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Einkaufs-Vielfalt gefährdet?
Bleibt der Edeka an der Steinheimer Straße?  Bis Oktober 
2023 ist seine Existenz gesichert.  Aber danach?  Das 
hängt auch davon ab, welche Parteien bei den Kommu-
nalwahlen am 14. März gewählt werden.

Zur Erläuterung: 
Edeka im Marktzentrum Nord ist nicht Eigentümer der 
Liegenschaft, nur Mieter. Seit 2014 verwaltet der Aschaf-
fenburger Ralf Domdey mit seiner Firma „RD-Invest“ die 
fünf Grundstücke, auf denen auch Edeka steht.  Es gibt 
Pläne, das 30 Jahre alte Gebäude zu modernisieren und 
zur Steinheimer Straße hin zu vergrößern. „RD-Invest“ 
hat 2015 vorgeschlagen, um rund 300 Quadratmeter zu 
erweitern.    
Die Edeka-Regionalgesellschaft Südwest will aller-
dings einen viel größeren Markt, doppelt so groß wie 
der bisherige. Wo jetzt der Edeka ist, wäre eine solche 

Vergrößerung nicht möglich; denn ringsherum sind 
Wohnhäuser, Steinheimer Straße und Aldi (auf eigenem 
Grundstück).  Folglich wäre eine größere Fläche an an-
derer Stelle notwendig.
Wäre der Edeka weg, könnte ein Investor dort Eigen-
tumswohnungen errichten, die am meisten Profi t brin-
gen. Das hat das Stadtparlament durch eine Verände-
rungssperre einstweilen verhindert.
Warum ist ein Lebensmittelgeschäft hier
wichtig?
Wenn Edeka verschwände, gäbe es nicht nur für das Nie-
derfeld weniger Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch 
für die Altstadt/Kernstadt. Denn seit mit dem Nahkauf 
am Kapellenplatz das letzte allgemeine Lebensmittelge-
schäft der Kernstadt geschlossen hat, kaufen auch viele 
Altstädter im Marktzentrum Nord ein. Der Discounter 
Aldi hat zwar inzwischen modernisiert und sein Ange-

Das Marktzentrum Nord mit dem Edeka vorne links. /  Foto: Armin Wronski
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Liebe Leserinnen und Leser, 
diese 33. Ausgabe des Niederfeld-Rundblicks hat das Schwerpunktthema „Demokratie“. In diesem Jahr 
gibt es einige Wahlen, an denen Sie sich beteiligen können. Wir freuen uns, dass diese Zeitung mit Un-
terstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ entstanden ist. Mehr dazu erfahren Sie auf dem 
Einlegeblatt in der Mitte. Wahlen leben von Beteiligung – auch unsere Redaktion wünscht sich Ihr Mitwir-
ken: Sie erreichen uns über den Briefkasten am Evangelischen Gemeindezentrum oder unsere Homepage 
www.niederfeld-rundblick.de

Ihre Redaktion
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

Im Jahr 2021 stehen mehrere Wahlen an, zunächst 
am 14. März die Wahl der Stadtverordneten von Se-
ligenstadt, die Wahl der Kreistagsabgeordneten im 
Landkreis Offenbach und die Wahl des Ausländerbei-
rats von Seligenstadt. Später dann am 26. September 
werden die Bundestagsabgeordneten, der Landrat des 
Kreises Offenbach und auch unser Bürgermeister ge-
wählt. Wahlen sind wesentlich für unsere Demokratie.
Die Wortgeschichte und der Begriff Demokratie haben 
ihre Wurzeln in Athen im 5. Jahrhundert vor Christus. 
Dort versammelten sich alle Männer des Stadtstaats 
(Frauen, Sklaven und Neubürger waren ausgeschlos-
sen) und trafen gemeinsam alle Beschlüsse für ihre 
Gemeinschaft. Die wörtliche Übersetzung aus dem 
Altgriechischen heißt „Herrschaft des Staatsvolks“.

Wenn diese Grundidee in Seligenstadt verwirklicht 
werden soll, dann geht das nur nach heutigen Werten 
und mit Blick auf die Zusammenhänge in den heuti-
gen Staatsgebilden. Demokratie im kleinen Kreis ist 
einfach, Demokratie in den heutigen großen Staaten 
ist komplex. Und der Begriff wurde und wird oft miss-
braucht, selbst Hitlers Propagandachef schrieb 1942: 
„Wir Deutschen leben in einer wahren Demokratie.“

Damit unsere „Freiheitliche Demokratie“ funktioniert, 
gibt es bei uns im Grundgesetz verankerte Prinzipien, 
zum Beispiel einzeln beschriebene Menschenrechte 
und das Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie 
Entfaltung sowie die Gleichheit vor dem Gesetz. Es 
gibt die Gewaltenteilung, die unter anderem die Un-
abhängigkeit der Gerichte garantiert. Und dann gibt 
es bei uns regelmäßige und freie Wahlen, in denen wir 
unsere Vertreterinnen und Vertreter wählen können.

Wie wichtig es sein kann, die richtigen Abgeordne-
ten gewählt zu haben, können wir Niederfelder im 
Alltag erleben. Hätten gleichgültige Stadtverordne-
te die Mehrheit, dann hätten wir demnächst keinen 
Vollsortimenter mehr in Niederfeld und Altstadt (siehe 
nebenstehenden Bericht), dann gäbe es nur noch Ein-
familienhäuser und Eigentumswohnungen und kaum 
noch bezahlbare Mietwohnungen. Falls wir Stadt-
verordnete wählen, für die unsere Meinung nicht so 
wichtig ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn 
unsere Wünsche zur Neugestaltung des Geländes um 
den Jahnsportplatz am Ende möglicherweise nicht an-
gemessen berücksichtigt werden (siehe Bericht Seite 
3). Hätten wir in der Vergangenheit die falschen Leute 
gewählt, dann hätte es im Niederfeld keine Neupla-
nung von Spielplätzen und kein Nachbarschaftshaus 
gegeben, dann hätte es kein Projekt „Soziale Stadt“ 
im Niederfeld gegeben, aus dem ja auch diese Zeitung 
hervorgegangen ist.
Wenn wir es den anderen überlassen, ihre Vertrete-
rinnen und Vertreter zu wählen, dürfen wir uns nicht 
wundern, wenn wir nicht mehr vertreten werden. Auf 
den Seiten 4 und 5 gehen wir in dieser Ausgabe auf 
die anstehenden Wahlen ein, damit wir noch besser 
darauf vorbereitet sind und wissen, was am Wahltag 
zu tun ist. Jürgen Schneider

bot vergrößert. Aber er ist kleiner als andere Aldis, kann 
kaum vergrößern und hat nicht die große Auswahl und 
die vielen regionalen Produkte, die Florian Beck im Ede-
ka anbietet. 
Wer Bedien-Theke und Vielfalt sucht, braucht einen 
Vollsortimenter. In Seligenstadt gibt es ähnliches nur 
viele Kilometer entfernt:  Rewe in Klein-Welzheim oder 
Tegut an der Frankfurter Straße oder noch weiter.  Für 
das Niederfeld und die Altstadt ist nur ein Lebensmit-
telladen an der Steinheimer Straße noch zu Fuß zu er-
reichen.
Nach der Wahl am 14. März könnte sich die Lage än-
dern: Wenn viele die Parteien wählen, die freie Bahn für 
Grundstückseigentümer und Investoren befürworten, 
könnte eine neue Mehrheit der Stadtverordnetenver-
sammlung die Veränderungssperre aufheben.
 Franz Roski

Wir dürfen
jetzt wählen
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Robert-Bosch-Straße ausgebaut

Laufend verändert das Niederfeld sein architektoni-
sches Antlitz durch den Abriss und Neubau von Gebäu-
den. So auch in den vergangenen Monaten, in denen 
das Redaktionsteam mehrere Projekte entdeckt hat. 

Wohnkomplex
Noch während die Friedrich-Ebert-Straße vergangenen 
Sommer erneuert wurde, haben Bauarbeiter gegenüber 
der Firma LKS-Kronenberger ein großes Loch ausge-
baggert, bis zu den Garagen der Wohnblöcke an der 
Querstraße. Als dann eine große Tiefgarage betoniert 
wurde, war zu erahnen, dass da Größeres entsteht. 
Mittlerweile sind darüber vier große Häuser hochgezo-
gen worden. Die Firma HZ-Bau, die laut Bauschild für 

Architektonisches Antlitz im Wandel
Im Niederfeld kann man immer wieder Abriss und Neubau von Gebäuden entdecken

mer Turm. 1475 und 1588 werden in alten Urkunden im  
„Selgensteter Nidderfelde“ die „Niederweingärten uff der 
Galgen seythen“ erwähnt. Denn auch dies gehört zur Ge-
schichte des Niederfeldes: Der verbreitete Weinbau vom 
Main bis tief ins Galgenfeld und bis an das Niedertor 
sowie der Galgen mit der am Beginn des Galgenweges 
stehenden sogenannten Galgenkapelle. Möglich ist, 
dass diese Kapelle auch dem beim Weingarten gelege-
nen Aussätzigenhaus zugerechnet werden kann, um den 
„dahinsiechenden Kranken“ göttlichen Beistand zu ge-
währleisten. Im Aussätzigen- oder auch Siechhaus, das 
uns 1664 in den Urkunden begegnet, wurden Menschen 
mit besonders gefürchteten Krankheiten wie Pest und Le-
pra isoliert. Diese mittelalterliche Form eines Hospitals 
kommt an vielen Orten vor. Wegen einer epidemischen 
Krankheit verbot 1540 der Kurfürst von Mainz den Markt 
zur Kirchweih in der Stadt. Dieser wurde deshalb auf der 
Niederbeune abgehalten und kein Fremder in die Stadt 
gelassen. 
Hanauer Landstraße, Krotzenburger Weg, Niedergas-
se, alte Römer-, Handels- und Heerstraße, Bergbau, 
Schwarzhütte, Kiesabbau, Schießplatz, Schuh- und 
andere Fabriken, Siedlungsbau, Felsenkeller, Schützen-
haus und Biergarten, das Niederfeld hat eine bewegte 
Geschichte. Fortsetzung folgt. 
 Lokalhistoriker Thomas Laube

Robert-Bosch-Straße – endlich ist sie fertig. / Foto: Franz Roski

Seligenstadt schmiegt sich schon seit den ersten Ansied-
lungen an den die Landschaft prägenden Mainbogen. Ba-
silika und Roter Brunnen bilden die ältesten Teile. Schup-
penförmig erweiterte sich die spätere Stadt auch um das 
untergegangene Römerkastell. Die älteren Seligenstädter 
kennen noch die Bezeichnung Oberstadt und Unterstadt. 
Wobei die Oberstadt um die Basilika und die Unterstadt 
das Gebiet vom Marktplatz bis zum Steinheimer Tor 
umfasst. Das weite Feld entlang des Mains in Richtung 
Klein-Krotzenburg wurde als Niederbeune oder Nieder-
feld bezeichnet. Beune bedeutet „frei, dem besonderen 
Anbau vorbehaltenes und eingezäuntes Grundstück oder 
Gehege“.  In Seligenstadt kennen wir die Oberbeune (am 
Friedhof), die Mittelbeune (beim Bahnhof), und eben die 
Niederbeune. Aus einem Zeugenverhör von 1293 wissen 
wir, dass die Seligenstädter für die Abtei diese Grundstü-
cke jährlich neu einzäunen mussten. Ferner kennen wir 
noch die Hospitalbeune.  
Der Name Niederfeld begegnet uns überall an Rhein und 
Main. Ein Niederfeld bezeichnet am Rhein Grundstücke 
die zum Fluss führen, vom Rhein weg als Hoch- oder 
Oberfeld. Eine „tiefe Wiese“ kann auch als Niederfeld 
benannt sein. „Nieder“ bezeichnet die relative Lage von 
Grundstücken flussabwärts. In Seligenstadt gab es neben 
dem Niederfeld auch eine Niedergasse und die Nieder-
pforte, heute die Steinheimer Straße und der Steinhei-

den Komplex verantwortlich zeichnet, hat auf Anfrage 
nur spärlich Auskunft gegeben: „Es handelt sich um 
ein Investorenprojekt mit 20 Wohneinheiten, die vor-
aussichtlich zur Vermietung vorgesehen sind.“ Weitere 
Informationen könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erteilt werden.
 5 neue Wohnungen 
An dem Einfamilienhaus Berliner Straße 161 rückte im 

Dezember die Abrissbirne der Firma Reuss aus Klein-
wallstadt an. Von dem Gebäude blieb kein Stein mehr 
übrig. Auf dem Plakat der Sparkassen Immobilien ist zu 
lesen: „Hier entstehen 5 moderne Komfort-Eigentums-
wohnungen.“
Haus abgerissen 
In der Breslauer Straße 2 rückte ebenfalls im Dezember 
der Abrissbagger an. Innerhalb von zwei Tagen wurde 

das Einfamilienhaus, das in einem schlechten Zustand 
war, dem Erdboden gleichgemacht.
Eine Renovierung habe sich wegen der geringen Bau-
substanz nicht rentiert, meinte der Bauherr. Das Haus 
war in den 60er Jahren errichtet worden.
An seiner Stelle soll jetzt ein Haus in ähnlicher Größe 
gebaut werden.
 Sabine Müller, Karl-Heinz Riedel

Friedrich-Ebert-Straße 10 / Foto: Sabine Müller

Berliner Straße 161 / Foto: Karl-Heinz Riedel Breslauer Straße 2 / Foto: Karl-Heinz Riedel

Das Seligenstädter Niederfeld –
abgelegen oder nur den Fluss hinab?

Die Friedrich-Ebert-Straße war ja zu Beginn des Som-
mers endlich fertig geworden.  Aber dann wurde die 
Philipp-Reis-Straße (neben Getränke-Friedrich bis zum 
Neubau der Firma Jach-Fahrzeugbau) aufgerissen.  Bald 
ging es auch an die längs der Odenwaldbahn verlaufende 
Robert-Bosch-Straße zwischen der Porsche-Straße und 
der Philipp-Reis-Straße.  Zeitweise war sie sogar bis zum 
Technischen Hilfswerk (THW) betroffen. Vor allem die 
Spaziergänger zum Naturschutzgebiet Pechgraben und 
Radfahrer Richtung Hainburg mussten lange auf andere 
Routen ausweichen, denn die Verbindung längs der Bahn 
war komplett gesperrt.

Da wurde viel und lange im Untergrund gebuddelt. 
Wolfgang Peters vom Tiefbauamt Seligenstadt hat mir 
erzählt, dass man alle Straßenabläufe zur Kanalisation 
habe verlegen müssen.  Das sei besonders schwierig ge-
wesen, weil die anderen Leitungen dort nicht beschädigt 
und nicht unterbrochen werden durften, insbesondere die 
Gasleitung.
Nun ist die Straße besser und schöner als zuvor, und 
auch auf angrenzenden Liegenschaften hat sich was 
getan. Wir fanden allerdings noch nicht heraus, was in 
diesem Bereich des Gewerbegebietes beabsichtigt ist.
 Franz Roski

Mitte der 1930er Jahre reihten sich entlang der Steinheimer Straße stadtauswärts neu entstandene Siedlungshäuser.

Um 1840 war das Niederfeld (auf der Karte oberhalb/nördlich der Stadt) noch nicht bebaut.  
Die Illustrationen stellte uns Thomas Laube zur Verfügung.



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

Februar 2021 Seite 3

Seit Jahren ist die Neugestaltung des innerstädtischen Be-
reichs Bleiche, Jahnsportplatz und Stadtwerkegelände ein 
Thema in der Stadt. Dafür ist nun der Rahmenplan verab-
schiedet, und es wird am Bebauungsplan mit zahlreichen 
Details gearbeitet, informiert die Rathausverwaltung.
Um ein Gesamtkonzept dafür zu entwickeln, sind viele 
Untersuchungen in Auftrag gegeben worden, sodass mitt-
lerweile die Ergebnisse studentischer Arbeiten sowie von 
Tagesworkshops und Planungswerkstätten, an denen die 
Bürgerschaft mitwirkte, vorliegen. Zudem sollen die Pläne 
der Konrad-Adenauer-Schule, das Gutachten „Turn- und 
Sporthallen Seligenstadt“, das Verkehrskonzept Kapel-
lenstraße und bereits vorhandene städtebaulichen Ideen 
berücksichtigt werden. Neben der Schwierigkeit, unter-
schiedliche Nutzungsschwerpunkte unter einen Hut zu be-
kommen, fordern viele, die vorhandene Frischluftschneise 
zu erhalten. 
Ein Gutachten hat ergeben, dass eine Sanierung und Er-
weiterung der am Gelände liegenden TGS-Halle erforder-
lich, jedoch unwirtschaftlich wäre. Zwar wurde der Brand-
schutz verbessert, trotzdem darf sie nur noch maximal 
fünf Jahre genutzt werden. Das Entwicklungskonzept für 
den ehemaligen Jahnsportplatz sieht deshalb den Neubau 
einer Wettkampfhalle mit weiteren Räumen für Sport- und 
Freizeitangebote vor. Als Leitbild soll eine durchgehende 
Grünverbindung von der Bleiche bis hin zum Mainufer 
geschaffen werden, als Freiraum in der Stadt für Familien 
und Kinder. Weitere Planungsziele sind ein Kreisverkehr 
an der Kreuzung Jahn-/Ellensee-/Kapellenstraße – die 
Stadtverordneten  beschlossen kürzlich, dafür vorab ein 
Provisorium prüfen zu lassen - sowie Wohnbebauung und 
Gemeinbedarfsfläche, etwa für den Bau einer Kita. 
Die erstellten städtebaulichen Varianten 1 und 2, die sich 
lediglich in der Größe des Kreisverkehrsplatzes und in 
der Lage der geplanten Mensa für die Konrad-Adenauer-
Schule unterscheiden, wurden im Juni 2020 von der 
Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen. 
Laut Stadtverwaltung konnte nun mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes begonnen werden. Zunächst musste 

Bereich Jahnsportplatz: Endlich geht’s los
Nach jahrelangen Diskussionen wurde mit der Bauleitplanung begonnen

über eine Ausschreibung ein geeignetes Büro für die Bau-
leitplanung gefunden werden. Dieses wurde im Dezember 
beauftragt, sodass das Verfahren im Laufe des Jahres 2021 
durchgeführt werden kann:  Sobald ein Bebauungsplan-
entwurf erarbeitet wurde, muss dieser und dessen öffent-

liche Auslegung von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen werden.
„Wie intensiv die Bevölkerung an der Planung beteiligt 
werden kann, hängt von den Hygienevorschriften zur 
Corona-Pandemie ab“, heißt es aus dem Rathaus, „eine 

Diese Entwurfsvariante zeigt, wie das Jahnsportgelände bebaut werden könnte: In die Mitte eine neue große Sporthalle. Die aktuellen TGS-Gebäude an der Grabenstraße sollen abgerissen 
werden; deren Fläche ist für öffentliche Nutzung vorgesehen.  In Verlängerung der Kolpingstraße soll ein neuer Weg mit der Kernstadt verbinden. / Grafik: Stadt Seligenstadt

Das Gelände der Konrad-Adenauer-Schule mit dem geplanten Anbau an der Ecke Kapellenstraße/Steinweg / Skizze: Stadt Seligenstadt

Bürgerversammlung ist derzeit sehr unwahrscheinlich.“ 
Vermutlich werde die Beteiligung der Bevölkerung und der 
Träger öffentlicher Belange (zum Beispiel Naturschutzbe-
hörden) schriftlich, etwa über die Homepage, erfolgen.
 Sabine Müller

Ein Betreuungshaus für die Adenauer-Schule
Die Schülerzahlen steigen, ebenso der Betreuungsbedarf. 
Dafür bekommt die Konrad-Adenauer-Schule (KAS) ein 
neues Gebäude auf dem Schulgelände an der Ecke Kapel-
lenstraße/Steinweg. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zur echten Ganztagsschule, für die unter anderem an-
gemessene Mensa-Räume vorgeschrieben sind. 

Ende 2020 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der 
Stadt Seligenstadt und dem Kreis Offenbach über die Er-
richtung und den Betrieb des Gebäudes geschlossen. Die 

Stadt Seligenstadt überweist einen ersten Teilbetrag in 
Höhe von 100 000 Euro für die Planung und stellt später 
weiteres Geld bereit. Vorab hatte das Stadtparlament be-
schlossen, dass die Stadt Zweidrittel der Kosten trägt, die 
auf insgesamt 4,7 Millionen Euro geschätzt werden. 

Im Jahr 2023 könnte die Einrichtung in Betrieb gehen. 
Eigentümer des Gebäudes wird der Kreis. Die Stadt erhält 
ein Nutzungsrecht für den Betrieb über 25 Jahre.
 Sabine Müller

Das Firmengelände der einstigen Pälzer GmbH hat einen 
neuen Besitzer. Das Gebäude im Nordring hatte nach der 
Schließung wegen Insolvenz im September 2009 wech-
selnde Besitzer. Zunächst landete es in den Händen von 
Oliver Flor, ehemaliger Geschäftsleiter von Pälzer. Danach 
übernahm die Firma Höfling aus Mainhausen das Gelände 
(wir berichteten).
Die neue Besitzerin – die Projecta Real Estate Service 
GmbH & Co. KG aus Frankfurt – beschäftigt sich seit 1995 
als Dienstleister für Gewerbe-Immobilien und bezeichnet 
sich als einen der führenden Immobiliendienstleister. Mit 
einem Transparent vor dem einstigen Büroeingang sucht 
die Firma derzeit Mieter oder Käufer für Lager- und Pro-
duktionsflächen auf dem Gelände. 

Der Indoor-Spielplatz „Cocotal“ – von der Fläche her größ-
ter Mieter – ist von den Auswirkungen der Corona Pande-
mie am heftigsten betroffen.
„Seit elf Monaten fehlen fast komplett die Einnahmen“, be-
richtet Jennifer Brehm. Aus öffentlichen Mitteln habe sie 
bisher zwei Abschlagszahlungen erhalten, sagt sie. „Aber 
die Mieten laufen ja weiter“, erklärt Brehm weiter.
„Hätten wir nicht so einen einfühlsamen Vermieter, wären 
wir bereits beim ersten Lockdown insolvent gewesen. Das 
möchte auch Projecta vermeiden“, lobt Brehm die neuen 
Besitzer. „Wenn die Pandemie-Beschränkungen vorüber 
sind, wird es ein Gespräch geben, wie wir die hohen Miet-
schulden vom Eis kriegen können.“  
 Karl-Heinz RiedelProjecta sucht Mieter oder Käufer beim Pälzer-Gebäude. / Foto: Franz Roski

Das Pälzer-Gebäude gehört jetzt
der Frankfurter Firma Projecta
Der Indoor-Spielplatz Cocotal leidet unter der Pandemie
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Am 14. März bestimmen die Bürgerinnen und Bürger über 
die Zusammensetzung der Kommunal- und Kreistagspar-
lamente. Briefwahl ist allerdings schon seit Anfang Feb-
ruar möglich.

Wer darf wählen?
§ 30 Hessische Gemeindeordnung, § 22 Hessische Kreis-
ordnung:
• ab 18 Jahre
•  seit mindestens sechs Wochen Hauptwohnsitz 

in der Gemeinde
•  Deutsche oder Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union 

Wahlberechtigte: 
In ganz Seligenstadt sind bei der Kommunalwahl ungefähr 
17.000 wahlberechtigt.
Das Niederfeld wird im Wesentlichen von den Wahlbezir-
ken 9 und 10 erfasst, mit zusammen  2.477 Wahlberech-
tigten, laut Wahlamt der Stadt Seligenstadt. 
Damit sind hier etwas weniger wahlberechtigt als in 
Froschhausen (3.202), aber etwas mehr als in Klein-
Welzheim (2.418).

Dem letzten Niederfeld-Rundblick hatte ein Fragebogen 
beigelegen. Die Bewohner sollten ihre Ansichten zum 
Wohnumfeld und zu den Angeboten des Nachbarschafts-
hauses und im Stadtteil mitteilen.   
Die meisten der circa 120 Antwortenden wohnen schon 
über zehn Jahre hier. Wegziehen würden einige für ein 
Eigenheim oder für ein ruhigeres oder altersgerechtes 
Wohnen.

Zwar zufrieden, aber auch Handlungsbedarf
Positiv sehen diese Niederfelder, dass man schnell im 
Grünen ist, aber auch nicht weit weg vom Stadtkern. Ge-
schätzt werden das Zusammenleben und die Hilfsbereit-
schaft. 
Negativ bewertet werden Enge, hohes Verkehrsaufkommen, 
Lärm und Abfall. Kritisch sah man auch den Zuzug vieler 
Menschen in die Neubaugebiete, zu viele Autos bei zu wenig 
Parkmöglichkeiten und fehlende Angebote für Senioren.  

Wünsche
Gewünscht sind im Niederfeld mehr Grünanlagen so-
wie bessere Einkaufsmöglichkeiten zentral im Stadtteil. 

Umfrage: Vor allem Lärm und
Verkehr stören im Stadtgebiet

Da können Sie entscheiden 
Wer wird gewählt?
37 Stadtverordnete für Seligenstadt, 87 Abgeordne-
te aus dem ganzen Kreis Offenbach für den Kreistag in 
Dietzenbach, jeweils für fünf Jahre. 
Bürgermeister und Landräte werden in Hessen für sechs 
Jahre gewählt. In Seligenstadt wird die nächste Bürger-
meister- und Landratswahl am 26. September zusammen 
mit der Bundestagswahl sein. 
Die laufende Verwaltung obliegt in Seligenstadt dem 
Magistrat, der neben dem Bürgermeister und dem Ersten 
Stadtrat aus ehrenamtlichen Beigeordneten besteht. Diese 
werden von den Stadtverordneten bestimmt.
Alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt sind von den 
Stadtverordneten zu entscheiden.
Bei kommunalen und regionalen Wahlen haben Einzelne 
nur wenig Chancen, gewählt zu werden. Die Möglichkeiten 
sind besser, wenn sich Personen in Wählergruppen oder 
Parteien zusammentun. Diese Gruppierungen stellen Lis-
ten auf, die zur Kommunal- und Kreistagswahl eingereicht 
werden. Jede Gruppierung erhält Sitze in der Stadtverord-
netenversammlung im Verhältnis zu den Wählerstimmen, 
die sie bekommen hat. 
Alle Wahlberechtigten haben so viele Stimmen, wie es 

Plätze in der Stadtverordneten-Versammlung (in Seligen-
stadt 37) bzw. im Kreistag (Kreis Offenbach 87) gibt.
Die einfachste Form der Wahl ist, eine Liste anzukreuzen.  
Dann erhalten alle Kandidierenden dieser Liste Stimmen.
Wenn man einzelne Kandidaten einer Liste nicht unterstüt-
zen will, kann man diese Personen streichen.
Seit 20 Jahren gibt es bei den Kommunalwahlen in Hessen 
die Möglichkeit, durch Kumulieren und Panaschieren die 
vorgeschlagenen Listen zu beeinflussen: 
Die Wählenden können Stimmen bei einem Kandidaten 

Sie haben die Wahl: Stimmabgabe an der Urne oder per Brief.

„Unsere Meinung zählt!“, sagt Ergün Kumcu. Er weiß 
das, er hat als Ausländerbeirat in Seligenstadt bereits Er-
fahrung und hat dabei in der Vergangenheit auch schon 
Einiges erreicht. „Das soll so bleiben“, sagt er. „Deshalb 
ist es wichtig, dass sich möglichst viele ausländische Mit-
bürger an der kommenden Wahl des Ausländerbeirats für 
die Stadt Seligenstadt beteiligen.“

Denn am 14. März, also am Tag der Kommunalwahlen, 
wählen die ausländischen Mitbürger in Seligenstadt ihre 
Interessenvertretung. Das garantieren das Hessische 
Kommunalwahlgesetz und die darauf basierende Kom-
munalwahlordnung. Alle Mitbürger mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit werden, wenn sie das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und mindestens seit drei Monaten hier 
wohnen, schriftlich zur Teilnahme an der Wahl eingeladen, 
das sind in Seligenstadt 2.356 Personen.

Ausländische Mitbürger, die zusammen mit ihrer ersten 
Staatsbürgerschaft auch eine deutsche Staatsbürgerschaft 
haben, werden zu den deutschen Kommunalwahlen ein-
geladen und wählen ihre Vertreter in der Stadtverordne-
tenversammlung direkt. Sie haben daher kein Wahlrecht 
mehr zum Ausländerbeirat, der ja die Stadtverordneten 
beraten soll.

In der Hauptsatzung der Stadt Seligenstadt ist festgelegt, 
dass der Ausländerbeitrat sieben Mitglieder hat. Zur Wahl 
treten neun Kandidierende an (siehe Infokasten). „Wir hat-
ten ursprünglich 16 Kandidaten, leider sind sieben kurz 
vor der Aufstellung der Liste aus unterschiedlichsten per-
sönlichen Gründen wieder abgesprungen“, berichtet Kum-
cu. „Aber neun Bewerber ist auch eine gute Zahl.“ Jeder 
Wähler kann auf dem Stimmzettel, wie bei den Kommu-
nalwahlen üblich, genauso viele Stimmen verteilen, wie es 
Sitze in dem Gremium gibt, also sieben Stimmen.Die Wahl 
findet nach der gleichen Wahlordnung wie die Kommunal-
wahl statt, also per Briefwahl oder per Stimmenabgabe in 
den gleichen Wahllokalen. Das wird alles in der schriftli-
chen Einladung erklärt.

Der Ausländerbeirat wird nach der Wahl sein Büro im 
Nachbarschaftshaus am Hasenpfad beziehen. Dort sollen 
dann wöchentlich ein bis zwei offene Beratungstermine an-
geboten werden. „Ich hätte mir als Signal für alle Ortsteile 
gewünscht, dass wir wieder ein Büro im Rathaus haben. 
Aber das war nicht möglich, da wir auf der ursprünglichen 
Kandidatenliste auch eine Kandidatin mit Gehbehinderung 

hatten. Dafür sind die Räume, die im Rathaus zur Verfü-
gung stehen, nicht ausgelegt“, sagt Kumcu. Er hofft, dass 
sich die jetzige Lösung bewährt. Falls nicht, werde das si-
cher im Laufe der fünfjährigen Amtszeit des Beirats mit der 
Stadtverwaltung neu diskutiert werden müssen.

Aktuelle wichtige Themen, die der Ausländerbeirat sicher 
aufgreifen werde, sind der derzeitige Mangel an bezahlba-
ren Sozialwohnungen in Seligenstadt sowie gelegentliche 
Probleme von ausländischen Mitbürgern und Migranten 
bei der Kommunikation mit Behörden, sagt Kumcu. Dass 
man dabei Erfolge haben könne, zeige das Ergebnis aus 
seiner früheren Beiratstätigkeit, als mit der Stadtver-
waltung, zu der ja auch die Friedhofsverwaltung gehört, 
Regelungen für die Bestattung von Angehörigen nicht-
christlicher Religionen vereinbart werden konnten. Neue 
aktuelle Fragen und individuelle Hilferufe wolle man über 
die Beratungsstunden aufgreifen.

„Wir haben das gesetzlich verbriefte Recht auf Anhörung, 
das werden wir bei allen Themen anwenden, die für unse-
re Wähler in Seligenstadt relevant sind“, ist sich Kumcu 
sicher. Es sollte also für alle wahlberechtigten ausländi-
schen Mitbürger wichtig sein, ihre Unterstützung schon 
durch aktive Wahlbeteiligung zu demonstrieren.

 Jürgen Schneider

Amtliche Wahlbekanntmachung zur Ausländerbeiratswahl
in der Offenbach-Post vom 23.01.2021

Der Ausländerbeirat
Die Stimme der ausländischen Mitbürger

anhäufen („kumulieren“, maximal 3 Kreuze/Stimmen) 
oder auch quer über verschiedenen Listen verteilen („pa-
naschieren“).
Man kann einzelnen Kandidierenden bis zu drei Stimmen 
geben, gleich in welcher Liste.
Man kann das auch mit dem Querverteilen der Stimmen 
(panaschieren) kombinieren, muss aber aufpassen, dass 
man die Gesamtstimmenzahl nicht überschreitet: Denn ein 
Überschreiten der Gesamtstimmenzahl macht den Stimm-
zettel ebenso ungültig wie ein leerer Stimmzettel oder ein 
Stimmzettel mit zusätzlichen Bemerkungen. 

Wer nach der Wahl Stadtverordnete(r) wird, bestimmt sich 
danach, wieviel Stimmen er/sie bekommen hat --- über 
die Listenkreuze oder über die Kreuze bei einzelnen Kan-
didaten. Fällt ein Verordneter aus oder gibt er sein Mandat 
zurück, rückt der nächste von der Liste nach (Nachrücker). 
Entsprechendes gilt für die Wahlen zum Kreistag.

Mit Beispielen und Bildern zur Stimmenverteilung ist die 
hessische Kommunalwahl hier erklärt:
https://wahlen.hessen.de/kommunen/
kommunalwahlen/wahlsystem Franz Roski

Nach der digitalen Jugendbeiratswahl im letzten Herbst 
fand am 12. Januar die konstituierende Sitzung statt. Zur 
Sprecherin für die Amtszeit bis zur neuen Wahl im Herbst 
ist Clara Schymura gewählt worden, vertreten wird sie von 
Lorenz Kleipa, Tom Kopolt und Hanna Nyssen. Außerdem 
sind noch Barbara und Simon Rickert im derzeitigen Ju-
gendbeirat. Fünf bis 21 junge Leute mit Hauptwohnsitz in 
Seligenstadt im Alter von zwölf bis 20 können dabei sein. 
Wegen Corona war es schwer, für diese Wahl zu werben 
und Kandidierende zu gewinnen. Die oben genannten 
sechs jugendlichen Menschen werden stellvertretend für 
die Seligenstädter Jugend und ihre Bedürfnisse ihre Stim-
me in der Politik sein. Benannt wurden dazu die Delegier-
ten für die derzeitigen Ausschüsse der Stadt.
In den Stadtverordnetenversammlungen hat der Jugend-
beirat kein Rederecht, eine entsprechende Initiative wurde 
bisher abgelehnt, ist jedoch dort vertreten durch das Spre-
cherteam und soll zu Belangen von Jugendlichen gehört 
werden. Claudia Hegemann

Barbara Rickert Clara Schymura

Lorenz Kleipa Hanna Nyssen

Simon Rickert Tom Kopolt

/ Fotos: Stadt Seligenstadt 

Der Jugendbeirat
Das Gremium ist gewählt und hat sich konstituiert

Außerdem bessere Radwege, eine Hundefreilauffläche, 
Instandsetzung des Platzes der Freundschaft, mehr Spiel-
möglichkeiten für Kinder, bessere Verkehrsführung und 
-sicherheit, mehr Verkehrskontrollen, bessere Anbindung 
an den ÖPNV, häufigere gemeinsame Feste und Veran-
staltungen. 

Mehr Transparenz und Angebote 
Das Nachbarschaftshaus ist bekannt und oft schon 
mehrfach besucht worden.  Informationen über seine 
Angebote erhielt man über persönliche Empfehlungen, 
Flyer, oder (Schaukasten-)Aushänge. Allerdings könn-
ten die bereits vorhandenen Angebote noch besser in 
die Bevölkerung transportiert werden, zum Beispiel JuZ, 
Culcha Club oder auch Flippermuseum und Kinderclub. 
Gefragt sind insbesondere Angebote im kulturellen Be-
reich, für Familien, Sprachförderung, sowie organisierte 
(Senioren-)Treffen und Informationsveranstaltungen, 
zum Beispiel zur Gesundheit.

Das Team des Nachbarschaftshauses wolle diese An-
regungen aufnehmen, sobald dies wieder möglich sei, 
erklärt Tom Heilos, Leiter des Amtes für soziale Infra-
struktur.
 Franz Roski
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Der Wahlausschuss in Seligenstadt hat über die Zulas-
sung der Parteien, die sich fristgerecht bis zum Stichtag 4. 
Januar 2021 beworben hatten, entschieden. Für die Kom-
munalwahl sind sechs Parteien zugelassen worden, es 
sind die bisher schon im Parlament vertretenen CDU mit 
38, FDP mit 38, SPD mit 29, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
mit 27 und die FWS mit 20 Kandidatinnen und Kandida-
ten. Die Partei Die Linke tritt erstmals mit 13 Personen in 
Seligenstadt an. Der „Rundblick“ führt die jeweiligen Kan-

Stellungnahmen der Parteien zum Niederfeld

Ich bin im Niederfeld auf-
gewachsen und kenne es 
seit den 90ern mit all sei-
nen schönen und nicht so 
schönen Ecken. Der Seli-
genstädter Norden ist bunt 

und vielseitig, hier finden sich sowohl Wohngebiete als 
auch Unternehmen. Das Nachbarschaftshaus ist ein Pres-
tigeobjekt und auch weit über die Grenzen Seligenstadts 
hinaus ein Beispiel für gelungene Nachbarschaftsarbeit. 
Die CDU wird dies weiter unterstützen. Kulinarisch bietet 
der Seligenstädter Norden einen Mix aus chinesisch und 
Burger, wirtschaftlich aus Metallveredelung, Elektronik, 
Mittelständlern sowie Selbstständigen. Auch kulturell hat 
das Niederfeld zum einem mit dem Flipper- und Arcade-
museum und dem Indoorspielplatz einiges zu bieten. Das 
Ehrenamt kommt dank THW und Tierschutzverein auch 
nicht zu kurz. 
Diese Vielfalt möchten wir bei der CDU auch so beibehal-
ten und setzen uns sowohl für die Bürger als auch die Un-
ternehmen im Norden ein. Der Kontakt zu den Bürgern ist 
uns dabei besonders wichtig, im Niederfeld haben wir zum 
Beispiel zuletzt eine Informationsveranstaltung zum The-
ma Anbindung der Umgehungsstraße an das Niederfeld 
durchgeführt. Und sobald die Pandemie es zulässt, möch-
ten wir auch wieder mit den Bürgern zu diesem Thema ins 
Gespräch kommen. Falls nötig, auch in einer digitalen 
Veranstaltung, denn die CDU wird keiner Variante zustim-
men, ohne vorher die betroffenen Bürger zu befragen.
Konkret arbeiten wir an folgenden Themen im Niederfeld:
•  Anbindung an den dritten Abschnitt der Umgehungs-

straße für das Industriegebiet Nordring, allerdings ohne 
Mehrbelastung für die Anwohner rund um die Wilhelm-
Leuschner-Straße.

•   Gute Kinderbetreuung inklusive U3 Plätzen in all unse-
ren Seligenstädter Kitas.

•  In enger Abstimmung mit unserem Landrat Oliver Quil-
ling und der Ersten Kreisbeigeordneten Claudia Jäger 
arbeiten wir an der Umsetzung der Ganztagsbetreuung 
für die Konrad-Adenauer-Schule.

•  Wir setzen uns für den Erhalt des Edeka ein, um eine 
optimale Nahversorgung zu gewährleisten.

•  Um langfristig die Gewerbesteuereinnahmen stabil zu 
halten, wollen wir die freien Gewerbegrundstücke im 
Nordring gut und nachhaltig vermarkten.

didatinnen und Kandidaten auf, die im Niederfeld wohnen, 
wobei die Querstraße die Grenze zur Kernstadt bildet, weil 
in diesem Gebiet unsere Stadtteilzeitung verteilt wird. 
Auch Bastian Ernst (CDU) wurde berücksichtigt, obwohl 
er nicht mehr im Niederfeld lebt; dort steht allerdings sein 
Elternhaus, und die Christdemokraten sollten nicht außen 
vor bleiben. Wir wollten von den Parteien wissen, ob sie in 
Seligenstadt-Nord Probleme oder Defizite sehen.
Wie sind die Perspektiven?

CDU

Bastian Ernst, 31,Ingenieur

Der Norden Seligenstadts ist 
mit reinen Wohngebieten, 
Mischgebieten und einem 
großen Gewerbegebiet ein 
wichtiger Teil unserer Stadt. 
Das bringt viele Chancen, 
aber auch einige Heraus-
forderungen mit sich. Die 
Freien Wähler als Urinitiator 
einer Ortsumfahrung für Se-
ligenstadt setzen sich wei-
terhin für den längst über-
fälligen 3. Bauabschnitt der 
L3065 ein. Die Verkehrssitu-
ation während der Rushhour, 
sei es die Ampelkreuzung 
Jahnstraße/Ellenseestraße 

FWS

Brigitte Albert, 60,
Friseurmeisterin

Astrid Kraft-Knackstedt, 47, 
Bankkauffrau

oder unser Dauerbrenner Bahnübergang, ist untragbar. 
Eine zusätzliche Lärm- und Emissionsbelastung der An-
wohnerinnen und Anwohner gilt es zu vermeiden, daher 
setzen sich die Freien Wähler für eine Anbindung über 
das Gewerbe- und nicht durch das Wohngebiet ein. Einen 
großen Einfluss hätte diese innerstädtische Verkehrsre-
duktion auch auf unsere Schulwege. 
Haupteinzugsgebiet der Konrad-Adenauer-Schule ist der 
Norden Seligenstadts, daher liegt es auf der Hand, die 
Wege unserer Kinder zu sichern. Die Freien Wähler ha-
ben jetzt einen Antrag für die Sicherung der Kreuzung 
Jahnstraße/Ellensee- und Kapellenstraße auf den Weg 
gebracht. Diese Schnittstelle ist so auszubauen, dass für 
alle Schulkinder, Radfahrer und Fußgänger ein Höchst-
maß an Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Wie schon 
der Kapellenplatz zeigt, ist ein Kreisverkehr für alle Ver-
kehrsteilnehmer die optimale Lösung. Denn auch eine 
Zufahrt in Richtung Bauhof wäre so deutlich unproblema-
tischer. Eine Ausweitung des Tempo 30 in den Wohnstra-
ßen ist bereits beschlossene Sache, für weitere Flankie-
rungen und zusätzliche Querungshilfen machen wir uns 
stark. Vor allem in der direkten Umgebung der Kitas muss 
die Verkehrssicherheit durch markante Fahrbahnmar-
kierungen und Verlangsamung des Durchfahrtsverkehrs 
verbessert werden.
Um auch zukünftig gut an den Einzelhandel angebunden 
zu sein, machen wir uns stark für den Erhalt unseres Ede-
ka-Marktes. Durch eine Anpassung des Bebauungsplans 
sichern wir dem Norden Seligenstadts die nötige Infra-
struktur. Unser kleines Einkaufszentrum sollte optisch 
aufgewertet und attraktiver gestaltet werden, um einen 
Wohlfühlort für Jung und Alt zu schaffen, an dem man 
sich gerne trifft und verweilt.
In Sachen Digitalisierung dürfen wir hier im Norden nicht 
hinten anstehen. Teilweise stehen den Anwohnern sowie 
Gewerbebetrieben absolut unzureichende Leitungen zur 
Verfügung. In Froschhausen und Klein-Welzheim profi-
tieren bereits viele Bürgerinnen und Bürger von einem 

Glasfaseranschluss. Der Westen Seligenstadts wird zeit-
nah geprüft. Wir machen uns stark für einen flächende-
ckenden Netzausbau.

Das Stadtgebiet Seligen-
stadt-Nord ist ein bunter, 
vielfältiger Stadtteil. Durch 
das Programm „Soziale 
Stadt“ wurde es aufgewertet 
und hat sich gut weiterent-
wickelt. Die Bewohner*innen 
haben mit dem Nachbar-
schaftshaus ein Begeg-
nungszentrum und eine An-
laufstelle direkt im Quartier. 
Die Ansätze aus dem Bund-
Länderprogramm müssen 
wir weiterentwickeln. Vor 
allem nach dem langen 
Corona-Lockdown müs-
sen wir dafür sorgen, dass 

Grüne

das Nachbarschaftshaus seine Bedeutung als Bildungs-, 
Kultur- und Begegnungszentrum wiedererlangt und dass 
die Ressourcen für Stadtteil- und Jugendarbeit vorhanden 
sind. Wir wissen, dass die Umgehungsstraße ein wich-
tiges Thema für die Menschen in Seligenstadt-Nord ist. 
Nachdem jetzt zwei Abschnitte in Betrieb sind und um 
sinnvoll die Innenstadt von (Durchgangs- )Verkehr zu ent-
lasten, ist der dritte Abschnitt wohl notwendig. Allerdings 
müssen aus unserer Sicht dann auch zwingend beglei-
tende Maßnahmen wie z.B. der Um- und Rückbau der El-
lenseestraße, vernünftige Tempolimits, Beschränkung der 
Durchfahrt des LKW-Verkehrs usw. in Angriff genommen 
werden. Zudem wollen wir nicht, dass die Fläche zwischen 
dem künftigen dritten Abschnitt und der Wilhelm-Leusch-
ner-Straße als weitere Gewerbefläche ausgewiesen wird. 
Wir machen uns dafür stark, dass diese Fläche von der 
Stadt angekauft und als ökologische Ausgleichsfläche ge-
nutzt wird. Eine Freizeitgestaltung und Naherholung wie 
jetzt ist dann weiterhin möglich. Vielleicht lässt sich dort 
auch eine Kinder- und Jugendfarm realisieren. Über die 
Umgehungsstraße muss eine sichere Querung (in Form 
einer Brücke) eingerichtet werden. Gerade das Niederfeld 
braucht dringend das in Richtung Klein-Krotzenburg rei-
chende Landschaftsschutzgebiet als Ausgleich für teils 
beengte Wohnverhältnisse.
Zudem sollten die Bleiche, der Jahnsportplatz, das Stadt-
werkegelände und die Spielwiese hinter der KAS für alle 
Bürger*innen nutzbar gemacht werden. Mit Blick auf den 
Klimawandel mit deutlich erhöhten Temperaturen vor al-
lem in der Stadt benötigen wir diese Bereiche dringend als 
Frischluftschneisen und Ausgleichsflächen für die zuneh-
mende Bebauung in unserer Stadt. Zudem können wir die 
Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen, wenn diese Bereiche 
nicht bebaut, sondern begrünt und renaturiert werden. Ob 
unter diesen Umständen eine neue Sporthalle für die TGS 
auf dem Jahnsportplatz Sinn macht, ist noch zu prüfen. 
Es gibt zwar durchaus nachhaltige und umweltschonen-
de Lösungen, die aber nicht billig sind. Wir favorisieren 
allerdings, eine neue TGS-Sportanlage im Norden Seli-
genstadts zu planen. Hier ist genügend Platz für mehrere 
Hallen, Sportanlagen und Parkplätze. Mit entsprechender 
Gastronomie, ggf. auch begleitendem Einzelhandel wür-
de das zu einer Aufwertung des Stadtteils führen und die 
Innenstadt vor zu hohem Verkehrsaufkommen bewahren. 
Die Konrad-Adenauer-Schule wollen wir zügig zur Ganz-
tagsschule weiterentwickeln. 
Vor allem durch Nachverdichtung bzw. Nutzung der Ge-
werbegebiete kann Wohnraum für alle geschaffen werden, 
ohne fruchtbaren Ackerboden oder Landschaftsschutzge-
biete zu zerstören. Trotzdem ist es sinnvoll, unsere Ge-
werbegebiete weiter zu entwickeln mit nachhaltigen und 
umweltschonenden Gewerben, die Vielen Arbeitsplätze 
bieten. Auch in diesem grünen Stadtteil nimmt das Auto 
überdurchschnittlich viel Platz ein. Um dem öffentlichen 
Raum mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen und mehr 
Platz für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen zu 
gewinnen, setzen wir uns dafür ein, Möglichkeiten dafür 
zu schaffen, auf das Auto mittelfristig verzichten zu kön-
nen. Neue Konzepte wie z.B. der Hopper, Car- und Bike-

Für uns Kinder war das Auf-
wachsen im Niederfeld sehr 
schön, es gab viele Spiel-
plätze und Gleichaltrige, mit 
denen wir spielen konnten. 
Wir hatten auch immer viel 
Spaß beim Niederfeldfest, 
das Viertel war und ist noch 

Linke

Tanja Kirchner (l.), 22, und 
Nicole Kirchner, 20,
Studentinnen  der Physik
und Chemie

lebendig und vielfältig. Im jugendlichen Alter haben wir 
immer mehr Zeit an anderen Orten in Seligenstadt ver-
bracht, weil es im Niederfeld keine Orte für Jugendliche 
gab, außer den Jugendtreff. Ein wichtiger Punkt für uns ist 
der Anschluss des dritten Teilabschnittes der Umgehungs-
straße. Diese darf nicht ein Wohnviertel durchqueren und 
zu Lasten der Anwohner der Wilhelm-Leuschner-Straße 
angeschlossen werden, wo auch Familien mit kleinen Kin-
dern wohnen, die durch den Durchgangsverkehr gefährdet 
werden. Vielmehr muss eine Lösung gefunden werden, 
wie diese direkt an das Industriegebiet angeschlossen 
werden kann, ohne ins Wohngebiet zu münden. In 2019 
standen 226 Wohnungssuchende auf der Warteliste für 
Sozialwohnungen, demgegenüber standen 21 vermittelte 
Wohnungen. Um diesen Missstand zu beheben, planen 
wir den Sozialen Wohnungsbau flächendeckend zu erhö-
hen. Außerdem wollen wir uns dafür einsetzen, dass Orte 
für Jugendliche auch im Freien entstehen.  Der ÖPNV ist 
ein weiterer Punkt, den wir in Seligenstadt und gerade im 
Niederfeld ausbauen möchten. Zusätzlich dazu soll ein 
Radverkehrsnetz angelegt werden, was jedem ermöglicht, 
mit dem Fahrrad in die anderen Stadtteile zugelangen, 
ohne viel befahrene Straßen nutzen zu müssen.

SPD

Franz Roski, 71, Jurist i.R.

Gerald Dinis, 49,
Angestellter

Das Niederfeld gehört zur 
Kernstadt. Das sieht man 
schon daran, dass viele 
Altstädter im Marktzentrum 
Nord (an der Steinheimer 
Straße) einkaufen und dass 
auch fast alle vom Nieder-
feld in Schulen, Apotheken, 
Fachgeschäfte, Sportstätten, 
Vereine der Kernstadt gehen. 
Das Nachbarschaftshaus 
(Am Hasenpfad) ist ein Treff-
punkt für Jung und Alt, nicht 
nur aus dem Niederfeld, und 
das soll auch so bleiben. 
Auch, dass in diesem Bür-

gerhaus durch eine Außenstelle des Rathauses ständig 
jemand da ist, der weiterhelfen kann.
Neben den Gewerbebetrieben gibt es im Niederfeld viele 
Häuser und Wohnungen, unterschiedlichster Art. Die SPD 
unterstützt das Bestreben, Wohnarten und Bewohner zu 
mischen, damit dieser Stadtbereich noch vielfältiger wird.
Auf dem Jahnsportfeld sollen neben Plätzen und We-
gen zum Spielen und Erholen eine neue Sporthalle und 
zusätzlich eine Kultur- und Kongresshalle entstehen, die 
den altersschwachen „Riesen“ ersetzt. Die Bleiche als 
Erholungsgebiet und Frischluftschneise soll erhalten und 
der Bach freigelegt werden. Damit man alles gut errei-
chen kann, ist es wichtig, dass die Wege für Fußgänger 
sowie Rad- und Rollstuhlfahrer überall besser und attrak-
tiver werden. Die Niederfelder wollen nicht noch mehr 
schnellen Durchgangsverkehr. Die Ellenseestraße ist zu 
einladend und gefährdet vor allem Kinder. Schon vor dem 
Amaliasee-Kreisel und im Kreisel muss deutlicher auf das 
Tempolimit, auf die Kindergärten und das Durchfahrtsver-
bot für Lkw hingewiesen werden. Die Querungshilfen am 
Parkplatz Burg Wirbelwind und vor der Kita müssen zur 
Tempo-30 -Zone werden, da dort viele Personen die Stra-
ße queren und es dort immer wieder „kracht“.

Der Stadtteil Seligenstadt-
Nord hat sich in den letzten 
Jahren sehr gut entwickelt. 
Er bietet eine gute Wohn-
qualität in unterschiedlichs-
ten Formen, eine Heimat für 
viele Gewerbebetriebe in 
unserer Stadt sowie zahl-
reiche gut angenommene 
Infrastruktur-Einrichtungen 
wie zum Beispiel das Nach-
barschaftshaus, die KiTa 
Niederfeld oder die erst 
kürzlich ausgebaute Krippe 
Burg Wirbelwind. 
Ein großer Erfolg für den 

FDP

Hans Sengpiel, 67,
Metzgermeister

Henning Berz, 52,
Operationsmanager

Dr. Sabine Debertshäuser, 
54, Ärztin

Dr. Detlev Debertshäuser, 
62, Chirurg i.R.

Sharing, Ladestationen für E-Mobilität, Lieferdienste per 
Lastenfahrrad usw. können dabei hilfreich sein. Der 86er 
Bus muss durchgängig und häufiger fahren, damit der 
Stadtteil besser an den Bahnhof Seligenstadt und die S-
Bahn in Obertshausen und Hanau angebunden ist. 

Stadtteil ist aus unserer Sicht der jetzt mit der Errichtung 
eines neuen Betreuungs- und Mensagebäudes begonnene 
Ausbau der Konrad-Adenauer-Schule zur Ganztagsschule. 
Das Versorgungsangebot mit Lebensmittelgeschäften und 
Restaurants muss sichergestellt bleiben. Hier ist insbe-

sondere das Märktezentrum in der Steinheimer Straße mit 
Aldi und Edeka ganz wichtig. Wir werden dafür sorgen, 
dass eine Lösung für Edeka nicht an der Stadt scheitert. 
Aber auch für kleinere Geschäfte muss es eine gute Zu-
kunft geben. 
Ein wichtiger Punkt ist für uns eine Verbesserung des 
Schulwegs und eine Verkehrsberuhigung der Ellensee-
straße durch den Bau eines Kreisels an der Ecke Jahnstra-
ße/Ellenseestraße, gegebenenfalls zunächst als Provisori-
um. Zudem setzen wir uns dafür ein, die Anbindung des 
3. Abschnitts der Umgehungsstraße in enger Absprache 
mit den Anwohnern umzusetzen. Die Umgehungsstraße 
soll gerade auch den Stadtteil Nord entlasten und nicht 
zusätzlich belasten.
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In Ausgabe 32 des „Rundblicks“, die im August 2020 
erschien, veröffentlichten wir ein Gedicht unter dem Ti-
tel „Niederfeld Riffs“, verfasst von der Lyrikerin, Autorin, 
Künstlerin und Übersetzerin Katharina Eismann. Zuvor 
hatte sie das „Erzählcafé“ im Evangelischen Gemeindezent-
rum an der Jahnstraße besucht, wo sich auf Einladung des 
„Arbeitskreis Willkommen in Seligenstadt – Ehrenamtliche 
helfen Flüchtlingen“ einmal im Monat Gefl üchtete und Ein-
heimische treffen und austauschen. Es war wie so oft: In 
der Küche – in diesem Fall beim Abspülen – ergeben sich 
die besten Gespräche. Dabei hörte die Poetin, die ebenfalls 
zugezogen ist, dass es neben Seligenstadts Kernstadt ein 
Quartier im Norden gibt mit ganz eigener Geschichte und 
besonderem Charakter: das Niederfeld. Neugierig gewor-
den, spazierte Katharina Eismann bald darauf durch das 
Wohn- und Gewerbegebiet und ließ sich von ihren Eindrü-
cken zu den „Niederfeld Riffs“ inspirieren.

Katharina Eismann, 1965 im rumänischen Grenzland als 
Tochter donauschwäbischer Vorfahren geboren, pendelt 
heute zwischen Seligenstadt und Offenbach-Rumpenheim. 
Seit drei Jahren ist sie Mitglied im „Skriptorium“, dem lite-
rarischen Salon der Einhardstadt, der kürzlich seinen vier-
ten Geburtstag feierte. Hier treffen sich Autorinnen und Au-
toren, die erste Fingerübungen wagen sowie erfahrene zum 
literarischen Austausch – mittlerweile ist die Gruppe auf 
über 20 Personen angewachsen. Katharina Eismann ge-

Eine Sprache für die Heimat
Lyrikerin Katharina Eismann verfasste  die „Niederfeld Riff s“

hört bereits zu den Versierten: So hat sie im angesehenen 
Schriftstellerverband „PEN-Club osteuropäischer Autoren 
deutscher Sprache“ schon einen gewissen Bekanntheits-
grad. Als bildende Künstlerin ergänzt sie ihre Werke auch 
gestalterisch, etwa durch Gemälde. Von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird die Quereinsteigerin in jüngerer Zeit 
auch hierzulande. 

Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Freidorf in der 
Nähe der rumänischen Vielvölkerstadt Temeswar, besuchte 
dort das deutschsprachige Nikolaus-Lenau-Lyzeum (wie 

Sigrid Katharina Eismann

Frau Böck wählt

Frau Böck bereitet sich auf das Wahljahr vor. Um sich 
mal einen Überblick zu den vielen Parteien hier zu ver-
schaffen und um den Appetit aufs Wählen anzuregen, 
denkt sie sich eine schöne Vorspeisentafel aus, auf der 
alle Seligenstädter Parteien vertreten sind:

Einen Salat aus schwarzem Rettich soll es geben, gerie-
ben und mit Essig und Öl, Salz und schwarzem Pfeffer. 
Und eine nicht zu heiße Tomatensuppe aus passierten 
Tomaten, Thymian und Olivenöl. Feldsalat, jede Men-
ge frischer Feldsalat wird dabei sein, mit Essig, Son-
nenblumenöl und Zwiebeln. Richtig hart gekochte Eier 

mit Senf sind dabei, und duftender reifer Handkäs mit 
Musik. Zum guten Schluss kommen noch rote pikante 
gegrillte Paprikas dazu. 

Das Hauptgericht steht noch nicht fest, das kommt wohl 
nach der Wahl, und später, im Herbst zur Bürgermeister-
wahl, da gibt’s den Nachtisch...
und den großen Aufwasch.

Na dann: Wahlzeit!
Claudia Hegemann

Weltreise mit der Nase
und dem Gaumen

Weltreise mit der Nase und dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

zuvor die Nobelpreisträgerin Herta Müller) und emigrierte 
1981, im Alter von 16 Jahren, mit ihren Eltern wegen des 
Ceausescu-Regimes nach Hessen. Mehr als 20 Jahre ar-
beitete sie als Fremdsprachenkorrespondentin und absol-
vierte ein Slawistik-Studium; 2017 erschien ihr Lyrikband 
„Reise durch die Heimat – von Offenbach nach Temeswar“. 
Ihr Erstlingsroman „Das Paprikaraumschiff“ ist im Sep-
tember 2020 im Verlag danubebooks herausgekommen. In 
einer Buchvorstellung wird dazu erläutert: „Die literarische 
Aufarbeitung des Alltags im deutsch-rumänischen Banat 
vor dem Zusammenbruch des Ostblocks kommt voran, 
aber immer noch gibt es weiße Flecken in der mündlich 
überlieferten Geschichte. Auf einem dieser Flecken landet 
‚Das Paprikaraumschiff‘.“ 
Wer mehr zum Inhalt erfahren möchte, dem gibt sie den 
Tipp: „Im Dezember hatte ich eine virtuelle Online-Lesung 
auf der internationalen Buchmesse Buch-Wien.“ Eine 
Buchbesprechung per Video ist unter 
https://www.youtube.com/watch?v=WwRT1uQU-H4
abrufbar.
Ihr nächster Lesetermin war für 25. Februar in Ulm geplant 
- wenn er nicht wieder coronabedingt abgesagt wurde. 

Weitere Informationen zur Autorin und ihren Werken:
www.katharinaeismann.de
www.facebook.com/katharinasigrid.eismann

Sabine Müller

Die Beschränkungen wegen der Corona Pandemie mach-
ten auch vor Gio’s Burger am Amaliasee-Kreisel nicht halt. 
Inhaber Giovanni Maugeri bietet zwar Abhol-Service an, 
aber der Umsatz hat trotzdem nachgelassen. 
Die aktuelle Situation macht aber auch erfi nderisch. Gio’s 
Burger gibt es jetzt auch mobil. Auf einem Anhänger, auf 
dem eine mobile Küche eingebaut ist, kann Gio damit 
seine Gerichte auch an verschiedenen Stellen anbieten.

Gio’s Burger jetzt auch mobil
Das hat er bereits im Sommer erfolgreich in der neuen 
Maxhaust Lounge am Zellhäuser Königsee und am Rewe-
Markt in Aschaffenburg getestet.

Der Food-Truck kann auch für private Feiern und Vereins-
feste angemietet werden, wenn es die Beschränkungen 
wieder erlauben. Informationen dazu gibt es auf der Website 
des Lokals gio-burger.business.site  Karl-Heinz Riedel

Mit dem Food-Truck ist Gio’s Burger jetzt auch mobil. / Foto: Karl-Heinz Riedel

Ich lebe gern
im Niederfeld,
weil ...

Als unser Haus im Jahre 2007 bezugs-
fertig war, sind mein Mann und ich 
ins Niederfeld gezogen, und ich lebe hier 
sehr gern.
Am Niederfeld mag ich die mensch-
liche Nähe, die ich erlebe. Hier treffen 
Menschen unterschiedlicher Kulturen 
aufeinander, die in Einfamilienhäu-
sern, Mehrfamilienhäusern,  Sozialwoh-
nungen oder Eigentumswohnungen 
leben. Es bildet unsere heutige Welt mit 
all ihrer Vielseitigkeit und Vielschichtig-
keit ab. Viele Menschen, die ich auf der 
Straße treffe, grüßen freundlich, und es 
ergibt sich das ein oder andere Gespräch 

 
Claudia Oscheka 

 
Foto: Karl-Heinz Riedel

mit ihnen. Einige von ihnen sind in 
derselben Pfarrgemeinde wie ich zuhause, 
nämlich in St. Marien.
Wir haben wunderbare Nachbarn, mit 
denen wir nicht nur eine gute Nachbar-
schaft pflegen, sondern freundschaftlich 
verbunden sind. Unsere Kinder können 
frei draußen spielen und treffen direkt 
ihre Freunde, wenn sie aus dem Haus 
gehen. 
Mir gefällt besonders die Nähe zum Feld 
und Wald, wo ich Entspannung beim 
Spaziergang finden kann. Auch den
kurzen Weg sowohl zu Bäcker und türki-
schem Lebensmittelgeschäft als auch in 
die Innenstadt, mit ihren vielfältigen 
Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten, 
schätze ich sehr. Eine KiTa und eine 
Krippe befinden sich in unmittelbarer 
Nähe.
Ein schönes Ereignis ist für mich das 
Niederfeldfest, weil daran die unter-
schiedlichen Kulturen teilnehmen, aus 
denen die Menschen im Niederfeld stam-
men. Es gibt leckeres Essen und kulturelle 
Darbietungen. Diese Vielfältigkeit macht 
unseren Stadtteil aus.      Claudia Oscheka

Zutaten:
- ca. 1 Kilogramm im Herbst selbstgemachtes 
  oder frisch gekauftes Sauerkraut
- 1 Esslöffel Butter

Schupfnudeln mit Sauerkraut

Schupfnudeln

Diese Schupfnudeln sind kleine,
spitz zulaufende Kartoffelnudeln:

Zutaten:
- 1 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln 
- 1 Ei
- 1 Teelöffel Salz und etwas Muskatnuss
- 4 – 6 gehäufte Esslöffel Mehl
- 2 – 3 Liter kochendes Salzwasser
- 1 – 2 Esslöffel Butter

Die Kartoffeln waschen, in Wasser 20 Minuten 
garkochen, schälen und möglichst heiß durch die 
Kartoffelpresse drücken oder fein zerstampfen. 
Auskühlen lassen und mit Salz und geriebener 
Muskatnuss würzen. Einen großen Topf mit 
Salzwasser aufsetzen, Schöpfkelle, Sieb und die 

Pfanne mit der Butter bereitstellen. Das Ei und 
das Mehl gut unterkneten, bis der Teig nicht mehr 
so klebt. Zwischen den Handfl ächen fl ink kleine 
fi ngerdicke Würstchen mit spitzen Enden rollen 
und gleich ins kochende Salzwasser geben. Oben 
schwimmende Schupfnudeln abschöpfen, im Sieb 
abtropfen und schließlich in der geschmolzenen 
Butter in der Pfanne schön langsam anbräunen 
lassen.

Das Sauerkraut

- 1 große Zwiebel
- 2 Äpfel
- 1 kleines Glas Apfelsaft
- Lorbeerblatt, Wachholderbeeren und Kümmel
  nach Geschmack

In einem Topf die Butter schmelzen, die geschäl-
te geachtelte Zwiebel und die vom Kerngehäuse 
befreiten geviertelten Äpfel anschmoren. Das 
Sauerkraut und die Gewürze dazugeben, mit dem 
Apfelsaft ablöschen und 20 Minuten dünsten. 
Und nun die Schupfnudeln zusammen mit dem 
Sauerkraut genießen! Besonders schön dabei: 
Alle Zutaten, bis auf Salz und Muskatnuss, wach-
sen und gedeihen rund um Seligenstadt!
Guten Appetit! Claudia Hegemann
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––– KITA SPLITTER –––
Neues aus der Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld

Spielen in Tandems
und Abstimmen über Brotaufstrich
In unserer Kita Niederfeld wird Demokratie und Teil-
habe großgeschrieben. Es gibt Kinderkonferenzen, 
in denen Probleme oder Veränderungen mit den 
Kindern in der Gruppe besprochen werden. In der 
Tigergruppe gibt es beispielsweise eine Frage- und 
Wünsche-Wand, auf der für Kinder bedeutsame The-
men oder Fragen notiert werden. Diese werden zeit-
nah beantwortet oder umgesetzt, wie etwa die Frage: 
„Wie kommt die Farbe in die Buntstifte?“ oder der 
Wunsch: „Können wir mal Kuchen backen?“. Es gibt 
die Delegierten, ein Kinderparlament bestehend aus 
zwei Kindern pro Gruppe, welches sich regelmäßig 
bespricht, die Wünsche der Kinder umsetzt und Ent-
scheidungen mitträgt. 
Doch wie sieht das während der Pandemie aus? Wir 
arbeiten in geschlossenen Gruppen, ein Vermischen 
der Kinder ist nicht möglich, und die Kinder sind 
in ihrem Bewegungsradius stark eingeschränkt. Sie 
dürfen sich nicht in der Frühstücksecke mit Freunden 
treffen, sich nicht zum Mittagessen in alle Gruppen 
einwählen; und auch das Spielen im gesamten Au-

ßenbereich ist nicht möglich. Zeitweise durften sie nicht 
das Essen selbst nehmen, und gruppenübergreifende 
Angebote gibt es auch nicht mehr. Wo also bleibt das 
Recht auf Mitbestimmung und Demokratie?
Im Kleinen ist dies nach wie vor möglich. Wir arbeiten in 
Tandems, das bedeutet, dass jeweils zwei Gruppen zu-
sammen sein können. Diese beiden haben auch ein ab-

getrenntes Gartenstück zur gemeinsamen Nutzung. So 
können wir kleine Angebote im Turnraum, Experimente 
oder kreative Impulse anbieten. Die Kinder entscheiden 
nach Absprache, was sie unternehmen möchten. Beim 
Frühstück in den Gruppen wird wöchentlich ein neuer 
Aufstrich von unserer Hauswirtschaftskraft angeboten. 
Die Kinder können mittels Glasnuggets abstimmen, wie 

Der Vorstand des Seniorenbeirats: Norbert Weis (links), Brunhilde Reuter, Claus Schlatter / Foto: Stadt Seligenstadt (2019)

Das Tierheim wird erweitert
Im Neubau können ab Sommer auch Notfälle untergebracht werden

gut es ihnen geschmeckt hat, und legen ihren Stein 
auf das entsprechende Smiley. Regelmäßig werden 
die Ergebnisse ausgewertet, und die negativ bewer-
teten Aufstriche gibt es dann nicht mehr. 
Im Morgenkreis können die Kinder Themen an-
sprechen, die ihnen wichtig sind, und das Grup-
pengeschehen, zum Beispiel die Abstimmung von 
Projekten oder bestimmten Themen oder Gruppen-
gestaltung erfolgt demokratisch durch Abstimmung 
mit Handzeichen oder Glasnuggets. Teilhabe findet 
überall statt, es fängt bei kleinen Dingen an wie die 
Entscheidung, wann und mit wem ich frühstücke. Ob 
ich alle angebotenen Speisen esse oder nur die Kar-
toffeln ohne alles oder von wem ich gewickelt werden 
möchte, all das können die Kinder selbst bestimmen. 
Beteiligt werden sie auch etwa bei Experimenten, 
wenn zusammen gemischt oder gerührt wird, Vermu-
tungen aufgestellt werden, was passieren könnte und 
diese dann überprüft werden. 

Corona bestimmt sehr unseren Alltag, doch die Be-
teiligung der Kinder ist ein hohes Gut, das wir so gut 
es geht immer umsetzen werden. Heike Korth

Es gibt jetzt eine neue Software
für den Zubringer-Bus Hopper

Kater Jimmy wurde vermittelt. 

Schon im vergangenen Sommer haben aufmerksa-
me Spaziergänger beobachtet, dass sich an der oberen 
Friedrich-Ebert-Straße etwas tut, zwischen Cocotal und 
dem eingeschossigen Gebäude des Tierheims. Da wurde 
ausgebaggert, und im Juli/August wurde betoniert und 
gemauert, bis ein zweigeschossiges Gebäude stand.  Bei 
meinen Besuchen im Tierheim erfuhr ich, dass dies die 
lange geplante Erweiterung werden soll.

Im November war ich wieder an der Baustelle und traf dort 
Peter Sona vom Vorstand des Tierschutzvereins Seligen-
stadt und Umgebung. Er erzählte mir, dass vom Erdge-
schoss des Erweiterungsbaus ein Teil als Quarantäne-
Station für neu ankommende Tiere gebraucht wird. Der 
andere Teil soll für Notfälle zur Verfügung stehen, zum 
Beispiel wenn die Stadt Tiere ins Tierheim schickt. Im 
ersten Stock sollen Personalräume und ein kleiner Saal 
für Versammlungen und Besprechungen untergebracht 
werden.
Das ganze Haus ist in Massivbauweise errichtet. Um die 
Wärmedämmung zu optimieren und gleichzeitig ein an-

Wer den Hopper im neuen Jahr 2021 nutzen will, 
braucht die neue Hopper-Software von ioki. Die 
frühere funktioniert nicht mehr, kann gelöscht werden. 
Wer registriert ist, kann nun generell mit Karte im 
Fahrzeug zahlen.

Die neue Software erlaubt von jetzt an auch ein Vor-
ausbuchen um Minuten, Stunden, Tage.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen empfiehlt sich 
Vorausbuchen vor allem, wenn man mit Rollstuhl oder 
zu einem Termin unterwegs sein will; denn nicht im-
mer sind Hopper sofort verfügbar.   
Soweit ich beobachtet habe, sind die bisherigen Hop-
per-Fahrzeuge auch 2021 unterwegs. 
Ansonsten bleibt es bei den Beschränkungen, die wir im 
vorherigen Niederfeld-Rundblick beschrieben hatten: 

genehmes Raumklima zu schaffen, wurden isolierende 
Mauersteine der Ziegelei Wenzel in Hainstadt verbaut. 
Damit der Neubau nicht durchfeuchtet wird, ist er bereits 
mit einem Notdach versehen.
Das ganze Gebäude werde durch zuverlässige Firmen der 
nahen Umgebung errichtet, informierte Peter Sona. Es 
soll ab Sommer genutzt werden können.
 Franz Roski

Tomatenaufstrich gibt’s morgen wieder. 

 
–   Behinderte werden nur mitgenommen, wenn sie 

sich selbst auf den Sitz im Hopper setzen können 
und wenn ihre Rollstühle und Rollatoren faltbar und 
nicht elektrisch sind.

–   Es besteht nur Anspruch auf Mitnahme eines Ruck-
sacks oder einer Tasche. Koffer werden nur mitge-
nommen, falls Platz ist.

–   Nur faltbare Buggys für Kleinkinder sind erlaubt, 
keine Kinderwagen oder andere Rollmittel.

Diese Beschränkungen wären nicht nötig, wenn Fahr-
zeuge unterwegs wären, in die man (über ausfahr- 
oder klappbare Rampe) hineinrollen kann. Dann könn-
ten Hopper einen Bus ersetzen. Franz Roski

Das Tierheim an der Friedrich-Ebert-Straße mit dem Erweiterungsbau / Fotos: Franz Roski

Norbert Weis setzt sich für die Belange der Älteren ein
Norbert Weis ist einer von zwei stellvertretenden Vorsit-
zenden des Seligenstädter Seniorenbeirats. Dieses Gre-
mium, das es seit 1993 gibt, hat zum Ziel, die Belange 
der älteren Bürgerschaft in den städtischen Gremien zu 
vertreten. Der Beirat wirkt unter anderem bei der Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen für die ältere 
Generation mit. Als Mitglied des VdK-Ortsverbandes 
wurde Weis 2019 vom Magistrat der Stadt zum dritten 

Mal für vier Jahre in das Gremium berufen. Den rüstigen 
Rentner sieht man fast jeden Tag im Stadtteil, wenn er 
mit seinem Fahrrad durch das Niederfeld fährt. Er wohnt 
seit 1965 im Nordring. Einige Ältere werden sich noch 
daran erinnern, dass er dort bis 2001 mit seiner Frau ein 
Schuhgeschäft betrieb. Zuvor produzierte er dort etwa 
25 Jahre lang Schuh- und andere Teile für die Lederin-
dustrie. 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

Digitale Angebote des JUZ auf Instagram unter JUZ_Seligenstadt

Bitte beachten Sie: Wegen der Corona-Pandemie finden 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

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,
Christina Hempel, Tel. 0151-17125087

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)

24 neue Betreuungsplätze
sind noch nicht alle besetzt
Der Erweiterungsbau der Kinderkrippe 
„Burg Wirbelwind“ ist fertiggestellt

Iris Knies, Dr. Daniell Bastian, Arendine Mehrpahl, Michael Gerheim (von links) bei der offiziellen „Feier“ zur Fertigstellung 
des Erweiterungsbaus / Foto: Karl-Heinz Riedel

Ende September feierte das Mütterzentrum Seligenstadt 
e.V. als Träger der Einrichtung offiziell, dass die Erweite-
rungsbauten der Krippe „Burg Wirbelwind“ fertiggestellt 
sind. Probleme bei der Herstellung  durch den Ausfall 
eines Lieferanten hatten zu Verzögerungen geführt. Bür-
germeister Dr. Daniell Bastian, Erster Stadtrat Michael 
Gerheim und Iris Knies als Leiterin des städtischen Am-
tes „Kinder, Senioren, Sport und Kultur“ überbrachten 
die Glückwünsche der Stadt. „Das Team der Burg Wir-
belwind war bei der Planung mit einbezogen worden, 
so dass viele wichtige Aspekte aus den langjährigen 
praktischen Erfahrungen umgesetzt wurden“, berichtete 
Mehrpahl. 
Wie ist die aktuelle Situation bei der „Burg Wirbelwind“? 
Das wollten wir von Monika Weigang-Dunkel vom Füh-
rungsteam der Krippe wissen. „Wir arbeiten im Moment 
wegen der Einschränkungen durch die Corona Pandemie 
unter schwierigen Bedingungen“, sagt sie. „Deswegen 
bieten derzeitige Zahlen kein repräsentatives Bild. Eltern, 
die Kinder bereits angemeldet hatten, überlegen sich das 
erst noch einmal, andere, die jetzt im Home Office ar-
beiten, lassen deshalb ihre Kinder zu Hause.“ Die sechs 
Erzieherinnen, die neu eingestellt wurden – davon zwei 
Praktikantinnen – reichten noch nicht aus, erzählt Frau 
Weigang-Dunkel weiter. Weitere Stellen seien ausge-
schrieben. Auch Kinder könnten noch aufgenommen 
werden. Noch seien die zusätzlichen 24 Betreuungs-
plätze nicht alle besetzt. „Die aktuelle Situation hat es 
leider auch nicht zugelassen, dass wir zur Eröffnung des 

Erweiterungsbaus unser geplantes Fest feiern  konnten“, 
fügt sie hinzu. „Und wir durften den Eltern noch nicht 
zeigen, wie vorteilhaft die neuen Räume und Einrichtun-

gen geworden sind.“ Monika Weigang-Dunkel setzt ihre 
Hoffnung darauf, dass sich im Sommer die schwierige 
Situation bessern wird. Karl-Heinz Riedel

Dieses Projekt wird gefördert von der Partnerschaft 
für Demokratie Kreis Offenbach im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und des Landesprogramms „Hessen - aktiv für De-
mokratie und gegen Extremismus“ des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport.

Diese Veröffentlichung stellt keine Meinung des Bun-
desamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend oder des Hessischen Ministe-
rium des Innern und für Sport dar. Für die inhaltli-
chen Aussagen trägt der/die Autor:in bzw. tragen die 
Autor:innen die Verantwortung.
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