polizei: Tel. 1 10 / Feuerwehr: Tel. 1 12
Rettungsdienst: Tel. 1 12

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

„Tschau, bis nächsten Monat!“
Internationales Begegnungscafé im Evangelischen 
Gemeindezentrum fördert Kontakte und Integration

An einem Samstag im Februar war es wieder soweit: Am 
Nachmittag, zwischen 15 und 17.30 Uhr, versammelten 
sich viele Menschen im Evangelischen Gemeindezentrum 
an der Jahnstraße zum Begegnungscafé. Es war die 43. 
Veranstaltung seit der Gründung im Jahr 2015.
Eingeladen hat der „Arbeitskreis (AK) Willkommen in 
Seligenstadt – Ehrenamtliche helfen Flüchtlingen“. Ein-
geladen sind Gefl üchtete, das Helferteam des AK sowie 
alle, die am gegenseitigen Austausch interessiert sind. Im 
Foyer ist eine große und vielfältige Kuchentafel aufgebaut. 
Der Großteil des leckeren Gebäcks hat die Bäckerei Haas 
zur Verfügung gestellt; auch Privatpersonen haben süße 
Verführungen mitgebracht. Dazu genießen die Gäste im 
großen Veranstaltungssaal Kaffee und kalte Getränke. Die 
Rosen der Tischdekoration hat Peter Schliessmann von 

Die Besucherinnen (v.l.) Afrah, Asmaa und Aisha sowie deren Tochter Amani (ganz links) kommen schon lange zu den Treffen 
im Gemeindezentrum. Dieses Mal hat sich Hildegard (Zweite von links) zur Runde gesellt. Foto: Sabine Müller

der „Blumenwerkstatt“ geschenkt – die Initiative „AK Will-
kommen“ fi nanziert sich nur durch Spenden.
„Weniger als 20 kommen selten, über 100 sind es öfter 
mal“, sagt die Niederfelderin Marlit Budis, die sich selbst 
als „Veranstaltungsorganisatorin beim AK“ bezeichnet, 
über den Besuch des internationalen Völkchens. 

Mit einem eingespielten Team stemmt sie das Café: 
Caterina Ellerbrock („ich kümmere mich um das Marke-
ting und lade immer 300 Flüchtlinge mit einem Flyer ein“), 
Claudia Hartl, Clemens Könecke, Klemens Müller und 
Ro-Saah (die immer nur zum Aufbau kommt), gehören 
zum harten Kern. Auch Henning Berz zählt zu den Verant-
wortlichen. „Ziel des Begegnungscafés ist die Integration 
der Flüchtlinge – etwa 370 leben derzeit in Seligenstadt“, 

weiß der Koordinator. Anfangs sei die unterschiedliche 
Sprache ein Problem gewesen. „Aber mittlerweile klappt 
die Verständigung auf Deutsch gut.“ Auch die Ehrenamt-
lichen des „AK Willkommen“, die sich nicht regelmäßig 
treffen, profi tierten im Rahmen des Cafés vom Austausch. 

Ins Gemeindezentrum kommt die ganze Bandbreite der 
Gefl üchteten: vor allem Frauen mit Kindern, Familien 
und alleinstehende Männer. Im Raum des Kinderclubs im 
Keller gibt es sogar eine Kinderbetreuung durch den Ge-
meindepädagogen Claus Ost und Teamer. Die Kleinen 
toben durch die Kissenberge, eine Runde Männer, darun-
ter auch ein Steppke, tobt sich am Tischkicker aus. 
Im Obergeschoss hat sich eine Grwwuppe Frauen an ei-
nem Tisch am Fenster niedergelassen. Afrah kommt aus 
dem Irak, Aisha, ihre Tochter Amani und Asmaa sind aus 
Syrien, die Fünfte im Bunde ist die Deutsche Hildegard. 
Sie wohnen in Seligenstadt, Klein-Welzheim und Frosch-
hausen und berichten, dass sie vor allem die Kontakte am 
Café schätzen. Besonders schön seien die Termine mit 
einem Themenschwerpunkt. Afrah erinnert sich mit Freude 
an die schöne Klaviermusik vor ein paar Wochen. Oder die 
Treffen im Sommer, wenn man draußen sitzen könne und 
die Kinder spielten dabei. „Cat“ Ellerbrock weist darauf 
hin, dass auch gekocht wurde: „Es gab schon eritreische, 
syrische, afghanische, somalische und pakistanische 
Spezialitäten.“ 
Gegen Ende des Nachmittags halfen alle, die noch da wa-
ren, beim Aufräumen und Putzen. Ein paar junge Männer 
standen in der Küche am Spülbecken. „Wir haben ihnen 
geholfen, jetzt helfen sie uns“, erläuterte  „Cat“ Ellerbrock 
den Einsatz. Ein Schwung Frauen mit Kinderwagen ver-
abschiedete sich vor dem Gemeindezentrum: „Tschau, bis 
nächsten Monat!“.                                       Sabine Müller

Wie Tom Heilos, der Leiter des Nachbarschaftshauses, 
mitteilt, wird das Stadtteilfest in diesem Jahr leider 
nicht stattfi nden können. Gute Gründe zum Feiern hätte 
es gegeben: Das Nachbarschaftshaus besteht seit zehn 
Jahren, seit 20 Jahren wird das Niederfeld durch das 
Programm „Soziale Stadt“ gefördert. 

Im kleinen Platanenpark an der unteren Berliner Straße 
steht ein Beet mit Essbarem:  Johannisbeeren, Stachel-
beeren und Rettich. Das Projekt „Essbare Stadt“ soll 
das Stadtbild aufl ockern und zugleich Nützliches und 
Schmackhaftes bieten. Im Juli 2017 hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung den Seligenstädter Magistrat 
beauftragt, dem Beispiel vieler Kommunen zu folgen. 
Nun steht das erste Beet im Niederfeld.

Franz Roski

Kein Fest im
Stadt te i l

Es gibt Essbares 
im Platanenpark

Die „Essbare Stadt“.  Foto: Franz Roski   
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