
Zum Schluss noch ein paar statistische Zahlen,
um Ihnen einen Eindruck von den verschiedensten
Nationalitäten im Niederfeld zu vermitteln. Denken
Sie daran: Keiner ist allein.
Bei uns im Niederfeld leben: aus Belgien, Bulga-
rien, Frankreich, Slowenien, Moldawien, Nigeria,
Kongo, Somalia, Sri Lanka, Irak, Jordanien, Thai-
land je ein Bürger sowie ein staatenloser Bürger.
Je 2 Bürger kommen aus den Niederlanden, Eritrea,
Simbabwe, Indien und Kasachstan, je 3 Bürger
aus Brasilien und von den Philippinen. Je 4 Bürger
sind britischer und vietnamesischer Nationalität.
Es gibt je 5 russische, marokkanische, amerikani-
sche und aserbaidschanische Bürger. 6 Bürger
haben die ukrainische, 8 Bürger die iranische, je
10 Bürger die österreichische oder spanische Natio-
nalität. 12 Bürger sind Griechen, je 13 Kroaten oder
Polen. 14 Bürger sind bosnisch-herzogowinisch,
19 sind serbisch-montenegrinisch. Schließlich
leben hier noch 24 pakistanische, 53 italienische,
262 türkische Bürger und nicht zu vergessen:
1410 deutsche Bürger. 
Wir danken der Stadt Seligenstadt,  insbesondere
Frau Iris Knies, für die Zur-Verfügung-Stellung der
statistischen Angaben aus dem Jahr 2004.

Brigitte Kotzmann + Martina Cardazzo-Vogel

„Integration“ sözlük anlam�: birlik ve

beraberlik icersinde uyumdur. Bu kelime-

nin tercümesi bize bunun ne kadar zor

oldugunu anlat�r.

Niederfeld`de 38 milliyete ait olarak 1913 kişi yasa-

maktad�r. Bu çeşitli külürlere ait insanlar aras�nda

düşünce farkl�l�klar�n�n olmasi kaç�n�lmazdir. 

Bu da insanlar�n kendi kültürleriini terk etmeleri an-

lam�na gemez. Kim ne olursa olsun rengine ve �rk�na

bak�lmaks�z�n bütün isanlar�n eşit olduğu ak�ldan

c�kar�lmamal�dÛr.

Niederfeld`de yaşyan 1410 alman vatandaslar�n�n çoğu

burda yaşayan diger yabanci uyruklu hemsehrilerine

yaklaşmakta ve gerek günlük yaşant� gerekse iş

hayat�nda onlara yardimci olmaya calişmaktadirlar.

Integration kabul etmek, beraberlik de geğilmidir.

Almanlarin yabanc�lar�, yabanc�lar�n da almanlar� anla-

malar�, birbirlerini tamamlamalar� da değilmidir.

Niederfeld multikultureldir. Burda her senenin eylül

ayinda yap�lan şenlikte insanlar birbirlerinin kültürlerini

yak�ndan tan�ma firsat� bulmaktalar.

Bir dahaki şenlik 9 eylül 2006. Resimlerde de görül-

düğü üzere bu şenliğe baz� yabanc� cvatandaşlar

kat�lmaktalar. Kim kendi yemeğini tan�tmak istiyorsa,

Hasenpfad 31 numaradaki Redaktion-POsta kutusuna

bir yaz� ile veya bizi arayarak bildirebilirler.

Niederfeld`de BelÇika, Bulgaristan, Fransa, Slovakya;

Maldodovya, Kongo, Somali, Sri Lanka, Irak, Ürdün,

Tayland, Hollanda, Eritrea, Simbabve, Hindistan,

Kazakistan, Brezilya, Filipin, Ingiltere, Vitnam, 5 Rusya,

Maroka, Amerikali, Azarbaycan, 6 Ukranyna, 8 Iran, 10

Avusturya ve Ispanya, 12 Yunan, 13 Hirvatistan ve

Polanya. 14 Bosna-Hersek, 19 S�rbistan, 24 Pakistan,

53 Italyan, 262 Türk ve 1410 Alman vatandas� bulun-

maktad�r.

Stadt Seligenstadt`a özellikle bayan Iris Knies`e göster-

diği yardimdan dolay� teşekür ederiz.

Brigitte Kotzmann ve Martina Cardazzo-Vogel
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Liebe Leserinnen und Leser!
das hier ist die dritte Ausgabe der Stadtteilzeitung „Niederfeld-Rundblick“ für und von Menschen aus
dem Niederfeld. Auch diesmal liegt uns das Zusammenleben der unterschiedlichen Bewohnerinnen
und Bewohner besonders am Herzen. Beim Durchblättern werden Sie eine Reihe von Artikeln dazu
finden. Und wenn Sie sich dann selbst einmal zu diesem (oder einem anderen) Thema äußern wol-
len: Nur Mut! Wir freuen uns über Ihren Leserbrief oder Ihre Mitarbeit in der Redaktion. Sie errei-
chen uns über den Briefkasten am Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31, über das Telefon
des Stadtteilbüros, Telefon 82 67 33, und seit neuestem auch über die E-Mail-Adresse
Redaktion@niederfeld-rundblick.de. Unter der Internet-Adresse www.niederfeld-rundblick.de sind
übrigens auch die bereits erschienen Ausgaben zu finden. Eine nächste planen wir für Ende Juni. 
Viel Spaß beim Lesen und ... bis bald?

Ihre Redaktion:
Martina Cardazzo-Vogel · Brigitte Kotzmann · Claus Ost · Karl-Heinz Riedel · Christa Schmidt

INTEGRATION:
Vielfalt als Chance begreifen

INTEGRATION: 
Çeşitliğe şans olarak görün

Der Duden verrät zu dem Wort „Integration“:
Vereinheitlichung, Vermischung und Vervoll-
ständigung. Die Umsetzung dieser Wörter ist
jedoch viel schwieriger als sie uns verraten.

Im Niederfeld leben 1913 Menschen aus 38
Nationen. Bei dieser Vielfalt ist es nicht unge-
wöhnlich, dass es zu Meinungsverschiedenheiten
kommt. Man braucht dabei nur an die vielen ver-
schiedenen Glaubensrichtungen zu denken. Oder
an die landeseigenen Gewohnheiten, mit denen
jeder groß geworden ist. Jedoch sollte jeder wis-
sen, dass man sich den Geflogenheiten des
Landes, in dem man lebt, anpassen sollte. Das
heißt aber nicht, dass man seine Identität aufge-
ben muss. Es sollte jeder immer daran denken,
dass wir alle Menschen sind, ganz gleich, welche
Hautfarbe wir haben. Viele der 1410 deutschen
Staatsbürger, die im Niederfeld wohnen, versu-
chen auf die verschiedenste Art und Weise, auf
ihre ausländischen Mitbürger zuzugehen und
ihnen die Lebensart der Deutschen näher zu brin-
gen. Das geschieht im kleinen Kreis innerhalb der
Mietergemeinschaft und erweitert im Wohn- und
Arbeitsbereich.
Ist aber Integration nicht auch ein Voneinander-
Annehmen; bedeutet das nicht auch, dass Deutsche
von ausländischen Mitbürgern lernen können?
Dann wäre das ein Zusammenschluss, ein Näher-
Rücken, bei dem man sich gegenseitig ergänzt.
Das Niederfeld ist so multikulturell, dass jeder von
jedem profitieren kann. Hier gibt es jeden Septem-
ber ein sehr schönes Stadtteilfest, bei dem sich
alle Nationen treffen, sich gegenseitig kennen ler-
nen und sich näher kommen können.
Also sollte sich jeder den 9. September 2006 in
seinem Kalender notieren, da an diesem Tag das
nächste Stadtteilfest stattfindet. Einige ausländi-
sche Mitbürger beteiligen sich bereits an diesem
Fest, wie Sie auf dem Bild unschwer erkennen
können. Wenn jedoch noch weitere ausländische
Mitbürger mitmachen würden, so könnten alle
Besucher des Festes landesübliche Spezialitäten
kennen lernen. Und ein großer Schritt in Richtung
Integration wäre getan. Vorschläge werden gerne
entgegen genommen. Hierfür steht Ihnen der
Briefkasten der Redaktion, Am Hasenpfad 31, zur
Verfügung, oder rufen Sie einfach bei der Redak-
tion an. Solche internationalen Kostproben wären
sicher ein Hochgenuß für alle Festbesucher. 
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Wichtig für das Zusammenleben von Menschen
aus verschiedenen Kulturen ist es, etwas über die
unterschiedlichen Traditionen und Glaubens-
überzeugungen zu erfahren. Deshalb stellen wir
hier – nach dem Türkisch-Islamischen Kultur-
verein in der ersten und der Katholischen
Kirchengemeinde St. Marien in der zweiten
Ausgabe – die Evangelische Kirchengemeinde
Seligenstadt und Mainhausen vor.

„Ohne den Stadtteil Niederfeld wäre die Evange-
lische Kirchengemeinde Seligenstadt und Main-
hausen nicht das, was sie ist“. Diese „steile“
Aussage, einfach einmal in einer Diskussion dahin
geworfen, zeigt mit den Jahren immer deutlicher
ihre Richtigkeit.
Aus der kleinen Gemeinde, die sich im Schatten
der Basilika versteckte, ist eine große, selbstbe-
wusste Gemeinschaft geworden, die sich der
unterschiedlichen Glaubensformen  und - traditio-
nen ihrer Mitglieder sehr bewusst ist und sich mit
großer Neugier für bisher Fremdes öffnen kann.
Was das mit dem Niederfeld zu tun hat, erfährt

man, wenn man sich mit der Geschichte dieses
Stadtteils beschäftigt.
Wer vor vierzig Jahren in den Stadtteil im Norden,
zwischen Altstadt und Klein-Krotzenburg, zog,
kam zu einem nicht unerheblichen Teil mit der
AEG aus Berlin, freute sich über die schönen,
komfortabel ausgestatteten neuen Wohnungen,
über die Gemeinschaft der Neuzugezogenen, die
freie Sicht auf die Felder und war ebenfalls zu
einem nicht unerheblichen Teil evangelisch.
Deshalb gab es recht bald dort einen angemieteten
Laden, der zur „Ladenkirche“ umgebaut wurde
und Pläne für ein Evangelisches Gemeindezen-
trum mit Kindergarten in der Berliner Strasse.
Im Jahr 1972 konnte der Kindergarten eingeweiht
werden, das Gemeindezentrum ließ noch über 15

Jahre auf sich warten und steht jetzt nicht im
Niederfeld, wo die Gemeinde keinen Bauplatz
mehr hatte, sondern an der Schnittstelle zwischen
Niederfeld und Altstadt, in der Jahnstrasse 24.
In  die kleine Evangelische Kirchengemeinde, die
seit ihrer Gründung im 19. Jahrhundert neben der
katholischen Kirche recht unbedeutend war,
kamen viele Menschen, die neu zugezogen waren.
Sie ließen die Zahl der Gläubigen wachsen und
brachten  neue Ideen für den Gottesdienst und das
Gemeindeleben mit.
Neben der Evangelischen Kirche, dem Gemeinde-
büro und Pfarrhaus in der Aschaffenburger Straße
und dem gemeindeeigenen Kindergarten in der
Franz-Böres-Straße entstand bald ein weiterer 
Gemeindemittelpunkt im Niederfeld.

Deshalb war es sicher in den 80er Jahren für den
damaligen Bürgermeister Schmidt  nicht ungewöhn-
lich, als er in der Evangelischen Kirchengemeinde
anfragte, was man wohl mit diesem Stadtteil, der
ihm sehr am Herzen lag, machen könnte. 
Die Attraktivität der Wohnungen in der Berliner
Strasse hatte sich verringert. Wer es sich leisten 
konnte, hatte inzwischen ein kleines Häuschen 
neben die großen Wohnanlagen gebaut oder war
gleich in den Süden der Stadt gezogen. Die AEG
verlor ihre Bedeutung. Und im Niederfeld klagten
immer mehr Alteingesessene, dass sich die Zuge-
zogenen nicht mehr in ihre Gemeinschaft einfügen
wollten und nichts mehr von der Geschichte des
Niederfeldes wussten.
In der Stadt litt der Ruf dieses bunten Stadtteils, der
bis dahin Fremdes und Altgewohntes miteinander
verband, während  sich  gleichzeitig die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sehr wohl fühlten und
unvoreingenommene Besucher immer wieder die
großzügigen Wohn- und Grünanlagen bewunderten.
Die Evangelische Gemeindeberatung wurde einge-
schaltet und damit begann ein langer Prozess der 

Auseinandersetzungen und des Engagements, der
heute in das Projekt „Soziale Stadt“ einmündet. Im
Laufe dieses Prozesses ist das „Netzwerk Soziale
Arbeit“ entstanden, in dem sich zum ersten Mal in
der Geschichte der Stadt alle die zusammenge-
setzt haben, die sich bisher an unterschiedlichen
Stellen für das Wohl der Menschen im Niederfeld
eingesetzt hatten. In Kooperation mit der Stadt
entwickelte die Kirchengemeinde mit ihrem
Gemeindepädagogen Claus Ost ein Konzept für
offene Kinderarbeit.  
Mit dem Kinderclub, der offen ist für Kinder jeg-
licher Herkunft und jeder Religion, entstand eine
völlig neue Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchen-
gemeinde. Sie ist zum Schwerpunkt des Gemeinde-
lebens geworden und zeigt sich auf spielerische
und bezeichnende Weise immer wieder im Spiel-
mobil, das im Sommer mit den jugendlichen
TeamerInnen zu den Hochhäusern geht und Er-
wachsene und Kinder zur Begegnung anstiftet.
Die Evangelische Kirchengemeinde Seligenstadt
und Mainhausen hat sich inzwischen zur größten
evangelischen Kirchengemeinde in der Region
entwickelt. Über 5000 Menschen gehören zu ihr,
und zu dem einen Gemeindehaus in der Jahn-
strasse sind weitere zwei Häuser in Froschhausen
und Zellhausen  gekommen.  
Den sehr verschiedenen Traditionen und Glaubens-
vorstellungen ihrer Mitglieder will die Gemeinde
Rechnung tragen. Aus den Denkanstößen, die seit
40 Jahren aus den Bewohnerinnen und Bewohnern
des Niederfeldes erwachsen sind, gelingen immer
wieder neue Impulse, entstehen Projekte und
Gruppen. Permanent sichtbar ist die Kirchenge-
meinde im Niederfeld heute eigentlich nur noch
mit ihrer Kindertagesstätte. Die Ladenkirche wurde
schon vor Jahren geschlossen. Im Stadtteil woh-
nen gar nicht mehr so viele „Evangelische“. In der
„Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld“ ist
mit der Ganztagsbetreuung von 100 Kindern aus
über 10 Herkunftsländern durch das Team unter 
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Impulse aus dem Niederfeld – Die Evangelische
Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen

mahalle gazetenizde sizlere şahs�m� ve polis

teşkilat�nda yabanc�lar dan�şman� olarak işimi

tant�tmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ad�m

Hüsamettin Ery�lmaz. Kendim pedagoji ve

işletme idaresi eğitimi ald�m. 1993 y�l�ndan beri

Güneydoğuhessen Emniyet Müdürlüğü`nde Offen-

bach bölgesi yabanc�lar dan�şman� olarak hizmet

sunuyorum.

Işimin ana öğelerini polisle göçmenler aras�ndaki

ilişkileri geliştirmek ve polisleri göçmen vatan-

daşlar�m�z�n sosyal ve kültürel durumlar� hakk�nda

bilgilendirmek oluşturmakad�r. Göçmenlere polis-

le ilgili bütün sorunlar�da dan�şmanl�k hizmeti ver-

mek ve onlari ayd�nlatmmak. Kriz durumlar�nda

ailelere yard�mc� olmak, çocuklar� ve gençler�

tehlikelere ve suç işlemeye karş� korumak ve

ayd�nlatmak en önemli görevlerim aras�nda gel-

mektedir. İhtilaf ve kültürel farkl�l�klar nedeniyle

ortaya çikan problemlerde arac�l�k yapmak.

Göçmenleri sorunlar�yla ilgilenen bütün kuru-

luşlarla ve derneklerle ortak çal�şmalar yapmak.

Suçlar� önleyici faatietlerde bulunan çal�şma gru-

plarina destek olmak. Ayd�nlat�c�, entegratif ve

suçlar� önemle amaçl� projeler geliştirmek ve

uygulamak. Önyarg�lar�n, güvensizliklerin ve kor-

kular�n birtaraf edilmesi ve karş�l�kl� sayg� ve tole-

rans�n geliştirilmesi. Kültürel içerikli sorunlar ve

ortaya ç�k�ç nedenleri ve belirginlikleri konusunda

konferanslar ve seminerler vermek.

Geçtiğimiz yillarda mahallenizde birçok göruş-

melerde bulundum. Gençlerle ve vatandaşlar�m�zla

bilgilendirme toplant�lar yapt�m. Her zaman tele-

fonla benimle kontağa geçmeniz ve benimle

dan�şmak için randevu yapman�z mümkündür.

Sorunlar�n�zda sizlere 0 69 / 80 98 -12 41

numaral� telefondan her zaman yard�mcÛ olmaya

haz�r�m.

Başarl� bir entegrasyon ve bar�ş içinde yaşam

sadece yaşan�lan yerde ve göçmen vatandaşlar�n

hemşehrilik bilincii içerisinde bir birileriyle iletişim

kurmalar� ve karş�l�kl� bir birilerini tan�malar�yla

mümkündür.

Kalpten selamlar!

Hüsamettin Ery�lmaz, Yabanc�lar dan�şman�n�z

Değerli Niederfeld Mahallesi

Guten Tag, liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Stadtteils Niederfeld, ich freue mich, meine
Person und meine Arbeit bei der Polizei als
Ausländerbeauftragte in Ihrer Stadtteilzeitung vor-
stellen zu dürfen. 

Mein Name ist Hüsamettin Eryilmaz. Ich habe
Pädagogik und Betriebswirtschaft studiert. Seit
1993 arbeite ich als Ausländerbeauftragter beim
Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach. 

Meine Arbeitsschwerpunkte sind
die Förderung und Bestimmung von Schnitt-
stellen, um das Verhältnis zu Zuwanderergruppen
zu intensivieren, Unterstützung polizeilicher Maß-
nahmen durch soziokulturelle Hintergrund-Infor-
mationen, Beratung, Betreuung und Aufklärung
Rat suchender Migrantinnen und Migranten 
bei allen polizeispezifischen Angelegenheiten,
Familienintervention, Betreuung und Beratung von
gefährdeten Kindern, straffällig gewordenen
Jugendlichen und Heranwachsenden, Vermittlung
bei Verständigungsschwierigkeiten und bei inter-
kulturellen Konflikten, Zusammenarbeit und Kom-
munikation mit allen in der Zuwanderer- und
Integrationsarbeit tätigen Institutionen, Organisa-
tionen und Vereinen, Teilnahme an Arbeitskreisen

und kommunalen Präventionsräten, Entwicklung
und Durchführung von speziell auf die Zielgruppe
ausgerichteten Aufklärungs-, Integrations- und
Präventionsmaßnahmen, Abbau von Vorurteilen,
Misstrauen und Ängsten und Förderung von
gegenseitigem Respekt und Toleranz, Referate und
Vorträge über interkulturelle Konfliktfelder und über
die Ursachen, Hintergründe und Erscheinungs-
formen der Konflikte. 

Ich habe in der Vergangenheit in Ihrem Stadtteil
mit ehrenamtlich engagierten Personen einige
Gespräche geführt und Informationsveranstal-
tungen für Jugendliche und Eltern angeboten. Sie
können sich jederzeit telefonisch mit mir in
Verbindung setzen und bei Bedarf einen Termin
ausmachen. Ich stehe für Ihre Fragen unter der
Tel.-Nr. 0 69 / 80 98 - 12 41 gerne zur Verfügung.  
Eine gelebte Integration und ein friedliches
Miteinander geschieht dort, wo die Menschen als
Einheimische oder Zuwanderer für ein „bürger-
schaftliches Engagement“ einbezogen werden und
aufeinander zugehen und sich gegenseitig besser
kennenlernen.

Herzliche Grüße
Hüsamettin Eryilmaz, Ihr Ausländerbeauftragter 

–––   Vermittlung bei Verständigungsschwierigkeiten   –––
Der Ausländerbeauftragte der Polizei stellt sich vor

der Leitung von Irene Kuttelwascher und Monika
Merten und einer sehr engagierten Elternschaft
unter Vorsitz von Ulla Kubin ein ganz besonderer
Kindergarten entstanden, der sich den Heraus-
forderungen dieser Zeit stellt. Er bildet mit dem
„Platz der Freundschaft“ so etwas wie das gesell-
schaftliche Zentrum des Stadtteils und wird dem
in Zukunft noch mehr gerecht werden, wenn die neu
gestaltete Außenanlage nachmittags auch für Ge-
schwister und Freunde der Kitakinder geöffnet ist. 
Das Schicksal der Kirchengemeinde ist dicht mit
dem des Stadtteils verwoben. Kurz gesagt: wie es
mit dem Stadtteil weiter geht, wird auch darüber
entscheiden, wie es mit den Evangelischen in
Seligenstadt und Mainhausen weitergeht. Weil wir
wollen, dass es gut weiter geht, werden wir uns
dafür mit allen unseren Möglichkeiten einsetzen.
Die „steile“ Aussage vom Anfang dieses Beitrags
ist also durchaus nachvollziehbar.

Leonie Krauß-Buck, Pfarrerin
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Versteigert: Asylbewerberunterkunft wird Boarding House!
Großostheimer Unternehmer zahlt 403.000 Euro. 

Planungsauftrag für Nachbarschaftshaus an Nassauische

Straßenbau im Niederfeld – 
Fragen an die Bürgermeisterin
Sehr geehrte Frau Nonn-Adams, zu den anstehenden Straßenbaumaß-
nahmen am Rand des Niederfelds haben wir einige Fragen.

Vor Scheinfirmen wird gewarnt!

Darauf haben die Anwohner der ehemaligen
Unterkunft für Asylbewerber lange gewartet.
Das Haus hat jetzt einen neuen Besitzer. Feste
Pläne hat er auch schon: Ein Boarding House
soll daraus entstehen.

Über Wochen war die Situation unklar. Wie wird
es weitergehen mit der einstigen Unterkunft für
Asylbewerber? Wird das Gebäude auch äußerlich
wieder  besser aussehen? Kann es noch schlechter
werden? Immer wieder konnte man in Gesprächen
in der Ladenzone oder am Kindergarten diese
Fragen hören. Natürlich wurden auch Befürch-
tungen laut. Von Ganoven- bis zum Rotlichtmilieu
gingen die Vermutungen. Das verlassene Haus mit
den teilweise zerbrochenen Fensterscheiben und 

brüchigen Rollladen steht wie ein Schandfleck am
Zugang zu den Geschäften und Lokalen. Seit dem
15. März steht fest, wer der neue Besitzer ist. An
diesem Tag wurden Grundstück und Gebäude
beim Seligenstädter Amtsgericht versteigert. 
Die Redaktion des Niederfeld-Rundblicks war
dabei, als im Saal II im Erdgeschoß des Justiz-
gebäudes die Entscheidung darüber fiel, was aus
dem unansehnlichen Haus werden wird. Im Auf-
trag des verstorbenen ehemaligen Besitzers war
ein Rechtsanwalt als Interessenvertreter ange-
reist. Rechtspflegerin Anja Neugeboren vom
Amtsgericht brachte das Versteigerungsverfahren
routiniert über die Bühne. In Zeiten elektronischer
Medien darf man getrost den Hammer des Auktio-
nators vergessen, den man aus Kunstversteige-
rungen oder älteren Filmen kennt. Der Computer 
ersetzt ihn. Geblieben ist die Stimme des Verstei-
gerers. Die Auktionatorin wiederholt stets für alle
im Saal hörbar den Namen des jeweiligen Bieters
und die gebotene Summe, bevor die Daten in
ihrem PC festgehalten werden.
Eine halbe Stunde lang konnte so das gute Dutzend
der interessierten Zuschauer und Kaufinteressenten
verfolgen, wie schließlich drei Bieter übrig blieben 

Der Magistrat der Stadt Seligenstadt hat be-
schlossen, die Nassauische Heimstätte mit den
Planungsarbeiten für das Nachbarschaftshaus
zu beauftragen. 

Laut Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams
sprechen für die Nassauische Heimstätte die
Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten und
ihre starke Einbindung in die staatlichen
Programme der Wohnungspolitik. „Auch besitzt
die Nassauische Heimstätte selbst ca. 400
Wohnungen im Fördergebiet, so dass sie an der
Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Gemein-
bedarf und der Aufwertung des Wohnumfelds ein
starkes Eigeninteresse hat“, so die Bürgermeisterin.

Das Raumprogramm und das Nutzungskonzept
für das Nachbarschaftshaus war in der Stadtteil-
kommission und im Rahmen der IG Niederfeld
diskutiert und im November 2005 von der Stadt-

verordnetenversammlung verabschiedet worden.
Aufgabe der „Nassauische Heimstätte Wohnungs-
und Entwicklungsgesellschaft mbH“ ist es nun,
eine baugenehmigungsfähige Planung zu erstellen.
Ca. 2/3 der Kosten für den Bau werden von Bund
und Land Hessen aus dem Programm „Soziale
Stadt“ übernommen, den kommunalen Anteil wird
die Stadt aus den Erlösen des Verkaufs ihrer
Liegenschaft in der Danziger Straße beitragen.

Laut Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams
wird die Nassauische Heimstätte umgehend mit
den Planungsarbeiten beginnen, „... die wir dann
sorgfältig wieder mit den künftigen Nutzern des
Hauses abstimmen wollen. So soll ein Stadt-
teilzentrum entstehen, bei dem von Beginn an die
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils ent-
scheidend mitgewirkt haben.“

Jürgen Schneider

Als man mir im Dezember des Jahres 2004 das
Angebot machte, Verbrauchertests durchzu-
führen, dachte ich mir: Jetzt machst du das ein-
fach mal mit. So habe ich dann meine Konto-
nummer für eine einmalige Abbuchung in Höhe
von 120,– Euro angegeben.
Vereinbart war, dass ich ein Willkommenspaket
mit 15 Artikeln namhafter Hersteller erhalten
werde, des weiteren vier Lieferungen für das kom-
mende Jahr mit 60-70 werthaltigen Artikeln.
Dabei sollte ich Informationen über z.B. Inhalts-
stoffe in Produkten, Infos zu Allergien, Fabrik-
verkäufen u.a.m. erhalten. 
Das Testpaket bekam ich sofort und ein weiteres
etliche Wochen später. Nur waren null Infos ent-
halten.
Als dann das Jahr um war und ich mich schlau
machen wollte per Telefon, wo denn die restlichen
Pakete geblieben seien, landete ich in einer
Tchibo-Filiale. Diese Nummer entnahm ich aus
dem Schreiben, das man mir ganz offiziell als
Begrüßung zu Anfang des Abschlusses sandte.
Ein toll aufgemachter Briefkopf unter der
Bezeichnung "TEAM MILLENIUM“, Verein für Ver-
braucherinformation und Produktforschung e.V.
Wie gesagt, ich landete in der besagten Tchibo-
Filiale, und der freundliche junge Mann am Telefon

sagte mir im ironischen Ton, dass er sich ärgere,
nicht selbst auf solch einen Dreh gekommen zu
sein. Dieser Anruf von mir war der x-wievielte zu
diesem Problem.
Wenn man bedenkt, dass da nur 1.000 Betrogene
mitgemacht haben, sind das bereits 120.000,–
Euro, mit denen die Verbrecher sicherlich in der
Sonne auf Tahiti oder sonst wo liegen...
Das Geld ist weg, die Artikel nicht gekommen und
ich bin wieder etwas klüger geworden.
Meine Erfahrung damit möchte ich auch an ande-
re weitergeben, deshalb warne ich euch alle vor
solchen Gaunern!

Im Nachgang dazu noch etwas Erfreuliches:

Nachdem wir den Artikel in der Redaktion bespro-
chen hatten, recherchierte unser Redaktionsmit-
glied, Karl-Heinz Riedel, Polizeihauptkommissar in
Offenbach, folgendes dazu:
Der Geschäftsführer dieser und noch anderer 
solcher „Firmen“ hat damit eine dreistellige
Millionensumme erbeutet, wurde gefasst und 
verurteilt zu acht Jahren Gefängnis.

Dank dir, Polizei !
Martina Cardazzo-Vogel

und sich gegenseitig in die Höhe trieben. War
noch zu Beginn der Auktion von 300.000 Euro die
Rede, erhöhten die drei den Kaufpreis Tausender
um Tausender.  Punkt 10 Uhr war es dann so weit.
„Zum ersten, zum zweiten und zum dritten“, ver-
kündete Anja Neugeboren. Für die Summe von
403.000,– Euro erteilte sie Volker Ostheimer aus
Großostheim den Zuschlag. Er ist Inhaber einer
gleichnamigen Immobilienfirma, die sich mit
Dienstleistungen rund um das Haus beschäftigt.
Bereitwillig gab Ostheimer dem Niederfeld-Rund-
blick Auskunft über seine Pläne. Insbesondere – so
meint er – sei er daran interessiert klarzustellen,
dass er ein solides Vorhaben mit dem Haus plane.
Vorausgesetzt, es gebe keine Schwierigkeiten von 
Seiten der Stadtverwaltung, soll aus seinem 

ersteigerten Objekt ein „Boarding House“ entstehen.
Das sei wohl der neudeutsche Ausdruck – er klinge
moderner als die hinlänglich bekannte „Pension“.
Was versteht er denn genau darunter, wollten wir
für unsere Leser wissen. Ostheimer erklärt: Ein Haus
mit Appartements soll entstehen. In Aschaffen-
burg habe seine Firma mit einem solchen Angebot
bereits gute Erfahrungen gemacht. Das Geschäft
laufe gut. Als potentielle Kunden denkt er an Mon-
tagearbeiter oder Messebesucher, die für mehr als
nur einen Tag ein Domizil suchen. Sie sollen klei-
ne Appartements vorfinden, also Wohn-/Schlaf-
räume mit kleiner Küche. Ostheimer betont, er lege
auch Wert darauf, den Anwohnern und umliegen-
den Geschäften eine gute Nachbarschaft anzubie-
ten. Seine Investition will er langfristig nutzen.
Dazu gehört, dass er zwei feste Arbeitsplätze
anbietet. Für den Posten eines Hausmeisters und
die Reinigung der Räume sucht der neue Besitzer
ein Ehepaar, das mit diesen Arbeiten vertraut ist.
Interessenten wenden sich an die Redaktion des
Niederfeld-Rundblicks.
Unsere Zeitung wird den Fortschritt des Projekts
weiter verfolgen und unseren Lesern darüber
berichten.                                   Karl-Heinz Riedel

– Wann wird mit den Bauarbeiten zur Verlänge-
rung der Ellenseestraße begonnen?
Beginn der Baumaßnahme wird Ende April 2006
sein.

– Wann ist mit der Fertigstellung der Straße zu
rechnen?
Ende Juli 2006.

– Welche Maßnahmen sind zur Erhöhung der
Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern
geplant?
Zur Sicherheit und zum Schutz der Fußgänger
und Fahrradfahrer bleibt der separat geführte und
asphaltierte Weg, der jetzt schon vorhanden ist,
bestehen. 

– Welche Abgrenzungen sind für die Sicherheit
von auf den Grünflächen des Niederfelds spielen-
den Kindern vorgesehen?
Im gesamten Stadtgebiet gibt es keine Sicherheits-
einrichtungen für „spielende Kinder auf Grün-
flächen“, deshalb  sind auch im Niederfeld zurzeit
keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.  

– Welche Lärmschutzmaßnahmen sind für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Niederfelds
vorgesehen?
Bei der neuen Straße handelt es sich um eine ganz
normale innerörtliche Straße mit einer maximalen
Geschwindigkeit von 50 km/h. An solchen Straßen
sind im gesamten Stadtgebiet keine Lärmschutz-
maßnahmen vorhanden. Allerdings sind im
Bebauungsplan nach Fertigstellung der Straße
„passive Lärmschutzmaßnahmen“ vorgesehen.
Gemeinsam mit allen Beteiligten wird die tech-
nische Ausführung abgestimmt werden. 

– Wie soll die Anbindung an die Straßen Ellen-
seestraße, Am Hasenpfad und Wilhelm-Leuschner-
Straße aussehen?
Zunächst wird die Straße provisorisch an den
bestehenden Hasenpfad angebunden. In einem 
zweiten Bauabschnitt wird dann gemäß Bebauungs-
plan die Kreuzung zu einem Kreisel umgebaut.
Dadurch werden die Geschwindigkeiten reduziert
und durch die Querungshilfe wird Fußgängern 

und Radfahrern das Queren der Straße erheblich
erleichtert.

– Welche Maßnahmen sind hier geplant, um
Schulkindern einen sicheren Schulweg zu ermög-
lichen? 
Der vorhandene, mit einer Fußgängerampel verse-
hene Überweg bleibt bestehen. Sollte es sich im
Rahmen der Baumaßmaßnahme ergeben, dass
eine Verlegung notwendig wird, wird diese umge-
hend vorgenommen.
Betonen möchte ich, dass ich natürlich immer
zum Dialog zur Verfügung stehe. Wenn es erfor-
derlich sein sollte,  bin ich gemeinsam mit dem
Amt für Straßen- und Verkehrswesen und den
Mitarbeitern der Verwaltung gerne bereit, bei
Problemen und Schwierigkeiten, die unter
Umständen während oder nach Abschluss der
Baumaßnahme auftreten, diese vor Ort zu bespre-
chen, um gemeinsam mit allen Beteiligten eine
Lösung zu finden.

Vielen Dank! Claus Ost

April 2006 Seite 3
NIEDERFELD-POLITIK

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

Foto: Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel



Kennen Sie das auch? Sie wohnen viele Jahre
neben jemandem und kennen ihn überhaupt nicht?
So ging es mir, als ich erfuhr, daß Seligenstadts
Autoshop (Inhaber Rolf Kukat) dieses Jahr sein
15-jähriges Jubiläum feiert. Rolf Kukat? Autoshop
Seligenstadt? Ja, gehört habe ich diese Namen
schon, ich weiß auch wohl, dass es diesen Auto-
shop gibt, aber ich muß gestehen, dass ich Herrn
Kukat nur vom Hörensagen kenne. Also beschlie-
ße ich, ihn in seinem Geschäft mal zu besuchen
und zu schauen, was er so alles anbietet.
Das Haus ist ein wenig älter, ca. Bj. 1960, schätze
ich, es ist weiß mit roten Absätzen, der Zaun ist
mit verschiedenen Bannern behängt. Der Eingang
ist seitlich und man muß Stufen hinaufsteigen,
dann ertönt ein Gong und man steht schon im
Verkaufsraum. Ein interessantes Bild zeigt sich
mir, nicht wie gewohnt, wenn man in einen hellen
und grellen Verkaufsraum gelangt, ich werde auch
nicht von Hightech überflutet, nein, es ist fast so,
als wäre ich in einer anderen Zeit. Es ist alles sehr
urig, gemütlich und familiär, ein großes Bonbon-
glas steht auf der riesigen Theke, die in zwei Teile
aufgeteilt zu sein scheint. Ein paar interessante
Teile liegen im Regal, von denen ich nicht annä-
hernd wüßte, was es ist, wenn nicht ein kleines
Schild mich aufklären würde. So sehen tatsächlich
Bremsbeläge aus? Und was für gigantisch große
Bremsscheiben! Während ich noch total von den
neuen Eindrücken gepackt bin, kommt aus einem
hinteren Zimmer ein älterer Mann auf mich zu 
und begrüßt mich mit einem freundlichen „Hallo,
guten Tag!“. Ich grüße zurück und sage ihm direkt,
daß ich eigentlich nur gekommen bin, um mir das
Geschäft mal anzusehen, welches dieses Jahr sein
15-jähriges Jubiläum feiert. Er lacht sehr freund-
lich und erinnert mich dabei fast ein wenig an den
Alm-Öhi aus dem Heidifilm, den wir als Kinder so
gerne sahen. 
Zunächst erklärt er mir, daß er nur Ersatzteile in
Markenqualität, wie zum Beispiel von den Herstel-
lern, deren Namen ich schon draußen auf dem
Banner gelesen hatte, zu fairen Preisen verkauft.
Ich war immer der Meinung, Ersatzteile aus dem
Zubehör wären nicht so gut wie die sogenannten
Originale. Doch an meinem Fahrzeug zeigt er mir
direkt, von welchem Hersteller z. B. mein Kühler
ist, nämlich von Behr, die Lichtmaschine ist von
Bosch, die Scheinwerfer von Hella. Warum soll ich
einen Scheinwerfer beim Vertragshändler kaufen,
wenn es der gleiche ist, den ich auch bei Rolf
Kukat bekomme und da noch günstiger? 
Was er so macht und was man alles bei ihm kaufen
kann, das hätte ich nie gedacht! Da geht es nicht
nur um alle Ersatzteile für jedes Auto, sondern
auch um jede Menge Zubehör. Während unseres 

Als Sachse in Hessen hat man’s nicht leicht. Aber
ich wollte es so. Als nämlich mit der „Wende“ im
Lande Erich Honeckers alles noch mehr den Berg
hinab ging, ließ ich 1990 mit meinem damaligen
Lebensgefährten und heutigem Mann meine
Heimat Leipzig, in der ich 38 Jahre lang gearbeitet
und gelebt hatte, einfach hinter mir.
Alles stehen und liegen lassen, was man so in den
vielen Jahren rangeschafft hatte, was man sich
aufgebaut hatte. Das war schon eine gewaltigen
Entscheidung und nicht ohne.
Bereits vor unserer Ausreise hatten wir geklärt,
dass wir beide sofort eine Vollzeitstelle und eine
möblierte Wohnung hatten. Zuerst in Steinheim.
Zwei Jahre später zogen wir nach Seligenstadt.
Seit zwölf Jahren wohne ich nun schon im Nieder-
feld. Oftmals ist es nicht einfach, eine neue Heimat
zu finden, doch die vielen Bekannten, die wir im
Nu fanden und uns in ihres und das Vereinsleben
integrierten, möchte ich nicht missen.
Vielleicht kann ich auf diesem Wege nochmals all
denen danken, die uns beim Blitzumzug und Reno-
vieren geholfen haben, die sich um uns sorgten,
als wir eine schlimme Krankheit durchleben mus-
sten. Vielen Dank all denen!
Immer schon war es mein Wunsch, im „Westen“
zu leben – bereits als Kind. Meine Oma und meine
Cousinen lebten damals, in den 50er- und 60er-
Jahren in „Westberlin“.
So stiegen einmal im Jahr meine Eltern mit mir 
in ein altes DKW-Motorrad in entsprechender
Kleidung. In Potsdam dann wurde unser Vehikel
auf einem bewachten Parkplatz abgestellt, wir
zogen uns um und fuhren dann mit der S-Bahn in
den Westen.
Für mich als Kind Schlaraffenland: Glatte, saubere
Straßen, Wege und Parks, ein Kaufhaus in dem es
duftete, und ein Pony, auf dem ich für einen
Groschen reiten durfte. Apfelsinen und Bananen
gab es da und tolle Pullover! Ein ganzes Jahr habe
ich darauf gespart ...
Und dann am 13. August 1961 fuhren wir mit der
ganzen Familie in den Grunewald. Im Radio sagte
eine Stimme, dass eine Mauer und Stacheldraht
West-  von Ostberlin trennen solle. Ich habe Rotz
und Wasser geheult – damals war ich knapp 11
Jahre alt. Ich wollte einfach nicht mehr nach
Hause zurück. Meine Eltern waren da anderer
Meinung, da wir ein Haus am Stadtrand von
Leipzig besaßen.
So ging es wieder Richtung Osten – in die grauen
Straßen, zu den Jungen Pionieren, in die Poly-
technische Oberschule und so weiter.
Als wir zu Hause ankamen, hatte man bereits
unser Haus „eingemeindet“, weil wir ja als republik-
flüchtig galten. Natürlich wurde dies alles rück-
gängig gemacht, so hatte die DDR ein Haus weniger,
das sie verfallen lassen konnte.
Das Kuriose war, dass ich sowohl zum Mauerbau
als auch zur -öffnung im Westen war. Denn 1989
bekam ich die Genehmigung, meine Großtante in
München zu ihrem 75. Geburtstag zu besuchen.
Welch ein Sechser im Lotto für mich! Nach 28
Jahren wieder in die Freiheit fahren zu dürfen!
Meine Tante gab mir „Westgeld“, und ich zog los.
Als erstes kaufte ich mir zwei Bananen, ging in
den nebenliegenden Park; die Sonne schien und
es war bitterkalt im November 1989. Setzte mich 

auf eine Bank, genoss meine Bananen und richtete
meinen Blick zum Himmel und sagte unter Tränen:
„Danke“.
Als nächstes wühlte ich vor einer kleinen Boutique
in einem Wühltisch. Die Auswahl – die Farben
–der Duft – alles wie das letzte Mal vor 28 Jahren!
Die Besitzerin kam heraus und war eine
Landsmännin – auch noch eine Sächsin, die schon
lange die DDR verlassen hatte. Sie lud mich ein,
hereinzukommen, ging in ihren Aufenthaltsraum
und kam mit zwei gefüllten Sektgläsern und einer
Bild-Zeitung heraus. Sie hielt sie mir unter die
Nase und ich las: „TANZ AUF DER MAUER“.
Da bekam ich einen Weinkrampf, und auch jetzt,
beim Aufschreiben, habe ich Tränen in den Augen.
Natürlich fuhr ich wieder zu meiner Familie nach
Leipzig zurück, bepackt mit Geschenken und voll-
getankt mit frohem Mut.
Der Zug, in den ich in München einstieg, war voller
Ostdeutscher, die bepackt mit Riesenkartons und
was weiß ich was in den Gängen standen oder
lagen. Nicht einmal die Toilette war begehbar. Wie
habe ich mich dafür geschämt!
So, nun wisst ihr, wie und warum ich hierher
gekommen bin. Keine Stunde meines Lebens
habe ich dies bereut, im Gegenteil!

Martina Cardazzo-Vogel

„An welchem Ort im Niederfeld bist Du am lieb-
sten?“ – das wollten wir von Kindern wissen. 

Drei Besucher des Kinderclubs haben es uns ver-
raten. Der Lieblingsplatz von Lisa und Nils Kempe
und von Marcello Ciurlia ist der „Platz der Freund-
schaft“. Nils und Lisa sind hier besonders gern,
weil sie dort viele Freunde treffen, spielen können
und samstags manchmal Brötchen holen. 

Marcello freut sich besonders über das Trampolin,
auf dem er gerne springt, und dass er dort viel
Spaß mit seinen Freunden haben kann. 

Wer uns für die nächste Ausgabe seinen Lieb-
lingsort im Niederfeld zeigen will, kann sich bei
der Redaktion oder im Kinderclub melden.             

Claus Ost 

Auch die Einwohner des Niederfeldes müssen sich
darauf einstellen, dass der Weg zu ihrer Polizei-
station jetzt weiter werden wird. 

Alfred Alles teilt mit, der Umzug der Ordnungshüter
von der Jahnstraße in das ehemalige Gebäude des
Amtsgerichts in der Giselastraße 1 ist ab 11. April
geplant. 

Der Termin für die offizielle Einweihung der neuen
Räume ist auf Samstag, 6. Mai, festgelegt. 

An diesem Tag gibt es nachmittags einen Tag der
offenen Tür. Dann kann sich jeder ansehen, wie
die Polizeistation von innen aussieht. 

Über die Einweihung werden wir in unserer näch-
sten Ausgabe berichten. 

Seine Betreuung des Niederfelds – so betont Alles
ausdrücklich – wird trotz des Umzugs wie gewohnt
erhalten bleiben.

Den Girls Day, der am 27. April deutschland-
weit stattfindet, bietet auch die Seligenstädter
Polizei an. 

Was dort im Einzelnen geboten wird und wie 
man sich anmeldet, erfahren Interessierte bei
Alfred Alles unter der Tel. 89 30 - 22.

Seite 4 April 2006
GESCHICHTEN AUS DER NACHBARSCHAFT

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

Gesprächs kommen immer wieder mal Kunden 
herein und ich merke, daß er wirklich jedem
Kunden mit einer Aufmerksamkeit zur Seite steht,
die man sonst fast überall vergeblich sucht. Da
wird jedem Kunden auch mal ein Tipp gegeben, er
gibt Hilfestellungen beim Wechseln der Glühbirne
im Rücklicht (und die brauchen erstaunlicher-
weise nicht nur Frauen!), er erklärt alles, was der
Kunde wissen möchte und er hat auf sämtliche
Fragen eine Antwort parat. 
2004, so erzählt er mir dann weiter, hat er eine
Praktikantin angenommen, was er normalerweise
überhaupt nicht tut. Er kannte sie schon eine Weile
und wollte ihr eine Chance geben, nach der Geburt
ihres zweiten Kindes, in der Arbeitswelt wieder
Fuß fassen zu können. Heute steht sie ihren Mann
hinter „ihrer“ Theke und verkauft in seinem
Namen Rollerteile jeglicher Art. Daher kommt
auch die geteilte Theke, die mir doch sofort aufge-
fallen war. So kann er seitdem jeden motorisierten
Kunden von Anfang an über viele Jahre hinweg
betreuen und begleiten. Und tatsächlich hat das
Geschäft einen „jugendlichen Touch“, der mit
Sicherheit aus der „Rollerecke“ kommt.
Als ich mich für das Gespräch bedanke und das
Geschäft wieder verlassen möchte, gibt er mir ein
Täfelchen Schokolade mit auf den Weg, das ich
natürlich dankend annehme und von der ich noch
mehr entzückt bin, als ich sie sehe. Sie ist in eine
winzige Banderole eingewickelt, auf der seine
Firmendaten stehen. Auch das stammt aus seiner
eigenen „Produktion“ und Ideensammlung.
Er begleitet mich noch hinaus zu meinem Auto
und bedankt sich für das nette Gespräch. Mit
einem Blick stellt er dann auch noch fest, dass
meine Haupt-Untersuchung und Abgas-Untersu-
chung im nächsten Monat fällig sind, das wäre mir
sicher nicht aufgefallen. Meine Bekannten hatten
absolut Recht mit ihrem Lob für Rolf Kukat! 
Eine Gruppe von Kunden sagt deshalb: „Danke 
für 15 Jahre Betreuung rund ums Fahrzeug in
Seligenstadt!“

Brigitte Kotzmann

Mein Lieblingsplatz 
im Niederfeld

Mein Sprung ins kalte Wasser

Der Schutzmann vor Ort berichtet

Kukat – mehr als nur ein Autoshop

Lisa auf einem Drehteller auf dem Platz der Freundschaft

Nils und Marcello an den Wippsitzen auf dem Platz der
Freundschaft
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Damals, als die „Soziale Stadt“ Einzug ins Niederfeld
hielt, hatten sich die Bewohner über mangelnde ärzt-
liche Versorgung beklagt, weder Fach- noch Allge-
meinärzte, Apotheken oder andere Einrichtungen, die
sich um die Gesundheit der Menschen kümmern.
Das war im Herbst 2001, und schon ein Jahr später
hatte sich die Situation geändert. Eva-Maria Hussi,
anerkannte Heilpraktikerin, eröffnete ihre Praxis in
ihrem Elternhaus in der Reichenberger Straße 4,
Schwerpunkte Chirotherapie, Akupunktur, Massage.
Es spricht sich herum (und nicht nur in Seligenstadt),
dass hier eine Fachkraft ist, die helfen kann. Ich will
sie hier mal vorstellen. 

Natürlich habe ich sie vorher „praktisch“ getestet
und ganz ehrlich, es ist eine Wohltat für Leib und
Seele. Denn: wer kennt das nicht? Der Rücken
schmerzt, die Verspannungen in den Schultern wollen
sich gar nicht mehr lösen und zu allem Überfluß
kommen jetzt noch Kopfschmerzen hinzu. Oder es
macht plötzlich „knacks“ und ein stechender Schmerz
zieht durch den Körper ... ach, allein der Gedanke
daran läßt mich zusammenzucken.
Aber es ist nicht mehr so schlimm, wir haben ja hier,
ganz nah, eine erfahrene Fachkraft im Gesundheits-
wesen und die kann ich ehrlich nur weiterempfehlen.
Frau Hussi renkt verklemmte Glieder ein, löst Ver-
spannungen und massiert sie förmlich weg. Wer jetzt
an esoterischen Hokuspokus denkt, liegt komplett
falsch. Sie beginnt jede Behandlung mit einem Vor-
gespräch, will sich ein Bild vom Menschen machen.
Sie fragt nach Beschwerden, nach Krankheitsge-
schichte, fragt nach Symptomen und vielem mehr
und erst dann darf der Patient sich auf der Liege aus-
strecken, wird jedes Gelenk auf seinen richtigen Sitz
kontrolliert und gegebenenfalls eingerenkt. Danach
dann dürfen die Muskeln sich entspannen ... eine
Wohltat für Leib und Seele.
Mit ihrem zweiten Schwerpunkt rückt sie ganz ande-
ren Beschwerden zu Leibe. Wer an Migräneattacken
leidet, sich mit Heuschnupfen quält oder mit den
Wechseljahren zu kämpfen hat, der kann auf eine
Akupunkturbehandlung von Frau Hussi bauen. 
Mit kleinen Nadeln auf einer bequemen Liege, bei
entspannender Musik können Blockaden im Körper
ausgeglichen werden. Das Gleichgewicht im Körper
kann so wieder hergestellt oder reguliert werden,
erklärt sie dazu. Eine Akupunkturbehandlung sollte
allerdings mehrere Sitzungen dauern, denn der Körper
braucht Zeit und verschiedene Impulse, um seine
Harmonie wiederzufinden.
Wer also in Zukunft sich selbst oder anderen etwas
Gutes tun möchte, kann sich telefonisch mit ihr in
Verbindung setzen (Tel. 93 26 56). Und auf die Frage,
ob sie denn auch Gutscheine ausstellt, antwortet sie
mit einem Lachen: „Ja, klar, viele Menschen nutzen
diese Gelegenheit des persönlichen Geschenkes.“
Ein Gutschein über eine gesunde Behandlung von
einer Stunde Dauer wird oft gewählt. Die Art der
Behandlung richtet sich dann je nach Gesundheits-
zustand z.B. Einrenken (Chirotherapie), Akupunktur,
Massage, Homöopathie etc. Und mal so nebenbei, mit
einer Stunde tun Sie unendlich viel Gutes. Zudem ist es
was anderes zur Heilpraktikerin zu gehen: Hier können
Sie auch hingehen, bevor es so richtig weh tut.

Brigitte Kotzmann

In der letzten Ausgabe fand ich einen kurzen Artikel
über die Tötung der Füchse im Niederfeld. Darauf
beschloss ich, mich mit dem Thema genauer zu
befassen und fand erstaunliche Dinge mittels des
Internets heraus.
Über das Thema Fuchs, Tollwut und Fuchsbandwurm
wird seid Jahren sehr kontrovers gestritten.
Auf der einen Seite die Behörden und die Landes-
und Kreisjägerschaften, die damals wie heute stets
zur stärkeren Bejagung der Füchse aufrufen. Auf der
anderen Seite die Umwelt- und Tierschützer, die strikt
dagegen sind. Dazwischen die Wildbiologen, die be-
richten, das sich bei stärkerer Bejagung der Fuchs
anpasse und sich besonders stark vermehre. Man
erreiche dadurch wohl genau das Gegenteil von dem,
was man wolle. 
Der Fuchs tauche nicht plötzlich in den Siedlungen
auf, sondern es werde immer mehr Wald abgeholzt
und damit Baufläche geschaffen. Und daran passe
sich der Fuchs eben an.
Dr. Michael Edigkaufer aus Marburg schreibt in
einem wissenschaftlichen Magazin, dass bis 2004 in
allen Nachbarländern Deutschlands bis auf Polen die
Lage stabil war und die Tollwut als besiegt galt. Dies
schien auch lange Zeit in Deutschland der Fall zu
sein. Aber ab 2001: „Von einem kleinen Seuchenherd
in Hessen aus soll sich der Erreger auf die Nachbar-
bundesländer ausgebreitet haben. Versäumnisse bei
der Bekämpfung der Tollwut in Hessen sollen Presse-
berichten zufolge der Grund für das Aufflackern der
Tollwut in Deutschland sein. In Hessen sollen einem
„Spiegel“-Bericht zufolge unter anderem Chargen
des Impfstoffs nicht ordnungsgemäß gekühlt worden
sein. Die Auslage der Impfstoff-Köder für die Füchse
sei zudem mitunter „schlicht vergessen worden“,
berichtete auch die „TAZ“. Die Behörden und die Jäger
sind übrigens für die Impfung zuständig.
Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen
Raum und Verbraucherschutz startete darauf ab Früh-
jahr 2005 mehrere grossangelegte Impfaktionen bis
in den Herbst hinein. Da 2005 nur noch 2 Fälle an der
Grenze zu Rheinland-Pfalz auftraten, ist man in Süd-
hessen derzeit nicht mehr durch Füchse gefährdet. 
Dagegen sollte man bei anderen hier vorkommenden
Wildtieren eher vorsichtig sein. Eine Tollwutgefähr-
dung besteht, wenn man flugunfähige Fledermäuse
findet und anfasst. Diese tragen das Virus oft in sich,
warnt auch das Hamburger Tropeninstitut. Menschen,
die beruflich mit solchen Tieren zu tun haben, wie z.B.
Forstpersonal, sollten sich vorsorglich gegen Tollwut
impfen lassen.
Bliebe noch der Fuchsbandwurm. Dazu gibt u.a. der
Bundesverband praktischer Tierärzte Hinweise. Wild-
früchte und Beerenobst nie ungewaschen essen. Da
der Virus über Speichel und Mund übertragen wird und
wohl kaum jemand wilde Füchse streichelt, wird sich
an diesen auch kaum jemand direkt infizieren. 
Der Hauptzwischenwirt des Wurmes ist die Feld-
maus. Die wird auch gerne von Haushunden und
Katzen verspeist, die dadurch wieder zu Endwirten
werden. Und mit diesen schmusen dann Kinder und
Erwachsene und können sich infizieren. Hier ist Hygiene
oberstes Gebot und man sollte Haustiere, die Mäuse
fressen, entwurmen lassen.
Nachdem einige Monate kein Fuchs mehr im Nieder-
feld gesichtet wurde, dafür sich aber die Kaninchen
rasant vermehrten und auch wieder hier und da Ratten
um die Häuser schleichen, konnte man im Januar
zwei zugewanderte Altfüchse beobachten. Sie besie-
deln gerade die alten Fuchsbauten und werden sich
wohl, auch wegen dem wieder reichlichen Nahrungs-
angebot, kräftig vermehren und Kaninchen und Ratten
dezimieren.
Stellt sich also die Frage, ob es überhaupt einen ver-
nünftigen Grund gibt, ein heimisches Wildtier wie den
Fuchs, das einfach nur erfolgreich in seinen Lebens-
räumen ist, unnötig zu bejagen. Hier sollte man viel-
leicht auch an den § 1 des Tierschutzgesetzes denken,
nach dem man keinem Tier ohne Grund Leid oder
Schaden zufügen darf.

D. O. Roth
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Der Boomer, der da seine Geschichte in der letzten
Ausgabe erzählt hat, der kann das nicht allein,
habe ich mir gedacht.

Schließlich wohne ich auch hier im Niederfeld seit
vier Jahren und noch dazu in dem Haus, wo auch
der Boomer wohnt.
Eigentlich mag ich ihn ja nicht, da er mich immer
anbellt, wenn wir uns treffen. Aber ich habe ihm
schon oft gezeigt, dass ich hier der Chef im Hause
bin ...
Ach ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt:
Ich bin der Kater Karlo, bin sechs Jahre alt und
wie ihr seht, geht es mir hervorragend. Ich kann
wirklich nicht meckern.
Erst lebte ich im Tierheim, aber das war langwei-
lig und öde. Von da wurde ich von einem Ehepaar
adoptiert, das mich ganz schlecht behandelt hat.
So habe ich denn beschlossen, dort meine Koffer
zu packen und wieder ins Tierheim zu ziehen. 
Das war mein eigener Entschluss und ich habe ihn
in die Tat umgesetzt, ohne mich zu Hause abzu-
melden. Das war immer noch besser als bei den
bösen Adoptiveltern !
Eines Tages kam die Franzi mit ihren Eltern, hat
mich gesehen und gleich ins Herz geschlossen.
Jetzt habe ich hier einen großen eigenen Garten,
ein kuscheliges Zuhause und Felder vor der Nase,
in denen ich herumstreunen kann und Mäuslein
jagen. Appetit darauf habe ich ja nicht, denn zu
Hause habe ich mein „Felix“ Futter.
Im Frühjahr habe ich in der Nachbarschaft genü-
gend Miezen, in die ich mich dann verliebe. Und
dann veranstalten wir richtige Konzerte in der
Nacht, da kommt das Gedröhn aus dem „Lollipop“
nicht mit.
Wenn ich über die Straße spaziere, muss ich ganz
schön Acht geben, weil öfters kleine „Schumis“
mit ihren Vehikeln vorbeidonnern.
Wenn´s draußen kalt ist, sitze ich immer in Franzis
Zimmer auf der Fensterbank und betrachte mir die
Gegend aus ihrem kuscheligem Zimmer und einer
anderen Perspektive. Dort bin ich im wahrsten
Sinne des Wortes der Größte. Wenn dann die 
doofen Hunde vorbeikommen, bin ich sowieso 
der King.
Nachts darf ich auch in Franzis Bett kuscheln, die
mich als ihren Bruder akzeptiert. So hat Franzi nie-
mals kalte Füße und so schnurren wir uns zusam-
men in den Schlaf.
Also, ich muss euch sagen, mir gefällt’s hier 
rundum super und ich möchte meine neue Heimat
niemals missen. 
Ich würde mich freuen, in der nächsten Ausgabe
etwas von meinen Artgenossen zu hören. Vielleicht
habt ihr auch etwas zu erzählen.

Euer Kater Karlo  miau, schnurr, schnurr

Franziska Disser

Bei meiner Suche nach Menschen, die wir unseren
Lesern näher bringen möchten, weil sie im Nieder-
feld mehr oder weniger bekannt sind, bin ich bei
meiner morgendlichen Einkaufsrunde auf Claudia
von der Bäckerei Haas gestoßen. Claudia Ketter,
wie sie mit vollem Namen heißt, ist die Seele der
Filiale in der Ladenzone an der Berliner Straße. 

Sie steht schon so lange hinter der Theke, wie ich
mich erinnern kann. Vor 14 Jahren hat sie bei der
Bäckerei angeheuert, erzählt sie. Dass sie aus
Klein-Welzheim stammt und auch dort wohnt,
wusste ich. Neu war für mich, dass sie vorher
bereits 13 Jahre als Bäckereifachverkäuferin im
elterlichen Betrieb gearbeitet hat. 

Den Beruf hat sie von der Pike auf gelernt. Ihr
Vater, Bäckermeister, sei ein strenger Lehrherr
gewesen, habe es aber immer gut mit ihr gemeint,
sagt Claudia. Er steht ihr auch heute noch mit Rat
und Tat zur Seite. „Lass Dir aans gesaacht sei...“,
so fangen seine Belehrungen meistens an. Als es
sich andeutete, dass der „Ketter-Hans“, ihr Vater,
sein Geschäft aus gesundheitlichen und aus
Altersgründen aufgab und es verpachtete, zog es
Claudia nach Seligenstadt. Schnell stellte sich 
heraus, dass sie ihren Job nicht nur fachlich
beherrschte. Sie ist mit „Leib und Seele“ bei der
Sache. Claudia hat ein Ohr für ihre Kundschaft und
ein Herz für ihre Sorgen und Nöte. So wurde sie
schnell beliebt im Niederfeld. 

Inzwischen ist die Claudia mit dem Großteil ihrer
Käuferschaft per „Du“. Sie weiß, wie es in den
Familien zugeht, kennt die Krankheiten, Sorgen
und kleinen Wehwehchen von Groß und Klein. Ihr
Mitleid, wenn es einer älteren Kundin wieder ein-
mal schlecht geht, ist genauso echt wie die Sorge
der Mutter um ihren Sohn, der noch immer keinen
festen Arbeitsplatz gefunden hat. In der kleinen
Filiale der Bäckerei herrscht ein familiärer Ton. Hat
ein Kunde mal sein Geld vergessen oder nicht
genug bei sich – kein Problem. Wie früher im
Tante-Emma-Laden wird angeschrieben. Sie ver-
traut ihren Kunden und wird fast nie enttäuscht.
Kommen Schulkinder zu ihr, berät sie sie fürsorg-
lich und beantwortet bereitwillig ihre Fragen „Was
krieg’ ich denn für 50 Cent?“

Wie sieht Claudia ihre Zukunft? Dass ihr Arbeits-
platz sicher bleiben wird, davon geht sie aus Sie
hofft darauf, die neue Straßenführung von und
nach Hainburg werde ihr Geschäft beleben. Wie
bei anderen Geschäften auch werde die Palette der
Angebote größer werden. Doch darüber muss sich
ihr Chef Gedanken machen. 

Ich hoffe, dass uns Claudia in „ihrer“ Filiale noch
lange erhalten bleibt – und dass sie bleibt wie 
sie ist.

Karl-Heinz Riedel

–––––––– Leserbrief   ––––––––

Der Fuchs ist wieder da

Kater sein im Niederfeld –
lest, wie es mir gefällt

Unsere Heilpraktikerin –
Die Frau mit den 
heilenden Händen

Claudia – die Seele
der Bäckerei-Filiale

Foto: Brigitte Kotzmann

Foto: Reinhard Müller

Foto: Franziska Disser



Nicht nur Problemlösungen gehören zu unserem
Wirkungsbereich, nein, wir sind auch für jeden
Scherz zu haben. 
Die IG Niederfeld hat in diesem Jahr den Prinz
unterstützt. Die Narren waren sehr begeistert,
dass es an diesem kalten Morgen heiße Getränke
gab. Bei Kaffee und Glühwein war eine tolle
Stimmung und es war eine Wonne, den Prinzen zu
wecken. 
Auch für diejenigen, welche die Bewirtung über-
nommen hatten, war es ein Vergnügen. Leider ist
die fünfte Jahreszeit vorbei, und der Alltag hat uns
eingeholt. Wir hoffen jedoch, dass es nicht allzu
lange dauert, bis es wieder einen Prinzen oder
eine Prinzessin aus dem Stadtteil „Seligenstadt
Nord“ gibt.                                    Brigitte Kotzmann

Wir wollen in Zukunft aus verschiedenen Ländern
oder Gebieten Originalrezepte veröffentlichen.
Dieses Rezept stammt aus dem Westerwald, wo ich
in den ersten Lebensjahren groß geworden bin. Es
ist ein Rezept, das in den Kriegsjahren – Kartoffeln
waren immer da – preiswert gemacht werden
konnte. Aber auch heute schmeckt es uns, mei-
nem Mann und mir und auch den inzwischen groß
gewordenen Kindern und Enkeln noch immer gut. 
Versuchen Sie es einmal. Vielleicht finden Sie
auch „Geschmack“ daran.             Christa Schmidt

Westerwälder Kartoffelkuchen 
(Westerwälder Erbelskoche)

Etwa 3 kg Kartoffeln reiben, 2 altbackene, gewürfelte
Brötchen in einem halben Liter Milch aufkochen und
sofort in die Kartoffelmasse geben. Dazu kommen 2 Eier
und alles wird mit Salz abgeschmeckt.
In 5 Esslöffel Öl, in einem gusseisernen Bräter, werden
125 g gewürfeltes Dörrfleisch oder Speck angebraten.
Man kann die Grieben auch in die Kartoffelmasse geben,
ansonsten lässt man sie im Bräter und gibt die geriebe-
nen Kartoffeln obendrauf.
Man belegt den Kuchen mit in Scheiben geschnittenes
Dörrfleisch und gibt noch etwas Öl darüber.
Bei 200 - 220° etwa 1,5 Stunden schön knusprig backen. 
Wenn man möchte, kann man eine geriebene Zwiebel in
den Teig geben.

Guten Appetit!

Haben Sie auch ein Rezept von einem Gericht aus
Ihrer Heimat? Dann schicken Sie es uns. Jedes
veröffentlichte Rezept wird honoriert. 

MusikerIn gesucht
Zwei Oldies, die als Hobby Gitarre spielen und 
singen, suchen einen Keyboarder, der ihnen Takt,
Rhythmus und Melodie gibt. Eine kleine Gesangs-
anlage ist vorhanden. Wir mögen Blues, Swing und
Gitarrenrock, spielen sowohl Oldies als auch aktuelle
Charts und sind offen für alle Richtungen.

Zur Erweiterung suchen wir auch eine Frau mit
Stimme. Interessenten wenden sich an die
Redaktion der Zeitung.
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Haben Sie Interesse an einer Anzeige in der nächsten Ausgabe des „Niederfeld-Rundblick“?
Melden Sie sich bei der Redaktion im Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31, Tel.: 0 61 82 / 2 96 54

––––––– D e s  R ä t s e l s  L ö s u n g –––––––
„Was ist das und wo steht es?“ hatten wir in der letzten
Ausgabe gefragt – und die Frage scheint schwierig
gewesen zu sein. Jedenfalls haben wir keine richtige
Antwort bekommen. 

Damit Sie wieder ruhig schlafen können, ist hier des
Rätsels Lösung: Das Foto zeigt einen Teil des Basket-
ballkorbs, der auf der Trasse der zukünftigen verlän-
gerten Ellenseestraße steht. 

–––– I h r  F o t o  a u s  d e m  S t a d t t e i l ––––

Fastnacht und 
die IG Niederfeld

Essen aus der Heimat

Für das Preisausschreiben in diesem „Niederfeld-Rundblick“ müssen Sie kein Foto erkennen, sondern
selbst eins machen. 

Wir suchen das „schönste Bild vom Niederfeld“.  

Schnappen Sie Ihren Fotoapparat und nehmen Sie Ihr Lieblingsmotiv aus dem Stadtteil auf. Das kann
Ihr Nachbar, die Grünanlage in der Nähe, der Blick vom Balkon sein - oder was immer Ihnen sonst vor
das Objektiv kommt.

Wenn Sie ein Digitalfoto haben, dann schicken Sie es  per e-Mail an Redaktion@niederfeld-rundblick.de.
Und wenn Sie einen Abzug auf Fotopapier haben, dann stecken Sie den in den Briefkasten am
Kommunikationszentrum am Hasenpfad. 

Bitte geben Sie uns Ihr Bild bis zum 31. Mai und vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse
dazuzuschreiben. Wir wählen das schönste Foto aus, veröffentlichen es in der nächsten Ausgabe des
„Niederfeld-Rundblick“ und honorieren Ihre Arbeit mit einem Gutschein eines Restaurants im
Niederfeld. 

Foto: Olaf Heeg



„Es ist gar nicht so einfach, Deutsche kennen zu
lernen“ – das sagen viele Menschen, die in unser
Land gekommen sind, gerne Deutsch lernen wollen
und Orientierung in unserer Gesellschaft suchen.
Integration kann nur gelingen, wenn wir diesen
Menschen von Anfang an Zugang und Teilhabe an
unserem Gemeinschaftsleben gewähren, unser
Interesse an ihnen zeigen und ihnen dabei helfen,
das Gefühl der Fremdheit zu überwinden. Wenn
wir ihnen nicht „die Hand reichen“, werden sie sich
mit dem Gefühl „die Deutschen mögen uns eh
nicht“ zurückziehen in ihre ethnischen Gemein-
schaften. Solange Migranten und Deutsche wenig
Kontakt zueinander haben, bilden sich auf beiden
Seiten Vorurteile und Ängste.
Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt Inte-
grationspatenschaften ins Leben gerufen. Dabei
stellt der persönliche Kontakt zwischen Deutschen
und Zuwanderern auch für die betreffenden „Paten“
eine große persönliche Bereicherung dar, da sie
auf diese Weise Einblicke in eine fremde Kultur,
andere Denk- und Lebensweisen erhalten. 
Umgekehrt können die Neu-Zuwanderer und
Zuwanderinnen am besten von uns Deutschen
erfahren, wie wir leben, was uns wichtig ist und
welche Möglichkeiten es zum Beispiel für die
Freizeitgestaltung bei uns gibt.
Deshalb suchen wir Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Zeit und Lust haben, einen Neu-Zuwanderer
oder eine Neu-Zuwanderin ein- bis zweimal in der
Woche zu treffen, mit ihm oder ihr ein wenig
Deutsch zu üben, gemeinsam Feste und Veranstal-
tungen zu besuchen und ihm unsere Behörden,
Vereine, religiösen Gemeinden vorzustellen.
Vielleicht können Sie sogar behilflich sein bei der
Suche nach einem Praktikumsplatz.
Sie bekommen bei uns alle notwendigen Informa-
tionen für diese Aufgabe, wir bieten Ihnen Kontakt
zu muttersprachlichen Ansprechpartnern, die seit
vielen Jahren hier leben, und einmal im Monat
einen Erfahrungs- und Informationsaustausch
zwischen allen Beteiligten.  
Haben Sie Interesse? Möchten Sie mehr darüber
wissen?  Dann rufen Sie uns an: 
Kreis Offenbach, Integrationsbüro, Frau Mathews
Tel. 06074/8180-5115 · Fax: 06074/8180-4918
e-mail: c.mathews-rexroth@kreis-offenbach.de

Donnerstagmorgen. Endlich ist es soweit. „Mama,
Biiieeelgrubbe fahren. Nell Mama!!“ Aufgeregt
sitze ich – Tomek, 2 1/2 Jahre – auf dem Rücksitz
unseres Autos. Super, so ’ne Mami. Fährt sie mich
doch jede Woche einmal nach Seligenstadt in
meine Spielgruppe beim Mutter-Vater-Kind-Verein.
Hier treffe ich all meine Freunde.
Während unsere Mamis sich bei einem Kaffee
oder Tee in Sachen Erziehung, Kinderkrankheiten
etc. austauschen, können wir kleinen Halbstarken
ordentlich toben, lachen, springen, malen, klettern
und rutschen. Lernen, miteinander umzugehen.
Am meisten aber freue ich mich auf Tobi! Er ist
mein allerbester Freund. Wenn mich jemand fragt,
wen ich später mal heiraten will, weiß ich: Es soll
Tobi sein! Naja, mein großer Bruder Jonah hat
mich schon aufgeklärt: „Tomek, den Tobi kannst
du doch nicht heiraten, sonst kannst du doch
keine Babys kriegen.“ Egal, denk ich mir jetzt erst
einmal. Wenn schon nicht meine zukünftige Frau,
dann ganz bestimmt: Freunde fürs Leben!!

Am 4. April 2001 hatte eine Projektgruppe der
Gemeinde St. Marien erstmals mittwochs von  9:30
bis 11:30 Uhr zum „Einwohnerfrühstück“ in den
Bürgertreff im Kommunikations-Zentrum am Hasen-
pfad 31 eingeladen. Bis Mittwoch, 5. April 2006,
werden es 261 Veranstaltungen mit insgesamt
mehr als 3500 Teilnehmern gewesen sein. Die
Frühstückszeit hat sich inzwischen auf 9:00 bis
10:30 Uhr eingependelt.
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen für die
Bewohner des Stadtteiles Niederfeld, die am Mitt-
wochvormittag Zeit und Interesse an Gemeinsam-
keit beim Frühstück haben, stehen seit Beginn 
die wöchentliche Begegnung, der Austausch zu
Aktualitäten im Stadtteil, zu Ereignissen in den
Hausgemeinschaften, aber auch viel Persönliches. 
Die Besucherzahl liegt zwischen 10 und 22
Personen bei etwa 53 Veranstaltungen im Jahr. 
Es gibt regelmäßige Besucherinnen und Besucher,
aber auch solche, die ab und zu, also unregelmä-
ßig, am Frühstück teilnehmen. Immer wieder gibt
es Erstbesucher, ebenso bleiben der eine oder die
andere weg, meist wegen Krankheit. Seniorinnen
und Senioren sind der Besucherstamm. Die Mehr-
heit der Besucher sind Frauen. 
Das „Niederfeld-Frühstück“ begann noch in der
DM-Zeit. An den Kosten für das Frühstück hat sich
aber inzwischen nichts geändert. Wie zu Beginn
gilt auch heute noch: Kaffee oder Tee gibt es kos-
tenlos. Für das Brötchen (zwei Hälften), ob mit
Marmelade, Honig, Wurst oder Käse belegt, gab
man seinerzeit 2,00 DM, heute 1,00 Euro. Jeder
entrichtet den Betrag für seinen Verzehr am Ende
in die Spendenbüchse. Oft wird noch mit einer
kleinen Spende aufgerundet.
Für die Durchführung des Einkaufes und der
Kassenführung ist Margarete Kugler ehrenamtlich
verantwortlich und gehört der Projektleitungs-
gruppe seit seiner Gründung an. Die Betreuung
der Küche mit den Aufgaben Tischdecken, Kaffee-
kochen, dem notwendigen Abwasch und das Auf-
räumen besorgt Brigitte Mohr. Sie erledigen all
diese für ein gemeinsames Frühstück wichtigen
Aufgaben von Anfang an ehrenamtlich. Dabei wer-
den sie auch gerne von einigen Frühstücksgästen
tatkräftig unterstützt.

Außerhalb des wöchentlichen Frühstückes gibt 
es an Nachmittagen zur Fastnachtszeit einen
Kreppelkaffee, im Mai eine Frühlingsfeier, eine
Erntedankfeier im Herbst und einen besinnlichen
Adventsnachmittag mit Kaffee und Kuchen und
mit entsprechendem Tisch- und Raumschmuck.
Gedichte und Erzählungen aus dem Teilnehmer-
kreis lassen diese Nachmittage immer sehr kurz-
weilig ablaufen. Alte Lieder, stimmungsvolle
Gesänge mit Gitarrenbegleitung sind sehr beliebt.
Große Einladungen sind nicht nötig, denn die Gäste
sind zahlreich und der Raum könnte deshalb größer
sein. Einmal im Monat wurde von Inge Wombacher
nach dem Frühstück eine Stunde Sitzgymnastik
angeboten.
5 Jahre Frühstück im Niederfeld – ein Grund zum
Feiern! Mit diesem Jubiläum befasst sich jetzt die
Projektgruppe von St. Marien, bestehend aus
Margarete Kugler, Christa Schmidt, Pfarrer Holger
Allmenröder und Hanspeter Hildenbrand. Es soll
am 26. April als Brunch mit Sektempfang und
einigen Gästen im Kreise der Frühstücksteilnehmer
begangen werden.
Und immer wieder lautete die Werbung in den
Niederfelder Schaukästen: Bringen Sie Nachbarin-
nen und Nachbarn mit. Inzwischen ist eine richtig
große „Familie“ zusammengewachsen. Nicht nur
„Niederfelder“, auch einige „Städter“ haben es sich
nicht nehmen lassen, dabei zu sein. 
Und Sie? Sie waren noch nie da, wollten aber
schon immer einmal vorbeischauen? Dann wird
es jetzt aber Zeit. Also, bis nächsten Mittwoch ab
9.00 Uhr zum Bürgerfrühstück im Kommunikations-
zentrum.

Caritas-Arbeitskreis Niederfeld der
Pfarrgemeinde St. Marien
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Der Anlaufpunkt für Menschen in materiellen
und persönlichen Notlagen

Jeden Mittwoch von 15.30-17.00 Uhr im Gemeinde-
zentrum von St. Marien, Steinweg 25 kann für den
symbolischen Kaufpreis von 1,– € eine Einkaufs-
tüte Lebensmittel erworben werden.
Das Sortiment der Waren, die von umliegenden
Geschäften gespendet werden, ist reichhaltig und
einwandfrei. Nach dem Einkauf haben unsere
Kunden die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen
ein wenig zu verweilen. So können sie miteinander
ins Gespräch kommen, ein Schwätzchen halten
oder auch vielleicht Probleme und Erfahrungen
austauschen. 
Außerdem sind in Notzeiten die Mitarbeiter gern
bereit Rat und Hilfe zu geben. Sei es um ein
Formular auszufüllen, einen schriftlichen Antrag
zu stellen oder um einfach die Frage zu klären,
welche Behörde oder Organisation bezüglich
Unterstützung angesprochen werden kann.

Unsere Einladung: Kommen Sie – Kaufen Sie –
Knüpfen Sie Kontakte!

Die HalteStelle ist ein Projekt des Dekanats Seligen-
stadt, das von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen
wird. Die Leitung hat Thomas Unkelbach, Diakon
von St. Marien und St. Margareta. Peter Seikel,
Sozialarbeiter der Caritas unterstützt die Einrich-
tung durch aktive Mitarbeit und Begleitung.

Die HalteStelle hat sich 2 Schwerpunkte gesetzt:
– Gespendete, qualitativ einwandfreie Lebens-

mittel, die aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr verkauft werden, an Bedürftige für einen 
symbolischen Preis zu vergeben.

– Menschen in einer finanziellen oder sonstigen 
schwierigen Lage einen Ort zu geben, an dem 
sie Halt finden. Hier können Gäste sich unterein-
ander kennen lernen und ein Schwätzchen halten
oder sich bei den Mitarbeitern Rat und Unter-
stützung holen.

Die HalteStelle ist da für alle Menschen, die sich in
einer Notlage befinden. Dabei sind die Nöte so
individuell wie die Menschen selbst, zum Beispiel: 
– finanzielle Schwierigkeiten (verschiedenste 

Ursachen)
– Wohnungsnöte
– Schwierigkeiten mit der (deutschen) Sprache
– Schwierigkeiten mit Behörden/Formularen
– Kontaktschwierigkeiten, Einsamkeit

55 Bürger aus Seligenstadt und seinem Um-
kreis haben sich zur Mitarbeit bei der HalteStelle
zusammengefunden; regelmäßig unterstützen
Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, ein Obst-
geschäft und ein Café in Seligenstadt und Hain-
burg die HalteStelle.

Integrationspaten gesucht

Freunde fürs Leben

– Kinder- und Jugendbüro Seligenstadt –

Kennen Sie eigentlich
die HalteStelle?

5 Jahre „Niederfeld-Frühstück“

Was gibt es denn so an Angeboten für Kinder und
Jugendliche in Seligenstadt? Wo kann ich meine
Fragen und Anregungen los werden oder selbst
aktiv mitmachen? Wer kann mir weiterhelfen?
Bei uns sind Sie / seid Ihr genau richtig!!!
Das Kinder- und Jugendbüro (kjbs) ist eine Abtei-
lung der Stadtverwaltung Seligenstadt. Es hat die
Aufgabe, sich um die Belange von Kindern und
Jugendlichen in unserer Stadt zu kümmern, Ange-
bote für Kinder und Jugendliche zu machen bzw.
zu koordinieren, die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen sicher zu stellen und vor allem
Ansprechpartner zu sein!

– Wir veranstalten Ferienspiele für Kinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren in den Sommerferien.

– Wir machen Freizeitangebote und Veranstaltungen
für junge Menschen.

– Wir bieten Hausaufgabenhilfe für ausländische 
Schülerinnen und Schüler.

– Wir helfen und unterstützen Jugendliche beim 
Übergang Schule - Beruf.

– Wir geben Tipps bei Alltagsfragen und Lebens-
planung.

– Wir machen Angebote zur außerschulischen und
politischen Bildung von Jugendlichen.

– Wir passen genau auf, dass Kinder und Jugend-
liche angemessen beteiligt werden.

– Wir organisieren Beteiligungsprojekte wie Jugend-
beirat, Bespielbare Stadt etc. und setzen uns für
mehr Freiräume und Treffmöglichkeiten ein.

– Wir bieten Jugendlichen die Möglichkeit an, sich 
in unseren Einrichtungen (Big Juz, Am Hasen-
pfad 31 und Jugendbegegnungsstätte mit Inter-
netcafé, Steinheimer Straße 47b) mit Gleich-
altrigen zu treffen.

– Wir stellen in unseren Einrichtungen Räume und
Equipment (PCs, Internet, Musikanlage usw.) 
zu fairen Bedingungen zur Verfügung.

Ansprechpartner im Kinder- und Jugendbüro ist
Jugendreferent Tom Heilos. Anschrift: Kinder- und
Jugendbüro Seligenstadt, Steinheimer Straße 47b,
63500 Seligenstadt, Tel.: 87166, email: kjbs@seli-
genstadt.de

Öffnungszeiten:

BIG JUZ Info- und Bewerber Café: Dienstag und
Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr

Internetcafé Visions in der Jugendbegegnungsstätte:
Dienstag 15.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch 10.00 bis
12.00 Uhr, Donnerstag 15.00 - 19.00 Uhr

Foto: Roland Kugler

Foto: Roland Kugler



Multikulturell und multigestresst! Verdoppelte
Feiertage, im Beruf so erfolgreich sein wie die
Deutschen und nebenbei eine türkische Groß-
familie gründen: Wie bekommt man das alles
unter einen Hut? In einem Lesekurs für Frauen
werden Geschichten gelesen, wie Menschen in
einer neuen Heimat Wurzeln schlagen. 
Ab Montag, dem 3. April, lädt die Caritas Seligen-
stadt / Netzwerk Leben von 10.00 bis 12.00 Uhr
alle interessierten Frauen zu einem Lesekurs in
das Kommunikationszentrum im Niederfeld in
Seligenstadt-Nord ein. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Anke
Zimmermann, die Leiterin des Kurses, freut sich
über jede Leserin, die gerne Geschichten hört und
Freude am Erzählen findet. Der Kurs startet mit
aktuellen Geschichten einer deutsch-türkischen
Familie. 
Mit herzerfrischendem Humor erzählt die Schrift-
stellerin Asli Sevindim in ihrem Buch Candlelight
Döner von ihrem Leben als Deutsch-Türkin und
ihren zwei entscheidenden Faktoren im Alltag:
Familie und Essen.
Natürlich können auch eigene Buchvorschläge
eingebracht werden. Wer möchte, kann etwas zum
Verköstigen mitbringen. Für Tee und Kaffee ist
gesorgt. Kinder können gern mitkommen.

3 nisan pazartesi saat 10:00 - 12:00 aras�, Seligen-

stadt`da ikamet eden han�mlar�, Caritas-Seligen-

stadt Kommunikationszentrum daki okuma kursuna

davet ediyor. 

Daha önceden kay�tyapma gerekmiyor. Bu kursa

katilan her hanim için Anke Zimmermann kendini

mutlu hissedektir.

Bu kursta Asl� Sevindim`in kitab� olan Candlelight

Döner`i alman ve türk ailesinin günlük yasam-

larÛnÛ konu alan bölüm okunacakt�r.

Tabiki bu kadarla kalmay�p, sizlerin önereceği ve

berarberinzide getireceğiniz kitaplarda okuna-

cakt�r.

Cocuklar�da getirebileceginiz bu okuma gününde

pasta ve kahve ikram�da bulunmaktadir.

Menschen, die aus Russland nach Deutschland
gekommen sind und hier Schwierigkeiten mit der
Sprache, dem Umgang mit Behörden oder anderen
Institutionen haben oder andere Russlanddeutsche
kennenlernen wollen, können sich im Evangeli-
schen Gemeindezentrum Seligenstadt (Tel. 2 96 54)
melden. 
Marina Herz arbeitet im Rahmen eines LOS-
Projekts dort als Integrations-Patin.
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 AKTIV ITÄTEN IM KOMMUNIKATIONSZENTRUM
 AM HASENPFAD  31  

Big Juz
Info- und Bewerbercafé 

dienstags und donnerstags 18.00 bis 22.00 Uhr, 

Bürgerfrühstück der Caritas
mittwochs von 9.00 bis 12.00 Uhr

Lesekurs für Frauen
montags von 10.00 bis 10.30 Uhr

Stadtteilbüro
Sprechzeiten: dienstags von 14:00 bis 17.00 Uhr 

donnerstags von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Tel. 82 67 33 (Ulrike Bock)

Vermietung an Wochenenden:
Tel. 87 - 1 93 (Einhard-Haus, Petra Fuchs)

 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)

Caritas-Sozialstation 
Dudenhöfer Str. 10

Tel. 2 62 80

Kontaktbeamter der Polizei 
Alfred Alles

Tel. 89 30 22

 F Ü R  K I N D E R  

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

Evangelische Kindertagesstätte Niederfeld 
Berliner Str. 1, 63500 Seligenstadt 

Tel. 2 40 57
Katholische Kindertagesstätte St. Marien 

Steinweg 25, 63500 Seligenstadt 
Tel. 2 27 08

 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

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

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
Zimmer 1 im Rathaus

Tel. 78 74 11

VDK-Ortsgruppe
Zimmer 2 im Rathaus

Sprechzeiten: jeden ersten und dritten Montag im Monat 
von 18.00 bis 19.00 Uhr 

Tel. 87 - 0

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

Befragung aus der letzten Ausgabe

Zuerst möchten wir Ihnen für die gute Beteiligung
an unserer Befragung nach gewünschten Aktivi-
täten im neuen Nachbarschaftshaus danken. Die
von Ihnen gemachten Vorschläge sind sehr vielfältig
und umfangreich. 
Um einige Ihrer Wünsche aufzuzählen: Handarbeits-
kurse jeglicher Art, Bastelkurse, Kochkurse, Spiele-
abende für Frauen und Männer getrennt, Folklore,
Computerkurse, Schwangerschaftsfolgekurse und
vieles mehr. 
Bei den oben genannten Bedürfnissen der Bewoh-
ner hat sich die IG Niederfeld überlegt, schon im
Vorfeld einige Vorschläge umzusetzen. 
Wir werden Anfang Mai einen Handarbeitskurs
und einen Spieleabend anbieten. Über Einzelheiten
informieren wir Sie mit einer Wurfsendung, die
Sie in Ihrem Briefkasten finden werden. Wir hoffen,
Sie nutzen unser Angebot. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen. Sie können gerne auch Ihre Nachbarin,
Verwandte oder Bekannte mitbringen.

Ihre IG Niederfeld – Brigitte Kotzmann

Öncelikle sizlerden gelen detayl� ve çok çeşitli

cevaplar için, sizlere teşekür etmek istiyoruz.

Bunlardan baz�lar�: el işleri kurslar�, yemek kurs-

lar�, kadin ve erkek eğlenceleri, foklor, bilgisayar

kurslar�, hamilelik kurslar� ve daha bir coğu.

Yukarda ad� geçen kurslara IG-Niederfeld bunlar-

dan baz�lar�n� gerçekleştirmek için kollar� s�vad�.

May�s baş�nda bir el işi kursu ve eğlence aksam�n�

program�na ald�.

Bunlar hakk�nda yak�nda posta kutular�nda bula-

cağ�n�z kağ�tlardan detaylar� öğrenebilirsiniz.

Gelmenizden ötürü memnunluk duyar�z. 

Beraberinizde arkadaş ve dostlar�n�z� da getirebi-

lirsiniz.

Tagesmutter zu sein,das heisst Kinder zu betreuen,
deren Eltern berufstätig sind. Es bedeutet aber
auch gleichzeitig die eigene Berufstätigkeit in
einem Betreuungsberuf. Viele Frauen und Mütter
haben bereits diese Chance ergriffen, und sind
zuhause berufstätig.
Wir bieten an, interessierte Frauen weiterzubilden,
um eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes zu
bekommen. In diesem Projekt ist besonders an
Frauen mit Migrationshintergrund gedacht die
gerne berufstätig sein wollen, Kinder mögen und
verantwortungsbewusst sind.
Die Ausbildung zur Tagesmutter ist kostenlos. Für
Kinderbetreuung und Dolmetscher ist gesorgt.
Interessierten Frauen biete ich gerne ein
Informationsgepräch an.

Sie erreichen mich unter der Nr. 0 69 / 5 97 23 29
ab 17 Uhr, mobil 01 78 / 3 02 11 52.

Edeltraud Amira ,Kursleiterin

– Übersetzung gesucht –
Wir suchen Menschen, die Artikel für den Niederfeld-
Rundblick in türkischer Sprache schreiben oder
deutsche Texte ins Türkische übersetzen können. 
Bitte melden Sie sich bei der Redaktion dieser
Zeitung.

www.ausbildungsforum-seligenstadt.de
Unter dieser Adresse finden Schülerinnen und
Schüler Ausbildungs- und Praktikumsplätze in
Seligenstädter Firmen.

Am Freitag, 28. April ist es wieder soweit:
Das Spielmobil des Kinderclubs kommt auf
den Spielplatz zwischen den Hochhäusern
in der Berliner Straße und lädt von 15 bis
17 Uhr zum Mitspielen ein.

Danke für IhreVorschlägeGeschichten lesen und
erzählen – Lesekurs für
Frauen

Neues Projekt 
»Tagesmütter International«
in Seligenstadt

Patin für Russlanddeutsche

Hikaye okuyup
anlatmak – Kadinlar
icin okuma kursu

Önerilere teşekkürlerEin Ausflug in 
die Vergangenheit
Ein ganz besonderes Erlebnis war unser
Tagesausflug nach Bad Windsheim. 48 Nieder-
felder waren dabei, ein ganzer Bus voll. Ziel war
das Fränkische Freilichtmuseum, ein lebendiges
Zeugnis unserer Geschichte. Lebensnah konnten
wir erfahren und nachempfinden, wie die Menschen
im Mittelalter gewohnt, gearbeitet, gelitten und
gefeiert haben. Alles war so, als wäre es gerade
gestern mit Leben erfüllt gewesen, mit einem
Leben voller Mühsal für die Bauern und Hand-
werker dieser Zeit. Immer wieder wurden wir
daran erinnert, wie viel sich verändert hat, und wie
gut es uns eigentlich heute geht.
Es war ein kurzweiliger und erlebnisreicher
Ausflug, fast alle Teilnehmer waren begeistert.
Auch den Preis fanden die Ausflügler angemessen
und erschwinglich. Wir haben alle am Ende
befragt, 95% wollen beim nächsten Ausflug mit
der IG Niederfeld wieder dabei sein. Wenn das
keine Empfehlung ist! Der nächste Ausflug der IG
Niederfeld kommt bestimmt.

Brigitte Kotzmann

Foto: Claus Ost


