
„Ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung des
Nachbarschaftshauses wurde in den vergange-
nen Wochen vollzogen“, so Bürgermeisterin
Dagmar B. Nonn-Adams. „Ich freue mich sehr,
dass die in die Jahre gekommenen Container
nun verschwunden sind und am Stadtteileingang
ein neues ansprechendes Gebäude errichtet
werden wird.“
Alle Vorbereitungen für eine Photovoltaikanlage
werden schon bei der Errichtung des Hauses
berücksichtigt. Damit soll ohne weitere Umwelt-
belastungen Strom vor Ort produziert werden.
Geheizt wird dort zukünftig besonders sparsam
mit einer Holzpelletanlage. Hiermit wird nicht nur
das Nachbarschaftshaus, sondern auch ein neues
Kinderkrippengebäude für die Umwelt Kohlen-
dioxid neutral erwärmt. Derzeit werden von den
Architekten und Fachingenieuren die Angebote
geprüft.
„Neben dem Nachbarschaftshaus wird noch ein
zweites Gebäude entstehen, das die Infrastruktur
des Stadtteils erheblich verbessern wird. Mit dem
Beschluss der Bundesregierung zum Ausbau von
Krippenplätzen haben wir auch hier die Chance
beim Schopf gepackt und beim Land Fördermittel
für den Bau einer Krippe im Stadtteil Niederfeld

beantragt. Im Oktober erhielten wir den Zu-
wendungsbescheid, so dass wir nun beide
Projekte umsetzen können“, erläutert Bürger-
meisterin Dagmar B. Nonn-Adams.
Im Januar 2009 sollen die Bauarbeiten für das
neue zweigeschossige Nachbarschaftshaus Am
Hasenpfad beginnen. Wenn alles planmäßig ver-
läuft, wird der Neubau im Oktober 2009 fertig
gestellt sein. Vorgesehen sind Räumlichkeiten für
das städtische Jugendbüro, das Stadtteilbüro, die
offene Jugendarbeit, für Seminarräume zur
Umsetzung und Begleitung verschiedener sozialer
Projekte, für ein Internetcafé sowie ein Ver-
sammlungsraum, der auch zu privaten Festivitäten
angemietet werden kann. Diese Planung basiert
auf einem Nutzungskonzept, das gemeinsam mit
den Bewohnern entwickelt wurde. Eine sehr große
Bereicherung wird der Stadtteil durch das Bistro
erfahren, das ebenfalls in das Nachbarschaftshaus
integriert ist und das sogar eine Terrasse mit
Außenbewirtung hat. Der Bau wird gefördert
durch das Programm „Soziale Stadt“. „Diese
Gelegenheit, den Stadtteil aufzuwerten, dürfen wir
uns nicht entgehen lassen“, so Bürgermeisterin
Nonn-Adams. 
Auf dem Gelände „Am Hasenpfad“ wird neben

dem Nachbarschaftshaus eine Krippe mit einem
Betreuungsangebot für insgesamt 24 Kinder im
Alter unter drei Jahren entstehen. „Diese beiden
Einrichtungen passen sehr gut zusammen, wodurch
sicherlich viele Synergieeffekte entstehen werden.
Es ist ein Schritt in Richtung „Familienzentrum“
mit Angeboten für die ganze Familie vom Klein-
kind bis zur älteren Generation, der hier vollzogen
wird“, erläutert Bürgermeisterin Nonn-Adams
abschließend. 
Wie Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams mit-
teilt, wurde von Seiten der Verwaltung in den ver-
gangenen drei Jahren bereits sehr viel getan,
damit der Block in der Danziger Straße geschlos-
sen werden konnte. Alle 15 Mietparteien wurden
sozialverträglich und ohne rechtliche Auseinander-
setzungen umgesiedelt. Erst jetzt ist das Grund-
stück für Bauträger interessant. 
Bürgermeisterin Nonn-Adams steht noch immer
in Verhandlungen mit potentiellen Käufern, die
den Wohnblock abreißen und eine Neubebauung
errichten würden. Alle Bauweisen (Doppelhaus-
bebauung, Eigentumswohnungen etc.) sind möglich.
Bürgermeisterin Nonn-Adams ist zuversichtlich,
dass sich hier bald eine Entscheidung anbahnen
wird.
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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt können wir schon ein Jubiläum feiern und
Ihnen die zehnte Ausgabe des Niederfeld-Rund-
blicks präsentieren. Wir danken für Ihre Anregungen
und die uns zugesandten Beiträge und laden Sie
ein, auch weiterhin diese Stadtteilzeitung für und
von Menschen aus dem Niederfeld mitzugestal-
ten: durch Ihren Leserbrief, Ihr Thema für einen
Artikel, Ihren Text oder Ihr Foto. Ihre Ideen müssen
nicht auf die gedruckte Zeitung beschränkt bleiben:
Auf der Internet-Seite www.niederfeldcast.de gibt es
immer wieder neue Töne und Bilder aus dem Stadt-
teil. Und alle bisher erschienenen Zeitungs-Ausgaben
können Sie unter www.niederfeld-rundblick.de
nachlesen. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen
alles Gute! · Yeni Yılınızı en iyi dileklerimizle kut-
luyoruz! · Auguriamo a tutti un felice Anno Nuovo!
· Para el Nuevo Año les deseamos a todos Vds.
Buena Suerte! · Mы жeлаeм Baм в Hoвoм Гoду
вceгo caмoгo xopoшeгo!

Ihre Redaktion
Martina Cardazzo-Vogel · Brigitte Kotzmann · Hans Löhr
· Axel Mohr · Sabine Müller · Claus Ost · Karin Reetz ·
Karl-Heinz Riedel · Dirk Roth · Christa Schmidt

Kontakt:
e-Mail: Redaktion@Niederfeld-Rundblick.de
Telefon: 06182-29654 Adresse: Ev. Gemeindezentrum,
Jahnstraße 24, 63500 Seligenstadt
Internet: www.niederfeld-rundblick.de

Baubeginn im Januar 2009
Lange genug haben die Container ihren Zweck erfüllt – zum Jahresbeginn rollen die Bagger für den Neubau an.

Foto: Hans Löhr

Themenvorschläge und Anmeldungen werden
vom Redaktionsteam des Niederfeld-Rundblicks
gerne entgegengenommen. Unter fachkundiger
Anleitung können dann Kinder und Jugendliche,
aber gerne auch ältere Semester an der Produktion
von Beiträgen mitwirken. Wer Interesse hat, 
meldet sich bitte bei der Redaktion unter der
Rufnummer 29654 oder 889967 oder per E-Mail
unter: mail@niederfeldcast.de.
Neujahrs-Grußaktion am 6. Januar:
Das Team des Niederfeld-Rundblicks lädt alle
Bürgerinnen und Bürger ein, am Dienstag, 6.
Januar ihre Neujahrswünsche in unser Mikrofon
zu sprechen. Wenn Sie Verwandte und Bekannte
in aller Welt grüßen wollen, kommen Sie in der
Zeit von 11.30 bis 13 Uhr zum Platz der Freund-
schaft. Für heiße Getränke wird gesorgt, so dass
auch die Stimmen gut „geölt“ sind.Die Grüße wer-
den dann mit Ihrem Foto und Musik von uns in
einer Podcast Episode ins Internet gestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie halten heute die zehnte Ausgabe des
Niederfeld-Rundblicks in den Händen und ich
freue mich sehr darüber, dass wir pünktlich zu
dieser besonderen Ausgabe die Möglichkeit
sehen, die Zukunft für die nächsten zwei
Jahre zu sichern. Denn was als Mikroprojekt
im Rahmen des Förderprogramms „Lokales
Kapital für soziale Zwecke“ begann, ist eine
Erfolgsgeschichte geworden. Der Niederfeld-
Rundblick hat den Zusammenhalt der Bewohner-
schaft gestärkt, den Stadtteil Seligenstadt-
Nord der Gesamtstadt näher gebracht und
uns allen dabei viel Spaß gemacht. 
An dieser Stelle möchte ich dem Redaktions-
team meinen herzlichen Dank und große
Anerkennung für seine bisherige Arbeit aus-
sprechen. Sie alle sind Menschen aus dem
Stadtteil, die das Projekt zusammengebracht
hat und die jetzt ihre Fähigkeiten für den
Stadtteil einsetzen. 
Der Niederfeld-Rundblick wird nun auch künftig
die weiteren Maßnahmen im Stadtteil be-
gleiten und uns darüber informieren. Ich bin
sehr froh darüber, dass wir für die Stadtteil-
zeitung Fördermittel aus dem Bund-Länder-
Programm „Soziale Stadt“ einwerben konnten
und ich mache mich stark dafür, dass ein
städtischer Eigenanteil dazukommt. 
Ich bin davon überzeugt, dass diese Gelder
hier gut investiert sind. Für die Zukunft wün-
sche ich dem Redaktionsteam viel Freude an
der gemeinsamen Arbeit und der Stadtteil-
zeitung weiterhin viele Leser. 
Herzlich, Ihre 

Dagmar B. Nonn-Adams 
Bürgermeisterin

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörer und
Zuschauer, seit unser Podcast im Internet online
ist, haben ihn über 800 Personen abonniert. Das
Interesse ist also groß. 16 Episoden sind bereits
ins Netz gestellt. Wer mitmachen möchte, kann
sich jederzeit an uns wenden. Ein Podcast besteht
aus Bilderserien mit gesprochenem Text und
Musik. Die Menschen im Niederfeld sollen sich
einbringen! Frisch „von der Leber weg“ etwas los-
werden, was einem immer schon auf der Seele
gebrannt hat. Das Lieblingskoch-rezept, Grüße an
Verwandte und Bekannte in aller Welt, den tollen
Gartentipp oder wie es im letzten Urlaub war. Mit
oder ohne Akzent, mit oder ohne Versprecher.
Einfach live gesprochen. Sie wissen nicht, wie das
geht? Bei uns können Sie es lernen, wir helfen
dabei. Liebe Mitbürger mit Fremdsprachenkennt-
nissen und vor allem internationaler Herkunft:
Auch Sie können mitmachen und Sie sind herzlich
dazu eingeladen.

www.niederfeldcast.de

Am Hasenpfad entstehen ein Nachbarschaftshaus und eine 
Kinderkrippe – Strom und Wärme werden ökologisch erzeugt



Die islamische Religionsgemeinschaft Ahma-
diyya Muslim Jamaat will in Seligenstadt eine
Moschee bauen. Als bevorzugten Standort hat sie
ein städtisches Grundstück im Gewerbegebiet
Nord ausgewählt. Das Gotteshaus für rund 200
Gläubige soll durch ein 13 Meter hohes Minarett
gekennzeichnet sein. An den Plänen scheiden
sich die Geister.
Mitte Juli wurden die Wünsche der Ahmadiyya-
Gemeinde erstmals in den Medien publik gemacht:
An der Seligenstädter Friedrich-Ebert-Straße wollen
die islamischen Gläubigen ihre dritte Moschee im
Kreis Offenbach errichten. Gebetshäuser dieser Art
gibt es bereits in Offenbach und Dietzenbach; in
Jügesheim stand derzeit eine Moschee-Eröffnung
unmittelbar bevor. Auch in Dreieich waren Pläne
bekannt geworden. Ahmadiyya ist ebenfalls
Bauherrin eines Gebetshauses, das in Nidda
(Wetteraukreis) genehmigt wurde. Dort hatte laut
einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ die
NPD im Jahr 2007 zu einer Demonstration gegen
die Moschee aufgerufen, worauf die Niddaer mit
einem Bürgerbündnis großes Engagement für den
Bau gezeigt hätten.
Grabenkriege dieser Art gibt es bislang in
Seligenstadt noch nicht. Doch die Äußerungen auf
einigen Internetseiten und die Leserbriefe in der
Lokalzeitung machen deutlich, dass ein Moschee-
bau durchaus nicht jedermanns Zustimmung
erhält. Die Brisanz des Themas zeigte sich etwa
während einer Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses im September, zu dem diverse Gäste
eingeladen waren und die rund 70 Zuhörer ange-
lockt hatte. Wie die „Offenbach-Post“ berichtete,
versuchte der Vorsitzende der Ahmaddiyya-
Muslime in Deutschland, Abdullah Uwe Wagis-
hauser, Vorurteile zu entkräften: „Wir sind in
Deutschland eine relativ kleine Religionsgemein-
schaft mit rund 30 000 Mitgliedern. Unsere älteste
Moschee steht seit 50 Jahren in Hamburg und ist
dort längst akzeptiert. Wir suchen das friedliche
Zusammenleben in der Gemeinschaft“, wird er
zitiert. Die Ahmaddiyya-Gemeinde mit ihren rund
150 Mitgliedern in  Seligenstadt – davon seien 80
deutsche Staatsbürger – habe in der Vergangenheit
gezeigt, dass sie keine Ausgrenzung wolle und zu
den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland
stehe. Mit sozialem Engagement, etwa der
Kehraktion an Neujahr, versuchen die Muslime das
Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. 
Man mache Informationsveranstaltungen, wird
Wagishauser in der „Frankfurter Rundschau online“
zitiert, und lade zum Tag der offenen Tür. „In unseren
Moscheen wird immer zweisprachig gebetet.“
Doch das Interesse der Bevölkerung sei leider

gering und der Bau einer Moschee stoße fast
immer auf Kritik. 
Die Gründe dafür sieht die Frankfurter Sozial-
wissenschaftlerin Dr. Hiltrud Schröter – ebenfalls
zu Gast in der Seligenstädter Ausschusssitzung -
darin, dass „Ahmadiyya eine Politreligion ist, die
mit ihrer Legalitätstaktik, Doppelstrategie und
Finanzkraft weltweit eine totalitäre islamische
Ordnung errichten will. In Deutschland hat die
Gemeinde 32 Moscheen und betreibt ein 100-
Moschee-Projekt“, heißt es in der „Offenbach-Post“.

Jürgen Schneider, Sprecher der IG Niederfeld
sagte laut diesem Zeitungsbericht, dass die
Bewohner des Niederfelds gegen den Verkauf des
1000 Quadratmeter großen Grundstückes seien.
Eine Moschee wäre kontraproduktiv und nicht im
Sinne des Projektes „Soziale Stadt“.
Auch die politischen Parteien in Seligenstadt
haben sich öffentlich zu Wort gemeldet. So spre-
chen sich Bündnis 90/Die Grünen für den
Moscheebau am Nordring aus mit dem Appell:
„Wir wünschen uns Weltoffenheit und Toleranz –
nicht auf Städtepartnerschaften beschränkt“. Es
gelte Respekt, Anerkennung und Akzeptanz zu
beweisen im Umgang mit Menschen, deren
Glaubens- oder Lebensweise von unserem
System abweicht, heißt es in einem Presseartikel. 
Die SPD-Fraktion ist ebenfalls für den Bau der
Moschee, sie hat jedoch einen Änderungsantrag
formuliert, laut dem der Ahmaddiyya-Gemeinde
vom Magistrat ein geeigneteres Grundstück an-
geboten werden soll. Das Argument: Das
Gebetshaus könne starken Lärmbelästigungen
durch die Arbeiten in der benachbarten Firma
Pälzer Aluminiumguss GmbH ausgesetzt sein. Die
Gemeinde werde eventuell später Auflagen for-
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Unsere Fotomontage zeigt, wie eine Moschee im Niederfeld aussehen könnte.

Wem ist es nicht aufgefallen? Der Sommer fand
2008 im Frühling statt. Der Herbst begann bereits
im Sommer. Der Sommer meldete sich tage-
weise im Herbst zurück und der Winter schickte
sich an, den Herbst zu überholen. Alles in allem
war der Frühling zu warm und zu trocken, der
Sommer gar kein richtiger und das Wetter eher eine
Achterbahnfahrt. Rauf und runter.
Ist das eine Folge des Klimawandels? Die Wissen-
schaftler sind da unterschiedlicher Meinung. Die
einen sagen ja, die anderen meinen, dass so etwas
öfter vorkomme. Die Statistiker verweisen auf ihre
Zahlen und stellen fest, dass es im Mittel bereits jetzt
zwei Grad zu warm sei. Was denken die Niederfelder
darüber? Wenn man fragt, spiegeln sich auch hier
die unterschiedlichen Informationen und Meinungen
wider. Allerdings sehen die Gartenbesitzer eher einen
Klimawandel als die Menschen ohne Garten. Man

Auch die aus Persien stammenden Quitten konnte
man dieses Jahr reichlich ernten.
Man erfährt in Gesprächen, dass es gerade diejeni-
gen besonders reichlich bedacht hat, die sehr früh
mit der Aussaat und dem Anbau begonnen haben.
Fragt man weiter, bekommt man zur Antwort, dass
sich die Jahreszeiten irgendwie nach vorne verscho-
ben hätten. Der Winter fand quasi nur rudimentär
statt, der Frühling fing bereits im Februar an, und der
Sommer ereilte uns in kurzer, aber heftiger Weise
bereits ab Mai. Danach plätscherte er mit Unter-
brechungen bis Juli und ließ sich schließlich 
immer öfter bereits vom Herbst unterbrechen.
Anfang Oktober schaute nachts sogar ab und an der
Winter mit seinem frostigen Gesicht vorbei. Und
Anfang November wurde es wieder milder.
So ist es nicht verwunderlich, dass Anfang
November tatsächlich noch frei ausgepflanzte
Rosmarinsträucher blühten und einige vereinzelte
Basilikumpflanzen den Hummeln Blütensaft spende-
ten. In meinem Garten halten sich dieses Jahr sogar
noch Vervene (Zitronenstrauch aus Südfrankreich)

bemerkt, dass einige unserer altbewährten
Gartenpflanzen Probleme mit starker Hitze und
Trockenheit haben. Dass man mehr wässern muss,
ist sicher bereits jedem aufgefallen. Dafür hatten
Gartenbesitzer dieses Jahr eine reiche Ernte an
Tomaten, Chili und Paprika, die es gerne sonnig und
warm haben. 

dern, die das Unternehmen wirtschaftlich schwä-
che und Arbeitsplätze gefährde.
Ähnlich sieht das die CDU, die sich bereits Mitte
August auf ihrer Homepage dazu äußert: So
erachte der Ortsverband den Verkauf eines städti-
schen Grundstücks zum Bau einer Moschee für
nicht sinnvoll, weil ein solches Objekt „unsere
Bemühungen im Rahmen des städtischen sozialen
Integrationsprogrammes im Niederfeld ad ab-
surdum führen würde. Zusätzlich ist eine
Beeinträchtigung des benachbarten Gewerbe-
betriebes möglich“.
„Wir haben fraktionell entschieden, uns den
Argumenten der IG Niederfeld anzuschließen“,
erklärt Jürgen Kraft, der erste Vorsitzende sowie
Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Seligen-
stadt, weshalb die  FWS die Moschee ablehnen.
Die FDP dagegen beruft sich auf die im Grund-
gesetz verankerte Religionsfreiheit – „so, wie man
das von uns Liberalen erwartet“, sagt René Henke,
Ortsverbandsvorsitzender in Seligenstadt. Dieses
Recht gestehe man allen Glaubensgemein-
schaften zu. Ob die für die Religionsausübung
benötigte Moschee allerdings an dem diskutierten
Standort Sinn macht, sei eine andere Frage. Henke:
„Man sollte im Dialog mit Ahmaddiyya prüfen, ob
es nicht einen Standort gibt, wo sich das Objekt
besser einfügt.“
Die sechs Pfarrerinnen und Pfarrer aus Seligen-
stadt unterstützen die Pläne für den Bau einer
Moschee. In einem Positionspapier fordern sie
Religionsfreiheit für alle: „Wir bejahen ausdrücklich
das Recht von Muslimen, in Seligenstadt eine
Moschee zu bauen, die auch in ihrer Architektur als
solche zu erkennen ist. Wir machen unsere 
Überzeugung nicht abhängig davon, ob die
Religionsfreiheit umgekehrt auch den Christen in 

Fotomontage: Dirk O. Roth

islamischen Ländern gewährt wird oder nicht.“ Die
Geistlichen betonen aber auch, dass Teil der
Gesellschaft nur ist, wer sich an deren Regeln hält.
„Die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört
ebenso dazu wie die konsequente Ablehnung aller
Rechtfertigung von Gewalt.“
Der „Niederfeld-Rundblick“ hat auch Bürger-
meisterin Dagmar B. Nonn-Adams um eine
Stellungnahme gebeten. Ihre Position: „Bei der
Entscheidung, ob ein städtisches Grundstück zu
diesem Zweck verkauft werden soll, habe ich 
großen Wert darauf gelegt, dass die Bürgerinnen
und Bürger am Entscheidungsprozess der politi-
schen Gremien teilhaben können. Deshalb haben
wir Veranstaltungen organisiert, um alle Ent-
scheidungsträger und Interessierte ins Gespräch zu
bringen.“ Bei dieser Frage gehe es um Religions-
freiheit und das Grundgesetz, meint die Stadt-
chefin, um das Wohl der Stadt und ein friedliches
Zusammenleben der Bewohnerschaft. „Deshalb ist
Sachlichkeit geboten, es geht darum, dass keine
Ängste in der Bevölkerung geschürt werden, die
den Integrationsprozess aller hier lebenden
Migranten gefährden. Denn Integration – insbeson-
dere in Seligenstadt-Nord – ist ein großes Anliegen,
wir bemühen uns seit Jahren um ein harmonisches
Zusammenleben der vielen Kulturen.“
In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses am 8. Dezember wurde die Ent-
scheidung über den Verkauf des Geländes auf
Antrag von Bürgermeisterin Nonn-Adams erneut
vertagt: Nachdem die Ahmadiyya-Gemeinde jetzt
den Kauf anderer Grundstücke in Seligenstadt
prüfe, mache es keinen Sinn, über den Verkauf
des Grundstückes im Nordring zu beraten. Damit
kommt das Thema erst wieder im Februar 2009
auf die Tagesordnung.                    Sabine Müller

Geplante..Moschee..entfacht..Diskussionen
Die islamische Ahmadiyya-Gemeinde will in Seligenstadt ein Gebetshaus für rund 
200 Gläubige..errichten..–..Städtisches..Grundstück..im..Niederfeld..bevorzugter..Standort

Klimawandel – steht die Natur auch in den Gärten im Niederfeld Kopf?
Das..Wetter..schlägt..Purzelbäume und Vietnamesischer Koriander. Beide sehr frost-

empfindlich und Wärme liebend. Anscheinend
bemerkt man den Klimawandel auch schon im
Niederfeld.
Da muss man sich nicht wundern, dass den Bauern
von ihren Verbänden und von Agrarwissenschaftlern
bereits jetzt vorgeschlagen wird, ihre Anbaupflanzen
entsprechend umzustellen, um sich an den
Klimawandel anzupassen. Vielleicht sehen wir dann
statt Kornfeldern demnächst Zitronenplantagen.

Dirk O. Roth

Rosmarin blüht mittlerweile im Herbst … … ebenso die Kapuzinerkresse.
Fotos: Dirk O. Roth



Gleichzeitig wird überall propagiert, dass man die
Heizungen mindestens um ein Grad herunter dre-
hen solle, um Energie zu sparen. Ebenso wird
Strom gespart. Statt Wärme abgebender
"Normalbirnen" werden Sparlampen eingesetzt,
die Kaltlicht erzeugen. Wieder weniger Wärme.
Auch schaltet man alle Geräte "richtig" aus. Nichts
bleibt auf Standby und erzeugt Abwärme. Alles
zusammen senkt das die Temperatur und steigert
die Raumluftfeuchte. Viele Berufstätige, die tags-
über nicht zu Hause sind, drehen auch in dieser
Zeit die Heizungen stark herunter um zu sparen.
Die Raumfeuchte, die durch Kochen, Waschen,
Duschen, Blumenkübel oder Vasen und sogar
durch die Ausdünstung des menschlichen
Körpers hervorgerufen wird, bleibt im Haus oder

der Wohnung. Was tut man aber vorbeugend am
besten gegen Schimmelbildung? Stoßlüften
kommt dann als Schlagwort. Die Erfahrung lehrt,
dass dies nicht immer hilft. Das bestätigen auch
Bauingenieure und viele Sachverständige aus dem
Lager derer, die bereits dazugelernt haben. 
Oft findet man den Schimmel in Ecken, an denen
sich die Luft auch bei ausreichender Stoßlüftung
nicht richtig austauscht und somit die Feuchte
dort erhalten bleibt. Begünstigt durch alte nicht
atmungsfähige Baustoffe verstärkt sich das
Problem. Das nächste Argument heißt dann "aus-
reichend beheizen". Das wiederum widerspricht
aber den Energiesparbemühungen. Hilfreich kann
zum Beispiel ein Gummiabstreifer sein, mit dem
man etwa die Dusche entfeuchten kann. Das abge-

streifte Wasser fließt gleich in den Abfluss und
verbleibt nicht zur späteren Verdunstung in einem
Wischlappen. Ebenso kann es helfen, eine Dunst-
abzugshaube in der Küche zu haben, die eine Ver-
bindung nach außen hat. So gehen Kochdünste
gleich nach draußen und bleiben nicht im Raum.
Das erhöht aber wiederum die Energiekosten, da
ja auch die erwärmte Raumluft nach außen ge-
blasen wird.

Man ist also in der Zwickmühle. Energie sparen
und Schimmelpilz züchten oder Energie ver-
schwenden und eine trockene und warme
Wohnung haben. Unter dem Strich haben uns all-
gemein die energiepolitischen Gegebenheiten in
diese Zwickmühle gebracht und man kann nicht
einfach die Mieter oder Hausbesitzer zum
Buhmann machen.
Auch das Aufstellen von Luftentfeuchtern ist nicht
der Weisheit letzter Schluss. Hier melden sich
dann gleich wieder die Mediziner zu Wort und kri-
tisieren die "zu trockene Heizungsluft" als Ursache
vermehrten Auftretens von Erkältungen und
Viruserkrankungen der Atemwege des Menschen.
Diese empfehlen sogar das Aufstellen von
Raumbefeuchtern, wie sie in vielen Büros heute
schon fast Standard sind. 
Viele haben an ihren Heizungen ja auch noch
Porzellangefäße angebracht, die mit Wasser
befüllt die Raumluft "verbessern" sollen. Auch das
alles sind Maßnahmen, die von den einen emp-
fohlen werden, sogar Sinn machen, aber eben
auch die Schimmelbildung begünstigen und
darum von anderen wieder abgelehnt werden.
Wer sich über das Thema genauer informieren
möchte, findet im Buchhandel eine ganze Reihe
von Fachbüchern dazu.
Ebenso gibt es dazu eine Broschüre des
Bundesumweltamts:
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-
l/2227.pdf Dirk O. Roth
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Wie der Redaktion bekannt wurde, gibt es nach
der Sanierung der Häuser an der Berliner Strasse
vermehrt Probleme mit Schimmelbildung in den
Wohnungen. Wir haben einmal recherchiert und
sind darauf gestoßen, dass es sich dabei wohl um
ein allgemeines Problem handelt. Es sind auch
Einfamilienhäuser betroffen und nicht nur
Mietwohnungen. 
So kann man erfahren, dass sich in der Frage zur
Vermeidung und Beseitigung dieses gesundheits-
schädlichen hochgiftigen Pilzbefalls selbst die
Experten nicht einig sind. Vielfach wird die
Ursache darin begründet, dass Mieter oder
Hauseigentümer nicht richtig lüften. Dies scheint
aber nicht unbedingt die Ursache zu sein.
Vielmehr liest und hört man, dass sich hier die
Sanierungsmaßnahmen gerade in Bezug auf die
Wärmeisolierung und die verwendeten Baustoffe
oft in die Quere kommen. Es werden häufig
Objekte außen mit neuer Wärmedämmung ausge-
stattet, die innen noch nach alten Normen gebaut
sind. Das heißt, es wurden früher Baustoffe ver-
wendet, die nicht genügend atmungsaktiv sind.
Nach heutigen Standards werden vermehrt zum
Beispiel innen Lehmputze eingesetzt, die
Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können,
ohne dass sich Schimmel bildet. In älteren
Häusern hat man diese aber früher nicht verwen-
det, so dass sich dort sehr rasch an kalten
Außenwänden die Feuchtigkeit staut und nieder-
schlägt, die vor der Isolierung noch gut entwei-
chen konnte. Damals waren die Heizkosten halt
nicht so hoch und man sorgte vorab schon
gewollt oder ungewollt für eine Art
Dauerbelüftung der Häuser und Wohnungen.
Das ist heute nicht mehr erwünscht, da es enorme
Heizkosten verursacht. Manche Experten spre-
chen sogar von einer Dichtungs-Olympiade. Man
dichtet die Häuser hermetisch ab und schon hat
man den Schimmel in der Wohnung, da die
Luftfeuchte steigt und sich an den kalten Stellen
im Haus absetzt. Man schafft ein ideales
Raumklima für den Pilz.
Nun kommen die einen und argumentieren, dass
man mehr lüften müsse. Das wiederum frisst in
der Regel die ersparte Heizenergie wieder auf.

Wenn.der.Sch immel .wucher t
Expertenstreit: Fördert Wärmedämmung den Pilzbefall?

Schimmel: Unschön und gesundheitsschädlich – doch wie lässt er sich vermeiden?

Anlieger verursachte, ein Ende. In einem Podcast-
Beitrag unter „niederfeldcast.de“ berichteten wir
in Bild und Ton über die Eröffnung. Und wir kün-
digten an, dass wir die Auswirkungen des Kreisels
beobachten und darüber berichten würden.
Schließlich sagten wir in unserem Podcast, dass
wir am Ball bleiben wollen.
Von dem insgesamt 320.000 Euro teuren

Vor knapp einem Jahr eröffnete Bürgermeisterin
Dagmar B. Nonn-Adams mit Stadträtin Claudia
Bicherl und einigen Verantwortlichen für Bau
und Verkehr mit dem Kreisel am Hasenpfad den
zweiten Verkehrsknoten am Rand des Nieder-
felds.
Nach drei Monaten Bauzeit hatten die
Umleitungen, die die Baustelle für Anwohner und

Verkehrsknoten waren nicht nur Vorteile erwartet
worden. Besonders die Anwohner befürchteten
negative Auswirkungen. Wie sieht es also nach
einem Jahr Erfahrung aus? Ist der Kreisel ein
Fluch oder ein Segen?
Wenn wir uns das Äußerliche betrachten, muss
man das bestätigen, was Einheimische und
Fremde gleichermaßen äußern. Das Innere der bei-
den Kreisel wertet die Umgebung optisch auf. Der
dekorative Ausbau ist gelungen. Der Gedanke, mit
Loren und Steinen auf die Geschichte der Grube
Amalia hinzuweisen, verdient Lob. Wir erinnern
uns noch daran, wie meterhohes Unkraut das Bild
an der Einfahrt zur Stadt verschandelte. 

Beim zweiten Kreisel haben die Verantwortlichen
der Spenderfirma Diekmann mit der Trocken-
mauer und dem Baum des Jahres 2008, dem
Walnussbaum, ebenfalls eine blendende Idee in
die Tat umgesetzt. Damit wird der Baum immer auf
das Entstehungsjahr des Kreisels hinweisen. 

Allerdings wird dem Baum eine erhebliche
Aufgabe zugemutet. Er muss sich mit dem erhöh-
ten Verkehrsaufkommen und einer erhöhten
Schadstoffemission auseinandersetzen. Es hat
sich gezeigt, dass sich der Durchgangsverkehr
von Hainburg zum Knoten Kapellenplatz massiv
von der Steinheimer auf die Ellenseestraße verla-
gert hat. Vor allem die Ortskundigen benutzen die
optisch kürzere Strecke. Das führt auch im
Niederfeld für die unmittelbar betroffenen

Anwohner zu einer erhöhten Geräusch-  und
Schadstoffbelastung. Hinzu kommt ein erhöhtes
Risiko für die Kinder auf ihrem Schulweg. 

Auf der anderen Seite möchte ich auch einmal für
die Autofahrer eine Lanze brechen. Ich bin immer
wieder erstaunt darüber, wie der Großteil der
Fahrzeuglenker an den Überwegen der Kreisel
anhält, wenn Fußgänger und Radfahrer dort die
Straße überqueren wollen. Nicht nur deswegen
sind die Kreisel auch eine Geschwindigkeits-
bremse für den Verkehr. Dazu gibt es keine Staus,
wie wir sie an den Ampelkreuzungen zum Beispiel
am Kapellenplatz kennen. Die Seligenstädter
Polizei sieht auf der Strecke an und um die Kreisel
keinen Unfallschwerpunkt. Es ereigneten sich
wenige Zusammenstöße mit geringem Sach-
schaden.
Somit bleibt mir als Fazit zur Ausgangsfrage: Wie
so oft heißt die Antwort weder hundertprozentig
Fluch noch einwandfrei ein Segen. Für den
Verkehr bringen die Kreisel Vorteile. Nachteile tra-
gen zumindest die direkten Anwohner. 

Inwieweit sich die Emissionen durch das erhöhte
Verkehrsaufkommen auswirken, wird sich wohl
schwer messen lassen. Insgesamt ziehe ich – im
Gegensatz zu meinen ersten Befürchtungen – eine
positive Bilanz: Die Verkehrsteilnehmer haben
gelernt, miteinander umzugehen. Und nicht
zuletzt sind die Kreisel immer wieder ein
Blickfang.       

Die Kreisel am Rand des Niederfelds – Fluch oder Segen?
Ein Jahr Erfahrung mit der geänderten Verkehrsführung – Ein Kommentar von Karl-Heinz Riedel

Hier dreht man gern mal eine Runde: schön gepflegter Kreisel am Rande des Niederfelds.

Foto: Karl-Heinz Riedel



Der Lebensmittelmarkt in der Ladenzone am
Platz der Freundschaft feierte am 18. September
diesen Jahres seine Wiedereröffnung. Viele
Kunden des ehemaligen „Uslu-Markets“ hatten
lange darauf  warten müssen. Natürlich kursier-
ten auch die unterschiedlichsten Gerüchte über
die lange Pause.
Wir vom Niederfeld-Rundblick wollten der Sache
auf den Grund gehen. „Gerne hätten wir unseren
Laden viel früher eröffnet“, sagt Hatice Yildirim, die
Chefin des Marktes. „Aber wir mussten viele
Vorschriften erfüllen. Für unseren Markt hatten wir
ja bereits die Genehmigung. Aber wir wollten

zusammen mit dem Laden ein Kebabhaus eröffnen.
Dafür hatten wir jede Menge an Auflagen zusätzlich
zu erfüllen.“
Hatice Yildirim, die Chefin, ist die Tochter der frü-
heren Inhaber, die dem Geschäft ihren Familien-
namen „Uslu“ gegeben hatten. Die Mutter von zwei
Kindern im Alter von elf und 15 Jahren sagt, ihre
Familie hätte lange darüber nachgedacht, wie sie
den Laden nennen könnte. Typisch für ihre
Denkweise ist, dass sie dabei eine Bezeichnung fan-
den, die nicht auf ihre türkische Herkunft hinweist.
„Meine Kunden kommen zum größten Teil aus dem
Niederfeld.“, meint Hatice Yildirim. „Da lag es nahe,
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Vom Uslu-Market zum Niederfelder Frischemarkt mit Kebabhaus

Das Angebot an Obst und Gemüse ist auch künftig vielseitig im Frischemarkt.

Anton Bauer (links) und Heinz Kaiser mit dem Modell für
eine Autotürinnenverkleidung.

Delikatessen abholen. 
Große Nachfrage herrscht nach den Produkten, die
man beim „Türken“ erwartet, nämlich Oliven,
Fladenbrot, Schafs- und Ziegenkäse. In den
Auslagen liegt ein gut sortiertes Angebot an fri-
schem Obst und Gemüse. Auch exotische Früchte
sind zu haben. Eine Auswahl an frischen Kräutern
runden das Bild ab. Für besondere Anlässe bietet
der Frischemarkt einen Partyservice mit kalten und
heißen Platten und Geschenkkörbe an.

Mit seinen Öffnungszeiten gibt sich das Geschäft
sehr kundenfreundlich. Von Montag bis Freitag
ist der Laden von 8.30 bis 19.00 Uhr ohne Pausen
offen, samstags bis 18.00 Uhr.   Karl-Heinz Riedel

Auf dem ehemaligen Bechtold-Gelände am
Ende der Ferdinand-Porsche-Straße tut sich
was: Diverse Firmen sind dort bereits eingezo-
gen oder planen dies in Kürze. Die Unternehmer
Anton Bauer und Heinz Kaiser erläutern im
Gespräch mit dem „Niederfeld-Rundblick“, wer
auf dem Areal zur Steigerung des Bruttosozial-
produkts beiträgt. 
„Qualirent“ nennt sich die GmbH, die das Gelände
saniert und Halle und Bürogebäude gekauft hat,
um sie an verschiedene Unternehmen zu ver-
mieten: Seit rund drei Jahren hat die Heyne GmbH
mit Sitz in Hanau hier eine Außenstelle. Sie nutzt
nach Auskunft von Anton Bauer ein Drittel der
Halle sowie ein halbes Stockwerk des
Bürogebäudes und versteigert im Auftrag von
Insolvenzverwaltern Insolvenzware an gewerbliche

Nutzer. Die Firma Diekmann Gartenbau ist ein
neuer Nachbar; ebenso die Firma Likus (Schleif-
maschinenbau). Voraussichtlich im Januar 2009
ziehen rund 35 Mitarbeiter des Technologie-
zentrums Bauer vom Gewerbegebiet Klein-
Welzheim nach Seligenstadt-Nord um. Dazu 
gehört die BKD GmbH (Maschinen- und
Werkzeugtechnologie), die Sondermaschinen für
die Automobilindustrie baut. „Mit ihnen werden
Bauteile für die Innenausstattung hergestellt“,
erklärt BKD-Chef Heinz Kaiser seinen
Zulieferbetrieb. 
Die Vorarbeit leistet die Firma BBH (Bruder/
Bruder/Halama) Erodierservice, die ebenfalls auf
einem Spezialgebiet tätig ist: Mit Draht wird 
Stahl geschnitten, so entstehen Teile für
Stanzwerkzeuge. Anton Bauer macht mit seiner

einen Namen zu wählen, der auf den Stadtteil hin-
weist.“ Nicht ohne Stolz erzählt sie, dass ihr
Kundenstamm multikulturell ist. Viele Deutsche
fanden den Weg in ihr Geschäft und sind zu
Stammkunden geworden. Das liegt nicht nur am
Warenangebot, das liegt auch daran, wie die Chefin
mit ihren Kunden umgeht. Immer mit einem
Lächeln auf ihrem Gesicht berät sie Türken und
Deutsche gleichermaßen freundlich, springt blitz-
schnell von der einen in die andere Sprache, ohne
mit der Wimper zu zucken. Das kleine Gespräch
über Alltägliches, über kleine und große Sorgen in
der Familie, genau das, was man früher aus dem
„Tante-Emma-Laden“ kannte, das ist bei Hatice
Yildirim an der Tagesordnung.
Alle ihre Kunden schätzen das Sortiment, das nach
dem Umbau noch erweitert wurde. Frau Yildirim
legt Wert darauf zu sagen, dass sie Lebensmittel
anbiete, die man gemeinhin als „ausländisch“ anse-
he. Bei ihr gibt es einige Spezialitäten, die man im
Supermarkt vergebens sucht. Viele Kunden schät-
zen beispielsweise die Qualität der Fleischprodukte.
Für Lamm, Kalb, Rind und Geflügel steht dem
Geschäft eigens ein Metzger zur Verfügung, der
noch traditionell schlachtet. 
Von Dienstag bis Freitag bietet der Markt eine bunte
Palette von frischem Fisch an. „Das ist keine tiefge-
frorene Ware“, erklärt Hatice Yildirim stolz. Zum
Verkauf kommen Dorade, Wolfsbarsch, Blaufisch,
Seehecht, Makrele, Tintenfisch und Muscheln.
Sollten Kunden mit ausgefallenen Wünschen zu ihr
kommen, ist das kein Problem. Wer montags
bestellt, kann bereits am Dienstag seine

N e u e . N a c h b a r n . i m . N i e d e r f e l d
Auf..dem..ehemaligen..Bechtold-Gelände..nutzt..neben..anderen..das
Technologiezentrum Bauer die großzügige Werkshalle und das Bürogebäude

Foto: Sabine Müller

Die Erschließung neuer Gewerbegelände ist
sicher eine wichtige Sache, aber manchmal bie-
ten solche Gebiete offenbar auch Raum und
Gelegenheit für ganz andere Geschäftigkeiten.
Im Industriegebiet Nord hat sich seit der
Einrichtung der Straßen und Wendekreise im
unbebauten Teil nachts ein reges Treiben ange-
siedelt, das einigen Anwohnern unangenehm
aufgefallen ist.
Zum einen fiel regelmäßig morgens auf, dass
nachts nicht nur sehr viel Abfall dort abgeladen
und hingeworfen wurde, sondern dass dort auch
ein reges Liebesleben stattgefunden haben mus-
ste. Neben leeren Flaschen, Pommes-Tüten und
Plastikschalen, gebrauchten Taschentüchern und
zersplitterten Schnapsflaschen fanden sich auch
benutzte Verhütungsmittel in reichlicher Zahl.

Damenschlüpfer und sogar Kunststoffspielzeuge
der besonderen Art gab es zu entdecken. Eines
davon wurde von einem Hund freudestrahlend als
rosafarbener „Beuteknochen" seiner Besitzerin vor
die Füße geworfen, die sich nicht wenig erschrok-
ken und geekelt hat.
Da dort auch oft Kinder spielen und Rad fahren,
regelmäßig Jogger, Walker und Spaziergänger
vorbeigehen, machte dieses Treiben sehr schnell
„die Runde". Offensichtlich wurde dieser Wende-
kreis gerne von nächtlichen Diskobesuchern zu
einem kleinen Abstecher genutzt.
Leider mussten einige Anwohner, die nachts dort
mit ihren Hunden Gassi gehen, auch andere
Beobachtungen machen. Nach Einbruch der
Dunkelheit wurden oft Fahrzeuge beobachtet, in
denen Personen saßen, die ominöse Dinge aus-

tauschten. Zum Beispiel Papiertütchen gegen
Geldscheine. Dass es sich dabei sicher nicht um
Gummibärchen handelt, ist naheliegend. Auch 
das rasche Fortfahren nach den Transaktionen,
besonders wenn sich die Personen beobachtet
fühlten, ließ auf geheime Aktionen schließen.
Begünstigt wurde das Ganze sicher auch dadurch,
dass die Straßenbeleuchtung dort eine Zeit lang
ausgeschaltet blieb.
Nach einer Anfrage bei der Polizei fuhr diese ver-

Sex & Crime im Niederfeld?

Hatice Yildirim, die freundliche Besitzerin

mehrt dort Streife und kontrollierte Fahrzeuge.
Die kühlen Temperaturen bewirkten das Übrige.
Ebenfalls ist seit einigen Wochen die Straßen-
beleuchtung wieder nachts eingeschaltet. 
Davon abgeschreckt haben sich die Liebes- und
Handeltreibenden anscheinend wieder einen
anderen „Marktplatz" gesucht, denn im
Niederfelder Wendekreis ist seither wieder Ruhe
eingekehrt. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Dirk O. Roth

Werkzeug-bau-Firma die Runde komplett. Beim
Gang durch das Technologiezentrum in der
Dieselstraße in Klein-Welzheim wird deutlich,
warum die 2700 Quadratmeter große Halle im
Niederfeld – davon sind 1000 Quadratmeter fremd
vermietet - dringend gebraucht wird: Für Mitarbeiter
und Maschinenpark wird der Raum allmählich
eng. Gleich im Anschluss an die Konstruktions-
büros entstehen zum Beispiel jene Stanzwerk-
zeuge, mit deren Hilfe eine Autoinnenverkleidung
für Mercedes gefertigt wird. „Diese Maschine geht
nach China“, erklärt Heinz Kaiser. Anton Bauer
ergänzt: „Wir leben vom Modellwechsel der
Autos, nicht von der Stückzahl.“ 
Der neue Standort im Gewerbegebiet Nord hat
sich für sie auch deshalb angeboten, weil die Werks-
halle zentrumsnah liegt und gelegentlich auch
nachts oder am Wochenende Draht erodiert wer-
den muss. Sowohl die Firmen Bauer und BBH als
auch die BKD GmbH bilden im Übrigen regel-
mäßig aus. In jüngster Zeit waren dies Technische
Zeichner sowie Feinwerkmechaniker.                         

Sabine Müller

Endlich. .wieder. .Lebensmittel . .am..Platz. .der. .Freundschaft

Foto: Dirk O.Roth

Im Dunkeln ist gut munkeln…

Fotos: Karl-Heinz Riedel
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Seit 40 Jahren angelt er schon. Seinen größten
Fang machte er im Ärmelkanal vor der Insel
Guernsey. Dort zog er einen 38 Pfund schweren
Leng* aus dem Meer. Angeln ist aber nur ein
Hobby, das Angelino Menga betreibt. 
Am Rande des Niederfelds hat er sich ein kleines
mediterranes Refugium geschaffen. Aus seiner
Heimat Italien hat er sich über die Jahre
Stecklinge mitgebracht und ist heute stolzer
Besitzer der wohl „größten Feigenplantage nörd-
lich der Alpen". Mehr als sechs Sorten dieser köst-
lichen Früchte baut er in seinem Garten an.
Besonders stolz ist er auch auf seinen Kaki-Baum.
Er kann immerhin zwischen 100-150 Sharon-
früchte, wie die Kaki auch genannt werden, jede
Saison ernten. Dass sein Garten italienisches Flair
ausstrahlt, liegt aber auch an den anderen
Pflanzen, die er dort kultiviert. Neben mediterra-
nen Kräutern findet man auch Artischocken,
Radicchio, Zucchini, Tomaten, Paprika, Pfeffer-
schoten und Chili, um nur wenige zu nennen.

Dieses Hobby ist wiederum Bedingung für ein
weiteres: Kochen und Grillen! Als echter Grillfan
hat er sich im Garten eine „Sommerküche" gebaut,
die allerdings auch in Herbst und Winter durchaus
zum Brutzeln und Grillen genutzt wird. Schließlich
müssen Gemüse und geangelte Fische auch ver-
arbeitet werden. So etwas findet natürlich am lieb-
sten in netter Gesellschaft statt. Ein großer südita-
lienischer Grillofen kommt dann für Roll- und
Spießbraten auch manchmal zum Einsatz. Aber
für ein einfaches schnelles Grillen am wohlver-
dienten Feierabend zusammen mit seiner Frau ist
er auch zu haben. Bei einem schönen Tropfen den
Abend genießen - das ist so recht das Dolce Vita,
das man aus dem Süden kennt und liebt.

Auf die Frage, ob er hauptsächlich auf See angelt,
antwortet er, dass er zwar mehr oder weniger
regelmäßig mit Bekannten und Freunden in inter-
nationalen Gewässern weltweit zum Fischen fährt,
dass er aber meist in der Umgebung unterwegs
ist. Auch am Mainufer ist er oft zu finden.
Immerhin sei die Wasserqualität in den letzten
Jahren wieder erfreulich besser geworden und der
Fischbestand habe sich auch wieder gut entwik-
kelt. Leider mangelt es noch an Fischtreppen an
den vielen Staustufen und Schleusen, wodurch die
Fischwanderung doch erheblich behindert werde,
was sehr schade sei. Wenn ihm Neptun oder
Petrus gewogen und der Fang reichlich ausfällt,
kommen auch Nachbarn und Freunde nicht zu
kurz. Er lässt es sich dann nicht nehmen, auch
mal einen Beutel mit z.B. kapitalen Lachsforellen
beim einen oder anderen vorbeizubringen.

Viele Nachbarn kennen ihn auch von den
Ausflügen mit seiner Hündin Mara. Man trifft ihn
regelmäßig in den Niederfelder Grüngebieten mit
Fahrrad und Hund. Was ihm am Niederfeld
besonders gefällt beantwortet er, dass hier so
viele Menschen aus verschiedenen Kulturen ein-
vernehmlich zusammen leben. 
Als seine Eltern damals aus Italien als einige der
ersten Zuwanderer nach Deutschland kamen,
wurde man manchmal doch noch etwas ausge-
grenzt, kann er sich erinnern. Dieses Gefühl habe
er heute nicht mehr.
Manche Niederfelder, die einen Kamin zu Hause
haben, wissen auch, dass er seit über 20 Jahren
als der Fachmann für Kaminbau in einer renom-
mierten Fachfirma im Rhein-Maingebiet arbeitet.
Manch Niederfelder hat sich schon fachgerecht
einen Kamin von ihm bauen lassen. Und durch die

gestiegenen Energiekosten werden es sicher noch
mehr werden, die über solch eine Alternative
nachdenken. Wer Angelino Menga kennt, schätzt
ihn wie ich als netten, hilfsbereiten Nachbarn und
guten Freund. 
*Leng, dorschartiger Knochenfisch bis 1,8 Meter
lang; wissenschaftl. molva molva Dirk O. Roth

Angeln, Gärtnern, Grillen - Dolce Vita im Niederfeld
Unser Nachbar bereichert das Wohngebiet mit südlichem Flair und Lebensart

Angelino (Angel Lino) Menga und Hündin Mara

Foto: Eva Menga

Es gibt sie, die Spielmöglichkeiten im Niederfeld.
Aber nicht nur draußen, auch in der guten Stube
oder besser im Kinderzimmer lässt es sich sicher
gut spielen. Wir bitten unsere jungen Leserinnen
und Leser: Macht doch davon einmal ein Foto
oder schreibt uns etwas dazu. Was ihr spielt, wie
ihr spielt und wo ihr spielt. Eurer Fantasie sind da
keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung: Ihr
habt die Bilder selbst fotografiert und die Texte
selbst geschrieben und seid nicht älter als zwölf
Jahre. Einreichen dürft ihr bis zu drei Fotos und
Texte. Es können Bilder und Texte auf Papier sein,
die ihr per Post schicken oder im Gemeinde-
zentrum an der Jahnstraße abgeben könnt. Es
können auch digitale Bilder (im JPG-Format) und
Texte sein, die ihr per E-Mail einschicken könnt
(Adresse unten). Wichtig ist, dass euer Alter und
die Adresse deutlich angegeben sind. Eure
Beiträge wollen wir hier im Niederfeld-Rundblick
veröffentlichen. Jeder, der uns etwas schickt, kann
an einem Schnupperkurs zum Thema Bild-
gestaltung und Podcast-Erstellung im Studio von
Dirk Roth teilnehmen. Einsendeschluss ist der 
28. Februar 2009. Postadresse: Niederfeld-
Rundblick, Stichwort „Spielen im Niederfeld“,
Evangelisches Gemeindezentrum, Jahnstrasse
24, 63500 Seligenstadt oder E-Mail: redaktion@
niederfeld-rundblick.de Dirk O. Roth

„Spielen..im..Niederfeld"
„Hallo Kinder, macht mit beim Fotowettbewerb!”

Foto: Pixelio

Abschlussfeier. 
Nach 25 Jahren am Nordring ist Anneliese
Schindler mit ihrer Pilsstube umgezogen in die
Steinheimer Straße 87. Ihr Pachtvertrag wäre im
Sommer kommenden Jahres ausgelaufen und der
Hausbesitzer habe ihr signalisiert, dass er das
Haus gerne anderweitig nutzen möchte, erzählt
die Wirtin. Die Gunst der Stunde wollte es, dass
für die Kneipe „Old Nr. 7“ ein Nachfolger gesucht
wurde: Anneliese Schindler griff zu. „Alle kommen
jetzt hierher“, sagt sie ganz froh.

Keine Pizza gibt es mehr von „Chrisi“. Die „Pizzeria
Niederfeld“ ist bereits geraume Zeit geschlossen.
Die Pächterin  Christine Burger hatte den kleinen
Gastronomiebetrieb vor rund einem Jahr über-
nommen. Der Besitzer des Gebäudes und
Juniorchef der Bäckerei Haas, Stephan Haas,
weist darauf hin, dass ein Nachmieter für die
Pizzeria gesucht wird. Also: Wer hat Lust, künftig
selbst in die „Wirtschaft“ einzusteigen?  S. Müller

Ende November war für Eva Kempe Schluss. Sie
hat den Zapfhahn zugedreht, das (Geschirr-)
Handtuch geworfen – und die neue Wirtin im
„Treffpunkt“ willkommen geheißen. Außerdem
ist das Pilsstübchen „Zum Nordring“ umgezogen,
die „Pizzeria Niederfeld“ am Platz der Freund-
schaft geschlossen.
Es sind „private Gründe“, weshalb Eva Kempe die
Kneipe im Niederfeld nicht mehr weiterführt. Am
30. Januar 1998 hatte sie gemeinsam mit ihrem
Ehemann Harald den Gastronomiebetrieb über-
nommen. Seit dem Tod ihres Mannes vor vier
Jahren zapfte sie das Pils alleine, eine Angestellte
und eine Aushilfe unterstützten sie. „Zehn Jahre
sind heute eine lange Zeit für eine Kneipe“, meint
Eva Kempe. Aber ihr Nachwuchs komme jetzt ins
„Flegelalter“: Die Tochter zwölf, der Sohnemann
14 Jahre alt – da ist es besser, man hat einen Job
bis 14 Uhr und ist abends daheim. 
Doch die „Treffpunkt“-Wirtin geht mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. „Ich habe
meine Kneipe mit Leib und Seele betrieben.“ Die
Gäste dankten es ihr mit Treue und schätzten die
vertraute Atmosphäre. „Ich hab manchen ja sogar
an seinen Arzttermin erinnert“, erinnert sie sich
schmunzelnd. Zum Glück gibt es eine Zukunft für
den „Treffpunkt“, so kann die Ex-Wirtin ab und zu
auf Besuch vorbeikommen.
Eine junge Frau aus Hanau ist neue Pächterin der
Gaststätte. Mit Kindern und einem Partner an ihrer
Seite, aber noch ohne Erfahrung im Gastronomie-
gewerbe. Eva Kempe ist dennoch sicher, dass der
Übergang klappt. „Sie will die Küche wieder akti-
vieren mit einer gut bürgerlichen Speisekarte.“ So
konnte die Kneipenwirtin getrost „Servus“ sagen –
aber nicht leise, sondern mit einer zünftigen

Jetzt ist der Zapfhahn zu
Niederfelder..Kneipenlandschaft..im..Wandel

Eva Kempe macht Platz am Tresen für ihre Nachfolgerin.

Foto: Sabine Müller

dem sogar die Feuerwehr anrückte.
Zwischendurch wurde für die Kinder auf dem
Spielplatz zwischen den Hochhäusern das Ein-
Personenstück „Huhn im Glück“ aufgeführt, das
viel Begeisterung bei den Kindern wie auch den
Erwachsenen auslöste.
Im Herbst wurde mit der Renovierung der
Wohneinheiten Nr. 57 bis 69 begonnen. Auch sie
werden von unten bis oben gut isoliert und ihre
Dächer neu gedeckt. Vielleicht werden ja auch dort
anschließend Mietergärten angelegt. Schön wäre
es schon.
Die Container am Kreisel, unser ehemaliger
Niederfeld-Treffpunkt, wurden inzwischen auch
abgebaut und damit Platz geschaffen für das neue
Nachbarschaftshaus. Irgendwie war man doch
schon dran gewöhnt. Schließlich wurden sie über
einige Jahre sehr gut genutzt. Für Stadtteilfeste,
Flohmärkte und natürlich das wöchentliche
Mittwochsfrühstück. So werden uns die wirklich
nicht gerade schönen Container doch irgendwie
fehlen, bis sie durch das neue Nachbarschafts-
haus (hoffentlich bald) ersetzt sind.     Hans Löhr

In diesem Jahr hat sich wieder einiges getan im
Niederfeld. Bereits am Jahresanfang wurden die
Wohnblocks Nr. 89 bis 103 vom Keller bis zum
Dach renoviert und neue Balkongeländer ange-
bracht sowie neue Heizungen eingebaut.
Außerdem wurden sogenannte Mietergärten ange-
legt, die bis zum Herbst fast alle schon schön
bepflanzt waren, wie hier zu sehen ist. 
Ebenfalls im Frühjahr wurde der Spielplatz vor den
Häusern Nr. 89-103 umgestaltet, wobei auch
Kinder vom Kindergarten und kleinere Schulkinder
mit Begeisterung beim Einpflanzen von
Sträuchern mithalfen. Dieser Spielplatz ist inzwi-
schen ebenfalls fertig und wird sehr gut genutzt.

Im Sommer hatten wir bei schönstem Wetter ein
sehr gut besuchtes „Niederfeldfest“ mit Floh-
markt, Würstchenbräterei, Kuchentheke und
Unterhaltungsprogramm. Diesmal nicht vor dem
Kommunikationszentum, sondern auf der Wiese
und dem Parkplatz gegenüber der Einmündung
zur Danziger Straße. Außerdem gab es zur
Abwechslung mal einen Baumhausbrand, zu 

Das Niederfeld 2008 im Jahresrückblick

Foto: Hans Löhr

So grünt und blüht es in den Mietergärten des Seligenstädter Nordens.



Haben Sie Interesse an einer Anzeige in der nächsten Ausgabe 
des Niederfeld-Rundblicks?

Melden Sie sich bei der Redaktion,
Telefon: 06182-889967

Jeden Dienstag ab 16.30 Uhr verwandelt sich der
Platz an der Telefonzelle zu einem Marktplatz für
Russland-Deutsche. 
Da kommen russische Babuschkas und warten auf
den fahrenden Laden aus Alzey, der mit rund 200
Artikeln gut sortiert ist. Aus dem Platz wird auch
gleich eine Nachrichtenbörse. Es ist für die aus
Russland kommenden Mitbewohner, meist verwit-
wete Damen zwischen 65 bis 80 Jahren, ein inter-
essanter Treffpunkt, für den sie sich lediglich eine
zweite Bank wünschen mit einem Schutz vor Sonne
und Regen. Für sie ist der Weg zum nächsten ver-
gleichbaren Laden in Obertshausen zu weit. Aber es
kommen auch jüngere Anwohner, um sich mit
Lebensmitteln aus der alten Heimat zu versorgen.
Die Preise sind nicht überhöht. In welchem Laden
bekommt man sonst noch Buchweizen? Hier 
im rollenden Laden bekommt man ihn. Ferner gibt
es Wein aus Kasachstan, russische Biere, Wodka,
getrockneten Fisch, fettes Fleisch sowie Zeit-
schriften und Bücher.                          Axel Mohr
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Getrockneter Fisch und frisches Fleisch an der Telefonzelle
Fahrender..Laden..bringt..ein..Stück..Russland..in..die..Berliner..Straße

Foto: Hans Löhr

A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörtern) aus den Buchstaben des Wortes W I N T E R Z A U B E R .
R E G E L N : Die Wörter müssen in deutschen Wörterbüchern zu finden sein und 
dürfen keine Personennamen oder geografische Namen (z. B. Ortsnamen oder
Flussnamen) sein.

Beispiel 1: Abenteuer
Beispiel 2: Bein
Beispiel 3: Zeit

Ihr Wort Nr. 4: _______________

Ihr Wort Nr. 5: _______________

Ihr Wort Nr. 6: _______________

Ihr Wort Nr. 7: _______________

Ihr Wort Nr. 8: _______________

Mein Name: ___________________________________________________

Straße / Nr.: ___________________________________________________

Ihre Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 28.02.2009 in den Rundblick-Preisrätsel-
kasten in der Filiale der Bäckerei Haas am Platz der Freundschaft einwerfen. 

Bitte Namen und Adresse nicht vergessen (sonst wird’s nix mit dem Gutschein)!

Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen! Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 
1. Preis: Alexandra Martinek 2. Preis: Lieselotte Falinski     3. Preis: Rosemarie Meinhard

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir:

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

2. Preis:
Einen Gutschein der Metzgerei
Schleunes über 15,00 €

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

Weltreise mit der Nase und
dem Gaumen

Der Topfgucker war unterwegs

Z U T A T E N :
500 bis 750 g Rindfleisch, 1 Zwiebel, 
1 kleine Sellerieknolle, 6 Rote Bete, 

2 Stangen Lauch, l EL Mehl, 1 TL Zucker, 
Salz, Pfeffer, 1 Knoblauchzehe, 1 Lorbeerblatt, 

5-6 Kartoffeln, 2 Möhren, Tomatenmark, 
4 TL saure Sahne, 80 g Butter 

Z U B E R E I T U N G :
Rindfleisch in Stücke schneiden und in cirka 

2 Liter Wasser aufsetzen, mit Salz und Pfeffer würzen, 
mit dem Knoblauch kochen. 

Zwiebel und das andere Gemüse in Butter anrösten und 
wenn das Fleisch 1 bis 2 Stunden gekocht hat zur 

Brühe geben. Alles in 20 bis 30 Minuten weich garen. 
Dann das Mehl mit Wasser anrühren und 

die Suppe damit binden. 
Beim Servieren auf jeden Teller einen Klecks 

saure Sahne geben.

Z U T A T E N :
300 g Buchweizenmehl (Reformhaus), 3 Tassen Milch 

(etwa 600 ml), 2 Eier, Salz, saure Sahne, 
200 g Weizenmehl, 30 g Hefe, 50 g Butter,

100 g echten oder deutschen Kaviar

Z U B E R E I T U N G :
Aus Buchweizenmehl und Hefe, die in etwas 

lauwarmer Milch aufgelöst wurde, rührt man zunächst einen
Vorteig an, der möglichst eine Stunde zugedeckt warm ruhen soll.

Dann bereitet man aus dem Weizenmehl, der restlichen Milch,
dem Eigelb und Salz einen Teig, der mit dem Hefeteig gut verrührt

wird. Erneut zugedeckt gehen lassen. Unmittelbar vor dem
Ausbacken schlägt man das Eiweiß zu Schnee und hebt es unter

den Teig. Kleine runde, dünne Kuchen 
formen und in eine gut gebutterte Pfanne füllen und auf beiden

Seiten schön goldbraun backen. 
Mit etwas Kaviar und saurer Sahne servieren.

Neulich habe ich wieder einen feinen Duft 
in die Nase bekommen! Ich habe die 

Leute angesprochen, aus deren Wohnung der
Geruch kam, und ich habe das Rezept für 
das leckere Gericht erhalten. Hier ist es:

Axel Mohr

Borschtsch Blinis (Pfannkuchen, Plinsen)

Foto: Dirk O. Roth

–– P r e i s r ä t s e l ––

Auf 18 m² stapeln sich in den Regalen des Lebensmitteltransporters Erinnerungen an die alte Heimat.



Gruppen und beim gemeinsamen Weihnachts-
gottesdienst konnten sie allen stolz zeigen, was 
sie vorbereitet hatten.

Irene Kuttelwascher/Axel Mohr/Karl-Heinz Riedel

Gelände der Kita zusammen. Für die Sicherheit 
während des Umzugs und bei dem Feuer 
sorgten THW und Freiwillige Feuerwehr.

5. Die Kita beteiligte sich an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“. 30 Familien 
unterstützten die Initiative. Sie füllten insge-
samt 43 Päckchen mit Geschenken für Not 
leidende Kinder. Die Sammelstelle in 
Dietzenbach nahm die Weihnachtspräsente mit 
Freude entgegen. 

6. In der Adventszeit hatten die Kinder jede Menge
zu tun. Sie schmückten die Gruppenräume, 
bastelten Geschenke für die Eltern, backten 
Plätzchen und übten Lieder für Nikolaus und 
Weihnachten ein. Wenn man in die strahlenden 
Kinderaugen blickte, konnte man erkennen: 
Stress hatten die Kleinen nicht. Beim Besuch 
des Nikolaus, bei den Weihnachtsfeiern in den 

Sie schloss  mit einem Familiengottesdienst im
evangelischen Gemeindezentrum ab. Dabei 
waren Kinder, Eltern und Angehörige sehr zahl-
reich vertreten. Die Erntedanksuppe schmeckte
hervorragend.

4. Den Martinstag feierte die Kita bereits am Vor-
mittag mit einem Kindergottesdienst im evan-
gelischen Gemeindezentrum. Am Abend folgte
ein großer  Laternenumzug durch das Nieder-
feld. Sankt Martin führte hoch zu Ross den Zug 
an. Danach folgten die Kinder mit ihren 
Angehörigen. Stolz trugen die Kleinen ihre 
selbst gebastelten Laternen. Traditionell betei-
ligten sich auch viele ehemalige Kindergarten-
kinder an dem Umzug. Die Kapelle der TGS 
sorgte mit ihrer musikalischen Begleitung für 
die richtige Martinsstimmung. Groß und Klein 
kam nach dem Umzug am Lagerfeuer auf dem 

1. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres ist tra-
ditionell auch ein Wechsel in der Kindertages-
stätte verbunden. Die älteren Kinder verlassen
die Kita in Richtung Schule. Neue Kinder rü-
cken nach – in diesem Jahr waren es 21. Damit
ist die Einrichtung aktuell mit insgesamt 95
Kindern voll ausgelastet. 63 von ihnen werden
ganztägig betreut, inklusive Mittagessen. 33
Kinder haben einen Halbtagsplatz. Dabei liegt
die Nachfrage nach Kita-Plätzen über dem An-
gebot. Deswegen konnten einige Aufnahme-
Anträge der Eltern leider nicht angenommen 
werden.

2. Die Vorschulkinder haben sich am diesjährigen
Niederfeldfest beteiligt. Auch beim evangeli-
schen Gemeindefest haben sie als Indianer       
mitgewirkt.

3. Die Kita hat eine Erntedankwoche veranstaltet.

zu können. Erst wird aber ein Malkittel über-
gezogen! Die drei Grundfarben werden ausgeteilt,
also rot, gelb und blau, dazu schwarz und weiß.
Wer nicht gleich alle diese Farben zusammen auf
der Palette haben will, wählt einfach aus. Nun
noch den Malkarton aussuchen, es gibt ja ver-
schiedene Größen, die Borstenpinsel und ein
Maltuch, und das Malen an der Staffelei kann
beginnen!
Die vielen anderen möglichen Farben werden von
den Malerinnen und Malern selbst gemischt.
Dabei entstehen auch ganz besondere Farben wie
richtiges Elefantengrau, Lachsforellenrosa, Meeres-
blau, Glutrot oder Wiesenhellgrün.
Die verwendete Farbpaste lässt sich gut mischen
und ist sehr wirkungsvoll auf dem Malkarton,
leuchtend bunt oder schattendunkel, je nach
Motiv. In die noch feuchte Farbe lässt sich mit auf-
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Egal wie grau der Himmel ist – der Montag-
nachmittag wird ein bunter Nachmittag. Von
15.30 bis 17 Uhr lädt der Kinderclub dann zu
seinem Malprojekt „Farbenspiele“ ein.  Wie
andere regelmäßige Projekte des Kinderclubs fin-
den die „Farbenspiele“ während der Schulzeit jede
Woche statt. Bei schönem Wetter und warmen
Temperaturen sind die Malerinnen und Maler auf
dem Spielplatz zwischen den Hochhäusern zu fin-
den, für das Winterhalbjahr stellt die Nassauische
Heimstätte den Pavillon vor dem Hochhaus in der
Berliner Straße 28 zur Verfügung.
Claudia Heilos, Mitarbeiterin des Kinderclubs im
Evangelischen Gemeindezentrum, bringt Staffe-
leien, Malkittel, Karton, Pinsel und Farbe mit. Die
ersten Kinder warten schon auf dem Spielplatz,
andere kommen direkt nach der Schule, um  Farbe
auf ihre Papppalette zu bekommen und losmalen

Montags.wird.es.bunt
Farbenspiele am Spielplatz zwischen den Hochhäusern

gestreutem Sand interessante Struktur in das Bild
bringen. Auch Drucken mit Blättern, Paletten-
klecksen oder Händen zum Beispiel ergibt schöne
Bilder. Außerdem kann  mit bunter Wachskreide
auf  Karton  gemalt werden.
So entstehen viele Werke, fröhliche, helle und
dunkle, erzählende, kühle Strukturbilder und wir-

belnde Farbfeuerwerke. Landschaften und Tiere,
Landesfarben und Pflanzen  werden gegenständ-
lich oder abstrakt gestaltet.
Es gibt keine Bewertung und keinen anderen
Zweck außer dem, zu malen.
Und malen kann, frei nach Picasso, ein jeder
Mensch!                                             Claus Ost

Sechs- bis zwölfjährige Montagsmaler mit ihren Kunstwerken

…und das sind noch längst nicht alle.

Foto: Claus Ost

––––– K I T A - S p l i t t e r –––––

Weihnachten im Schuhkarton – so lernen die Kinder 
mit anderen zu teilen.

schaftsleitung des DRK in Offenbach zusätzlich
einen großen LKW für den Transport zur
Verfügung.  Anfang September trafen sich dann
zehn Freiwillige und begannen mit der
Renovierung der neuen Wache. Nach fleißigem
Bohren, Hämmern, Streichen, Malen, Schrauben,
Putzen und Aufbauen war es am 13. September 
so weit, dass alles auch gleich richtig bezogen,
verstaut und eingeräumt werden konnte. Mit den
vereinten Kräften von 22 Helfern wurde der
schwierige Umzug an diesem Tag bewältigt.  Ab
sofort ist das DRK in Seligenstadt unter der
Adresse Ferdinand-Porsche-Strasse 19 zu finden.
Telefon: 06182 - 220400. Einen ausführlichen
Bericht und eine Fotostrecke zum Umzug gibt es
unter http://www.drk-seligenstadt.de/umzug.html
zu sehen. Dirk O.Roth

Der Ortsverein Seligenstadt des Deutschen Roten
Kreuzes bezog am 1. Oktober seine neuen Räume
an der Ferdinand-Porsche-Straße. Bereits Mitte
Juni waren die Mitglieder über ein Inserat in einer
Zeitung auf das neue Domizil aufmerksam gewor-
den. Nach Besichtigungen und Verhandlungen mit
dem Vermieter befand man die Räume als geeig-
net. Darauf teilte Bürgermeisterin Dagmar B.
Nonn-Adams am 12. August mit, dass sich die
Stadt mit einer monatlichen Finanzierung an der
neuen Unterkunft beteiligen würde. So konnten
die Vorbereitungen zum Umzug auch rasch in
Angriff genommen werden.  Dieser gestaltete sich
als nicht so einfach, da sich im Laufe der Jahre
recht viel Material, technisches Gerät und 
medizinische Ausrüstung angesammelt hatte.
Dankenswerterweise stellte die Kreisbereit-

„Stadtteilmarketing“ hieß ein LOS-Projekt, das im
Frühjahr/Sommer 2008 in Seligenstadt-Nord 
realisiert wurde. Dabei ging es darum, das vielfäl-
tige und leistungsstarke Gewerbe im Quartier vor-
zustellen und die Unternehmer an einen runden
Tisch einzuladen. Ziel eines solchen Unter-
nehmerkreises ist, sich regelmäßig auszu-
tauschen und damit eine Basis für gemeinsame
Aktivitäten zu schaffen, die den Stadtteil aufwerten.

Zum ersten Stammtisch am 7. August im China-
Restaurant Lotus kamen 27 Teilnehmer, darunter
die Seligenstädter Bürgermeisterin Dagmar B.
Nonn-Adams. Sie stellte bei dieser Gelegenheit 
die SeligenStadtmarketing sowie als Vertreterin
dieser GmbH Monika Weber vor, die seit Jahres-
mitte als Vertreterin der Geschäftsführung tätig
ist.
Die Niederfelder Unternehmer brachten an diesem
Abend auch bereits ein Projekt auf den Weg: ein
gemeinsames Hinweisschild auf die im
Gewerbegebiet ansässigen Firmen, das in der
Nähe des Kreisels installiert werden soll. Das
Vorhaben macht nach Informationen aus dem
Rathaus Fortschritte. So wurde von baulicher
Seite schon alles in die Wege geleitet und mit 
den Betrieben vor Ort wird die Umsetzung des
Planes hinsichtlich Beschriftung, Beleuchtung und
mehr geklärt.                                     Sabine Müller

DRK jetzt im Niederfeld
Ortsverein seit dem 1. Oktober in neuen Räumen

Erstes.Projekt:
Ein.Firmenschild

Foto: Sabine Müller

Die neue DRK-Wache an der Ferdinand-Porsche-Straße

Foto: Dirk O.Roth



FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

Bürgerfrühstück der Caritas
mittwochs von 9.00 bis 10.30 Uhr,

katholisches Gemeindezentrum 
St. Marien, Steinweg 25

Dazu fährt ein Shuttlebus um 8.50 Uhr an der Telefonzelle in der Berliner Straße ab

Frauentreff des deutsch-türkischen Freundschaftsvereins
Montags von 9 bis 11 Uhr, evangelisches Gemeindezentrum, Jahnstraße 24

Stadtteilbüro
Jugendbegegnungsstätte, Steinheimer Straße 47b
Sprechzeiten: dienstags von 14:00 bis 17.00 Uhr 

donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Tel. 8 71 66 (Ulrike Bock)

 B E H Ö R D E N  U N D  I N S T I T U T I O N E N  

Energieversorgung Offenbach (EVO)
Andrestr. 71, 63067 Offenbach 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr
Servicetelefon: 08 00 - 9 18 14 99

Bundesagentur für Arbeit
Kolpingstr. 36, 63500 Seligenstadt 

Sprechzeiten: Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 12.30 Uhr 
Donnerstag von 7.30 bis 18.00, Freitag von 7.30 bis 14.00 Uhr

Tel. 92 01 - 40

Stadtwerke 
Am Eichwald 1, 63500 Seligenstadt 

Tel. 87 - 1 68 und 87 - 1 04, Bauhof 87 - 1 72

Nassauische Heimstätte
Kurt-Blaum-Platz 2, 63450 Hanau 

Tel. 0 61 81 - 92 84 35 12
Sprechzeiten: Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr

Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr
– Hausmeister Herr Meuer –

Tel. 01 78 - 6 00 35 35 (täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr)

Kontaktbeamter der Polizei 
Alfred Alles

Tel. 89 30 22

 F Ü R  K I N D E R  

Evangelische Kindertagesstätte Niederfeld
Berliner Str. 1, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 40 57
Katholische Kindertagesstätte St. Marien

Steinweg 25, 63500 Seligenstadt
Tel. 2 27 08

Kinder- und Jugendbüro der Stadt Seligenstadt
Steinheimer Str. 47b, 63500 Seligenstadt 

Tel. 8 71 66
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
Offener Jugendtreff

Jugendbegegnungsstätte
Steinheimer Str. 47b, 63500 Seligenstadt 

mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr

 S T A D T V E R W A L T U N G  

Rathaus
Marktplatz 1, 63500 Seligenstadt

Sprechzeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr
donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr

Tel. 87 - 0

Bürgeramt und Zulassungsstelle
Frankfurter Str. 119, 63500 Seligenstadt 

Sprechzeiten: montags bis freitags von 8.00 bis 11.30 Uhr 
dienstags und donnerstags von 15.00 bis 17.30 Uhr samstags von 9.00 bis 11.00 Uhr

Tel. 87 - 3 01 bis 87 - 3 06

 S E R V I C E  

Ausländerbeirat
Sprechzeiten: donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr, Zimmer 108 im Rathaus 

Tel. 87 - 0

Interessengemeinschaft Niederfeld
Brigitte Kotzmann, 1. Vorsitzende 

Berliner Str. 157, 63500 Seligenstadt
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Tel. 18 64
Stammtisch

Jeden 2. Dienstag im Monat,
ab 19.00 Uhr im “Lotus” 

Stadt- und Landschaftsbücherei
Klosterhof 5-6, 63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten: Montag 16.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 9.30  - 11.00 Uhr & 17.00 - 19.30 Uhr

Freitag 16.00 - 18.30 Uhr
Tel. 20 00 74

Bücherei Katholische Pfarrei St. Marien
Steinweg 25, 63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten: Donnerstag, 15 - 17 Uhr

Caritas-Sozialstation
Dudenhöfer Str. 10

Tel. 2 62 80
Allgemeine Lebensberatung der Caritas:Peter Seikel, Tel. 2 62 89

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

Tel. 89 56 - 0
für Erwachsene und Paare: 

Tel. 78 74 11

Seniorenberatung
im Rathaus, Sprechzeiten nach Vereinbarng

Tel. 78-110

City-Bus
fährt von Seligenstadt-Nord 

über die Stadtmitte bis Seligenstadt-Süd
– Alle 30 Minuten –

Fahrt muss mind. 30 Minuten vorher tel. angemeldet werden
Tel. 2 95 95

 N O T R U F E  

Ärztliche Notdienstzentrale in der Asklepios-Klinik
Sprechzeiten: 

Mittwoch von 18.00 Uhr bis 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
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gebildete Gans Alfred vor dem Beil des dicken
Metzgers Schmidt zu retten. Zum Dank kam Alfred
mit einer großen Überraschung in den Schweine-
stall zurück: dem Weihnachtsschwein, das für
Lola und Mokka ein Weihnachtsgeschenk mitge-
bracht hatte. Die spannende Geschichte wurde
von Stefan Becker vom Spielraum Theater in Kassel
als Schauspiel, Puppenspiel und Schattentheater
vorgeführt. Claus Ost  

Über 200 Kinder erlebten am 1. Dezember, wie
Alfred, die Weihnachtsgans, vor dem Ende als
Weihnachtsbraten bewahrt wurde. Das Theater-
stück „Lola und die Weihnachtsgans“, das im
Rahmen des Kindertheaterfestivals Kaleidoskop
im Kinderclub im Evangelischen Gemeinde-
zentrum zu sehen war, zeigte das vorweihnachtliche
Leben auf einem Bauernhof. Dem Schweinchen
Lola und seinem Freund Mokka gelang es, die ein-

Viele Mitarbeiter waren erschienen und ließen es
sich gut gehen. Auf dem Foto von links nach
rechts: Paul Kronenberger, Thomas Kronenberger,
Lina Kronenberger und Gabriele Kronenberger-
Wolf. Alle Achtung den „vier Kronis“!

Martina Cardazzo-Vogel

Im Sommer lud das Familienunternehmen Lothar
Kronenberger Seligenstadt (LKS) alle seine
Mitarbeiter mit Angehörigen zu einem Fest am
Glaabs-Weiher ein. In seiner Begrüßung bedankte
sich Paul Kronenberger bei ihnen für die geleiste-
te Arbeit.  Eine Live-Band spielte zum Tanz auf und
ein phänomenales Buffet lud zum Schmausen ein.

Lola und die Weihnachtsgans
Theaterfestival..des..Kinderclubs

Als.Dankeschön.ein.Fest


