
Zu Beginn des Seminars formulierten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ihre Erwartungen.
Dabei wurde bereits deutlich, dass alle hochmoti-
viert waren und den Wunsch hatten, nicht nur
einen gemütlichen Tag zu verbringen, sondern
gute Ergebnisse erzielen wollten.
Anschließend wurden in einem straffen Zeit-
rahmen und nach den Regeln der Methode
Zukunftswerkstatt die einzelnen Phasen (Kritik-
phase, Fantasiephase und Realisierungsphase)
durchlaufen und alle Ergebnisse sichtbar doku-
mentiert.
Kritikphase: Hier geht es darum, möglichst präzise
und offene Kritik an gegenwärtigen Missständen
und ungelösten sozialen Verhältnissen zu üben.
Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als
wichtigste Kritikpunkte bewerteten Aussagen
waren: die neue Straße; viele Vorurteile; Zer-
störung fremden Eigentums; zu wenig Spiel-
möglichkeiten für Kinder; generell die Einstellung
gegenüber der Allgemeinheit; Kinderfeindlichkeit
vor allem gegenüber anderen Nationalitäten; zu 
wenig Nachbarschaftshilfe; mangelnde Kommuni-
kation und allgemein zu wenig Angebote.
Anschließend galt es, in der Fantasiephase die bei
der Kritik deutlich gewordenen Probleme, Schwie-

rigkeiten, Ängste, Befürchtungen ins Positive zu
wenden. Die Fantasiephase ist das zentrale Element
einer Zukunftswerkstatt. Angeregt durch eine ent-
spannende Fantasiereise (siehe Erläuterung dazu)
und unter Anwendung des „Fantasie-Gesetzes:
Alles ist erlaubt, alles ist möglich, der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt“ wurde in der Gruppe
der Traum vom idealen Stadtteilleben entworfen.
Darin erstrahlte der bereits jetzt mit vielen
Grünflächen sehr schöne Stadtteil noch bunter,
vor allem durch das offene Miteinander der vielen
Kulturkreise. Zweifellos auf den ersten Blick eine
geradezu fantastische Vorstellung, aber dennoch
auch realisierbar. Mit den Programmen „Soziale
Stadt“ und „LOS“ sind ja auch schon einige Dinge
in Bewegung geraten.
Und in der Realisierungsphase wurden konkrete
Projektskizzen entworfen. So soll möglichst zen-
tral im Stadtteil eine Infosäule aufgestellt werden,
auf der nur Informationen zu finden sind, die den
Stadtteil selbst betreffen. Und um die Kommuni-
kation untereinander und das Verständnis fürein-
ander zu verbessern, sollen regelmäßige Straßen-
feste organisiert werden. Die Akteure dieser bei-
den Projekte wollen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer selbst sein bzw. sich um Unter-
stützung durch weitere Bewohnerinnen und
Bewohner bemühen.
Desweiteren wurden die Teilnehmer aufgefordert,
alle gesammelten Informationen, Ideen und die
daraus entstandenen Ergebnisse als Informations-
träger an die Bewohnerinnen und Bewohner des
Stadtteils weiterzugeben. Somit hat jeder interes-
sierte Anwohner auch im Nachhinein noch die
Möglichkeit, sich aktiv mit seinen eigenen
Verbesserungsvorschlägen einzubringen, denn:
,,Nur wer sich selbst bewegt, kann grosses
bewegen!“
Aber auch konkrete Forderungen an die Stadt
Seligenstadt als Träger des neuen Nachbar-
schaftshauses und dessen künftige Hausleitung
wurden formuliert (Siehe Abbildung Forderungs-
katalog).
Demzufolge wird deutlich, dass das Nachbar-
schaftshaus als Mittelpunkt vieler Aktivitäten und 
internationaler Treffpunkt einen hohen Stellenwert
für die Bewohnerinnen und Bewohner hat. Aber es
ist auch klar, dass qualitative Arbeit und vielfältige
Angebote selbstverständlich auch eine dements-
prechende Anzahl fähiger, qualifizierter und vor
allen Dingen vor Ort präsenter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erfordern.
Das Resümee dieser Veranstaltung: Es hat allen
Beteiligten sehr viel Spaß und Freude bereitet.
Schade für diejenigen, welche nicht mitmachen
wollten oder konnten: denn ,,SIE haben etwas ver-
säumt!“
Sollten Ihnen jedoch im Nachhinein noch für sie
persönlich wichtige Kritikpunkte und Ideen zur
Verbesserung der jetzigen Lebens- und Wohn-
situation einfallen, haben Sie die Möglichkeit, ihre
Anregungen an:

Tom Heilos, Kinder- und Jugendbüro Seligenstadt,
Marktplatz 1, Tel.: 0 61 82 / 79 68 47 oder Mail
kjbs@seligenstadt.de zu schicken oder in den Brief-
kasten am Kommunikationszentrum, Am Hasen-
pfad 31 einzuwerfen.

Was ist das, eine Zukunftswerkstatt?
Sie ist eine Methode, die von den Zukunfts-
forschern Robert Jungk und Norbert R. Müllert
erfunden wurde. Die Zukunftswerkstatt trägt nicht
nur Kritikpunkte zusammen, sondern regt vor allem
die Fantasie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an, um neue Ideen oder Lösungen gesellschaft-
licher Probleme zu entwickeln. Und was vor allem
wichtig ist, eine Zukunftswerkstatt ist kein trocke-
nes Seminar oder Referat. Sie ist abwechslungs-
reich und macht eine Menge Spaß.

Erläuterung zur Fantasiereise
Eine synergetische Innenweltreise, wie sie bei der
Zukunftswerkstatt als Fantasiereise verwendet
wurde, ist eine Reise in unsere innere Phantasie-
und Bilderwelt. Nach einer körperlichen Entspan-
nungs- und Ruhephase nimmt der ,,Reisebegleiter“
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit in deren
innere Bilderwelt. Auf dem Rücken eines mächtigen
Adlers hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
im Verlauf der Fantasiereise die Möglichkeit, über
ihre Grenzen hinweg zu schreiten, konkrete Ideen
und sowohl verrückte als auch fantasievolle
Möglichkeiten zu entwickeln, ihren eigenen bun-
ten lebendigen Stadtteil zu kreieren. Alle gesam-
melten Schätze und Ideen wurden im Nachhinein
besprochen und zu Papier gebracht.
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Liebe Leserinnen und Leser,
zum vierten Mal gibt es jetzt eine Ausgabe der Stadtteilzeitung „Niederfeld-Rundblick“ für und von
Menschen aus dem Niederfeld. Wieder einmal sind uns mehr Themen eingefallen, als es auf diesen
acht Seiten Platz gibt – deshalb hoffen wir sehr, dass wir die Zeitung auch weiterhin produzieren
können.
Vielen Dank an dieser Stelle auch für Ihre Beiträge und Ideen! Zwar können wir zurzeit noch nicht
sagen, wann es die nächste Stadtteilzeitung geben wird, doch bitten wir Sie, uns weiter unverdrossen
Ihre Leserbriefe, Fotos und Anregungen zukommen zu lassen. Sie erreichen uns über den
Briefkasten am Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31, über das Telefon des Stadtteilbüros,
Tel. 82 67 33, und über die E-Mail-Adresse Redaktion@niederfeld-rundblick.de. Unter der Internet-
Adresse www.niederfeld-rundblick.de sind auch die bereits erschienenen Ausgaben zu finden. 

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

Jetzt geht’s aber LOS !!!
Zukunftswerkstatt: „Unser Stadtteil – ein Traum“ 

Unter dem Leitspruch „unser Stadtteil – ein
Traum“ hatte der Verein zur Förderung der
Jugend e.V. alle Menschen ab 16 Jahre am
17. Juni zu einer Zukunftswerkstatt in die
Kindertagesstätte Niederfeld eingeladen.

Die Organisatoren (Tom Heilos, Ilona Schließ-
mann, Virginia Henze und Rena Stehn) hatten die
Räume liebevoll hergerichtet, so dass eine sehr
angenehme Arbeitsatmosphäre entstand mit guten
Voraussetzungen, die folgenden Seminarziele zu
erreichen:

– Wir wollen genauer wissen, wo für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Stadtteiles die 
Probleme und Schwierigkeiten liegen.

– Wir wollen zusammen mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern Ideen entwickeln und Lösungs-
ansätze suchen, um den Stadtteil weiter zu ent-
wickeln und das Zusammenleben zu fördern 
und zu verbessern.

– Wir wollen Menschen finden und dazu moti-
vieren, sich in Projekten und Arbeitsgruppen zu 
ngagieren und mitzuhelfen, „die Welt zu verän-
dern im Kleinen und im Großen mit Freude und 
ganz einfachen Mitteln“.

Die Ergebnisse aus der Realisierungsphase als Forderungs-
katalog auf einem Flip-Chart festgehalten



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, der Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Marien in der zweiten und der
Evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt
und Mainhausen in der dritten Ausgabe hier
einige Grundgedanken des Buddhismus vor.

Der Mann, den wir heute als Buddha kennen, lebte
im sechsten Jahrhundert v. Chr. in Nordindien,
dem heutigen Tibet. Er war der einzige Sohn eines
reichen Königs. Siddharta Gautama wusste nichts
von Leben, Leid und Tod.

Davon erfuhr er erst als junger Erwachsener von
einem Diener. Von da an quälten ihn die Fragen
nach dem Sinn des Lebens, bis er die vergäng-
lichen Freuden seines Luxuslebens nicht mehr
genießen konnte. Er verzichtete auf Macht und
Reichtum. Er verwandte seine
Zeit und Energie darauf, einen
Weg zu finden, wie er sich von
der allumfassenden Verzweif-
lung freimachen konnte, die
den Boden der menschlichen
Existenz zu bilden schien.

Jahre lang durchwanderte er
das Tal des Ganges und lernte
die verschiedenen Systeme
und Praktiken der bedeutenden
religiösen Lehren seiner Zeit
kennen. Er war ein guter Schü-
ler, der schnell beherrschte,
was man ihn lehrte. Doch
diese Lehren und Übungen
befriedigten ihn nicht, nichts konnte den tiefen
Kummer, der Herz und Geist erfüllte, vertreiben.
Daher verließ er die Lehrer und ging seine eigenen
Wege. Und dann, während er unter einem Baum
saß, erlebte er die Erleuchtung. Endlich verstand
er das menschliche Problem vollkommen, seinen
Ursprung, seine Folgen und seine Lösung.

Von da an kannte man ihn als Buddha (was der
Erwachte heißt). Während der nächsten 45 Jahre
lehrte er alle den Weg der Erleuchtung, alle
Menschen ohne Ansehen ihres Standes und
Bildung. Wenn Buddha gefragt wurde, ob er ein
Gott, ein himmlisches Wesen, ein Hexenmeister
oder Zauberer sei, so antwortete er: „Ich bin er-
wacht, ich habe die Erleuchtung.“

Die Grundregeln des Buddhismus sind: Tue Gutes,
töte nicht, sei nicht verschwenderisch, habe
Respekt vor Älteren, um im nächsten Leben
Verdienste zu haben für eine glückliche Wieder-

geburt,  übe keine Gewalt aus, gehe deinen Weg,
sei tolerant, speise Arme und Mönche. Durch
diese Regeln erreichst du die höchste Stufe der
Wiedergeburt. Lass jeden seinen Weg gehen.
Suche der Weg der Einheit von Körper und Geist. 
Berühmtestes Beispiel sind die Chaulin Mönche in
China. Von diesen Mönchen stammt der Kampf-
sport Kung Fu.

Diese Einheit wird von Buddhisten zu erreichen
versucht durch Übungen, die Körper und Geist
verbinden sollen (es sind Gebete, die dem Yoga
ähneln). Deshalb ist der Buddhismus in Europa
und Amerika beliebt.

Der Buddhismus ist vorwiegend in Asien verbreitet,
aber auch in Europa und Amerika. Er lehnt Gewalt
ab. Es gibt vier Hauptlehren des Buddhismus: 

¥ der Theravada-Buddhismus, der in Thailand 
vorkommt (dort ist diese Form Staatsreligion), 
außerdem in Sri Lanka, Kambodscha, Laos 
und Birma,

¥ der Zhenyan-Buddhismus, der in Japan und 
Korea vorkommt,

¥ der Hüayan-Buddhismus, der in China, Sri 
Lanka, Birma und Singapur vorkommt

¥ der Lamismus aus Tibet, die bekannteste und 
bei uns in Europa beliebteste Art des Buddhis-
mus. Das Oberhaupt – der Dalai Lama – ist 
auch Staatsoberhaupt in Tibet gewesen, bis er 
nach Indien fliehen musste, weil die Chinesen 
Tibet besetzten.

In unserer Region gibt es zwei buddhistische
Klöster (im Buddhismus Wat genannt) in Dreieich
und Langenselbold. Im Buddhismus gibt es keine
Bindung an eine Gemeinde, man geht mit Freunden
und Familie in einen Tempel zur Meditation an Feier-
tagen, zum Beispiel an Songkran (Thai-Neujahr,
Wasserfest – es entspricht der Bedeutung unseres
Weihnachtsfestes für die Familie). Die Kerzenzere-

monie Visaka-Buscha hat eine
Bedeutung für Geburt, Erleuch-
tung und den Tod (beim Ver-
löschen, denn Buddha bedeutet
für seine Anhänger das Licht).

Der Buddhismus ist eine stille
und tolerante Religion. Da es
zu jeder Zeremonie gehört,
Mönche zu speisen und dabei
oft mehr zusammenkommt,
als die Mönche selbst essen
können, werden die Anwesen-
den zum Essen eingeladen,
damit die Lebensmittel nicht
verderben. Dadurch haben
Feste bei den Buddhisten oft

für Außenstehende den Eindruck von großen
Familienfesten. Die Kinder spielen, die Erwachsenen
beten und treffen Freunde und Familie. Durch die
Lehre der Toleranz wird ein Mensch aus Asien nie
seine Gefühle offen zeigen (z. B. Ärger).

Axel Mohr
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Das erste Treffen war gleich das intensivste: Als
sich am 13. April 2005 erstmals interessierte
Menschen zur Gestaltung einer Stadtteilzeitung im
Kommunikationszentrum trafen, sprudelten gleich
die Ideen für das neue Blatt. Um „Geschichten 
aus der Nachbarschaft“ sollte es gehen, „Vereine,
Einrichtungen und Initiativen“ zu Wort kommen,
„Unterhaltung“ sollte dabei sein, „Niederfeld-Politik“
beleuchtet werden und auch „Veranstaltungen,
Tipps und Termine“ nicht zu kurz kommen. 

Diese erste Ideensammlung ergab gleich die
Überschriften für die Rubriken unserer Zeitung,
Sie finden sie auch in dieser Ausgabe zur
Gliederung oben am Kopf der Seiten.  Ich war
gespannt, ob sich überhaupt jemand für die

Mitarbeit an einer Stadtteilzeitung interessieren
würde. Und erfreulicherweise waren gleich drei
tatkräftige Menschen gekommen: Brigitte Kotz-
mann, Martina Cardazzo-Vogel und Bülent Turan.
Letzterer hat die Redaktion leider aus beruflichen
Gründen nach der ersten Ausgabe verlassen. Für
einige Ausgaben waren Horst Schweier und Selin
Karadere mit im Redaktionsteam, und langfristig
eingestiegen sind zu den „Gründungsmitgliedern“
noch Christa Schmidt und Karl-Heinz Riedel.
Elisabeth Hennig hatte sich gleich bereit erklärt,
das Korrekturlesen zu übernehmen, und für jede
Ausgabe fanden sich „freie MitarbeiterInnen“, die
Texte und Fotos beisteuerten. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Seligenstadt
und Mainhausen wurde mit der Trägerschaft für
das LOS-Projekt „Stadtteilzeitung“ beauftragt, und
ich hatte die Koordination der Redaktionsarbeit
übernommen. Das bedeutete am Anfang, erst ein-
mal das notwendige Know-how für die Zeitungs-
arbeit zusammenzutragen. 

Reinhard Müller von der Agentur „ad-am“ war
bereit, die grafische Gestaltung zu übernehmen
und uns bei der Entwicklung der Konzeption zu
beraten,  Michael Hofmann von der Offenbach-Post
gab uns praktische Hinweise für das journalisti-
sche Arbeiten und Frank Kreß von „Foto-Duben“
schulte die Redaktionsmitglieder in Sachen
Fotografie. 

Nach dem Festlegen der Grundlagen (welches
Format soll die Zeitung haben, wie soll sie heißen,
in welchen Farben soll sie gedruckt werden, wie
viele Seiten soll sie haben?) begann die
Produktion der ersten Ausgabe und damit das
„Learning by doing“. Themen für Artikel waren
schnell gefunden, die Arbeit wurde verteilt und
dann recherchiert, fotografiert und geschrieben.
Wir merkten, dass die Zeit schneller verging als
gedacht, und waren schnell im Redaktions-
schluss-Stress – fast so, wie es den „richtigen
Journalisten“ eben auch ergeht. 

Reinhard Müller hatte Vorschläge für die Gestaltung
der Seiten, die Schriftarten und den Zeitungs-Kopf
erarbeitet und bastelte unser Material zu attrakti-
ven acht Seiten zusammen, die dann – gebrannt
auf CD – an die Druckerei weitergegeben wurden.
Voller Spannung erwarteten wir die gedruckte
Ausfertigung der ersten Ausgabe, die schnell an
alle Haushalte im Niederfeld verteilt und an öffent-
lichen Stellen in ganz Seligenstadt ausgelegt
wurde.

Mittlerweile haben Sie die vierte Ausgabe der
Zeitung in der Hand, die Auflage liegt bei 2000
Exemplaren, wir haben 30 Redaktionssitzungen
hinter uns,  und die Ideen für neue Artikel sind uns
nicht ausgegangen – eher im Gegenteil. Wir würden
uns freuen, auch weiterhin den „Niederfeld-Rund-
blick“ produzieren zu können. Auf jeden Fall bleibt
unsere Homepage www.niederfeld-rundblick.de
bestehen, sie erreichen die Redaktion über die 
e-Mail-Adresse Redaktion@niederfeld-rundblick.de,
den Briefkasten am Kommunikationszentrum am
Hasenpfad, Telefon 82 67 33 im Stadtteilbüro oder
2 96 54 im Evangelischen Gemeindzentrum. 

Und wir freuen uns auch weiterhin über Ihre
Anregungen.

Claus Ost

Vier Ausgaben nach 30 Sitzungen
Rückblick auf 15 Monate Redaktionsarbeit für den „Niederfeld-Rundblick“

Niederfeld-
Flohmarkt 2006

Buddhismus

Foto: Claus Ost

Foto: Olaf Heeg

Foto: Olaf Heeg

Beim diesjährigen Niederfeld-Flohmarkt zeigten
viele Standbesitzer ihre Waren, auch wenn wegen
des schlechten Wetters leider wenig Besucher
kamen.



Was Bewohner bewegt – Fragen an 
die Nassauische Heimstätte 

Ja, so etwas gab es schon einmal in Seligenstadt.
Aber es ist lange her, und leider sind mir nicht
viele Einzelheiten im Gedächtnis geblieben.

Im Jahr 1964 zogen die ersten Bewohner in ihre
Wohnungen in der Berliner Straße ein, die die
Nassauische Heimstätte gebaut hatte. Dies war
der Anfang eines völlig neuen Wohngebiets, das
später nach einem alten Flurnamen den Namen
„Niederfeld“ erhalten sollte. Auch unter den ersten
„Zugereisten“ befanden sich bereits ausländische
Familien, hauptsächlich Italiener, Spanier,
Portugiesen, Griechen. Sie wurden Gastarbeiter
genannt. Doch entgegen den Erwartungen kehrten
sie nach dem Auslaufen ihres ersten Arbeitsver-
trags nicht in ihre Heimat zurück, sondern blieben
wegen der besseren Arbeits- und Verdienst-
möglichkeiten mit ihren Familien in Deutschland.
Nach wie vor fühlten sie sich als Angehörige ihres
eigenen Volkes, es entstanden italienische, spani-
sche und andere nationale Gruppen, und nach
einer gewissen Zeit ergab sich bei ihnen der
Wunsch nach einem Ort, an dem sie sich treffen
und unter sich sein konnten.
Ein deutscher Ingenieur namens Jörg Böhmer, der
bei der AEG arbeitete und auch in der Berliner
Straße wohnte, nahm sich dieses Anliegens an. Die
Stadt stellte ein Haus zur Verfügung – Vauthei-
gasse 6, in der sich jetzt das Kleiderlager befindet.
Das Haus war wohl nicht im allerbesten Zustand,
aber das sollte sich bald ändern. Die ausländi-
schen Gruppen einigten sich – immer unter der 

Die Geschäftsstellenleiterin der Nassauischen
Heimstätte (NH) in Hanau, Gaby Faust, stand der
Redaktion zu einem Interview zur Verfügung.

Red.: Können Sie Auskunft geben über die
Mietdauer bzw. wie lange im Durchschnitt die
Mieter in den Wohnungen der NH wohnen?

NH: Die Mieter wohnen laut unserer EDV im
Durchschnitt circa 14 Jahre im Niederfeld. Wobei
ein Durchschnittswert wenig aussagt über die vielen
Mieter, die von Anfang an oder seit Jahrzehnten
hier gerne wohnen.

Red.: Wie sehen Sie den Wunsch vieler Mieter,
dass die NH einen zusätzlichen Hausmeister ein-
stellt, der zuständig ist für die Sauberkeit in den
einzelnen Eingängen?

NH: Angesichts steigender Betriebskosten beurteile
ich den Wunsch nach mehr Haus -und Siedlungs-
betreuung äußerst kritisch. Ich verstehe aber sehr
wohl, dass es ein großes Bedürfnis nach mehr
Sauberkeit in den Treppenhäusern gibt. 
Was die „soziale Kontrolle“ der Nachbarn unter-
einander nicht leisten kann, kann meiner Meinung
nach heutzutage auch kein Hausmeister mehr
leisten. Die Autorität im Haus wie früher gibt es
nicht mehr, und den „Blockwart“ wollen wir auch
nicht mehr. Die Gesetze sind mittlerweile so mie-
terfreundlich, dass wir kaum ernstzunehmende
juristische Druckmittel haben. Zu beweisen, dass
jemand nicht geputzt hat und z. B. zur Kasse gebeten
werden kann, ist unglaublich aufwändig und von
uns kaum zu leisten. 
Die einzige Möglichkeit für Häuser, in denen es
nicht klappt mit der Reinigung reihum, ist, dass
eine Firma putzt. Je mehr Häuser, desto preiswer-
ter wird das Ganze. Die ganze Siedlung als Auftrag
zu vergeben wäre ideal. Dazu brauchen wir aller-
dings die Zustimmung der Mieter mit älterem
Mietvertrag (weil die Hausordnung auf den Mieter
übertragen und im neuen Mietvertrag die Mög-
lichkeit der Übertragung mit aufgenommen ist). 

Red.: Welche Kosten kämen auf die Mieter zu?

NH: Weitere Haus- und Siedlungsbetreuer würden 
die Betriebskostenabrechnung sprengen – schon
jetzt legen wir nicht die gesamten Personalkosten
um, sondern nur die so genannten umlagefähigen
Kosten punktgenau auf jedes einzelne Haus. Eine
Putzfirma orientiert sich an der Größe des Auf-
trages. Das variiert dann von 8 bis 18 € im Monat.

Red.: Es gibt Mieter, die sich über das Fußball
spielen in den Anlagen der NH beschweren. Welche
Möglichkeiten sehen Sie, dies zu unterbinden?

NH: Wir haben in fast allen Siedlungen Fußball
spielende Jugendliche. Das zeigt, welche außerge-
wöhnlich schönen und großen Außenanlagen
unsere Siedlungen haben. Früher war das Betreten
dieser Grünanlagen verboten. Ich bin froh, dass
das schon lange nicht mehr so ist und dass das
Grün auch genutzt werden kann. 
Für die „geöffneten“ Anlagen handelt man sich
fast immer den Fußball mit ein. Ich hoffe aber hier
auf die Maßnahmen der sozialen Stadt, d. h. mehr
Angebote für die Jugendlichen und die Schaffung
von benutzbaren Bolzplätzen.

Red.: Welche größeren Investitionen sind für die-
ses Jahr geplant?

NH: Angemeldet waren die letzten Balkon-
sanierungen sowie weitere Fassadenanstriche.
Durchgeführt werden Modernisierungen und
Balkonsanierungen in Hanau, wo es bereits Ab-
bruchgefährdungen gibt. 
Die Geschäftsstelle Hanau verwaltet 3755
Wohnungen in der renovierungsbedürftigen Bau-
altersklasse der 30er, 50er und 60er Jahre, viele
mit Einzelofenbeheizung. In dieser Hinsicht zählt
die Siedlung im Niederfeld zu unseren besseren
Siedlungen. 
Wir machen in diesem Jahr in den Außenanlagen
mit der Neugestaltung von weiteren Mülltonnen-
plätzen weiter.

Red.: Wann ist eine Modernisierung für die aus 
der Bindung gefallenen Blöcke (57-63, 89-103)
geplant?

NH: Wie ich schon sagte, unser Budget ist
begrenzt und wir gehen nach Dringlichkeit. Mit
einem Anstrich soll es hier nicht getan sein – 
wenn, sollen die Häuser eine Wärmedämmung
erhalten. Das ist teuer. Die Häuser in den Siedlungen
sind oft nicht auf dem neusten Stand, aber dafür
haben die Mieter eine günstige Miete, den Luxus
des Mieter-TÜV – wir reparieren alles unentgelt-
lich in den Wohnungen – halten innen und außen
alles in Ordnung und stehen mit engagierten Mit-
arbeitern aus der Geschäftsstelle zur Verfügung.

Red.: Es besteht der Wunsch vieler Mieter nach
einer Gegensprechanlage aus Sicherheitsgründen.
Ist dafür ein Etat vorhanden? 

NH: Ich werde diesen Wunsch mit auf unsere Liste
für die Großinstandhaltung setzen.

Red.: In welchem Maße werden die Sprech-
stunden bei der NH in Hanau von den Niederfeld-
Bewohnern genutzt?

NH: Von unseren Mietern aus dem Niederfeld
kommen nur ganz wenige in unsere Sprech-
stunde. Es kommen höchstens zwei Mieter im
Monat. Herr Meuer, der Haus- und Siedlungsbe-
treuer, ist wohl eher Ansprechpartner vor Ort.

Red.: Welche Themen werden in diesen Sprech-
stunden angesprochen?

NH: Themen sind dann Beschwerden über zum
Beispiel Ruhestörung und/oder der Wunsch nach
einer anderen Wohnung, weil die Familie kleiner
oder größer geworden ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

Brigitte Kotzmann

In der Endphase befinden sich die Arbeiten am „Boarding-
house“ der ehemaligen Unterkunft für Asylbewerber. 
Behördliche Genehmigungen und Verzögerungen bei der
Lieferung von Möbeln haben die Neueröffnung ein wenig
verschoben. Der neue Besitzer rechnet jetzt damit, dass
Anfang Juli die ersten Gäste einziehen können.

behutsamen Führung von Jörg Böhmer, der 
ja sprachlich dazu besser in der Lage war, ihre
Anliegen bei den deutschen Stellen vorzubringen –
dass jede Nation einen Raum nach ihren Vor-
stellungen ausgestalten und benutzen und ein großer
Raum für alle zur Verfügung stehen sollte, an dem
alle gemeinsam arbeiten würden.
Beschlossen, in die Tat umgesetzt – es wurde eifrig
vorgerichtet, gemalt, tapeziert und eingerichtet.
Abschluss der Arbeiten war ein großes Fest, zu
dem alle Seligenstädter Bürger eingeladen und mit
nationalen Spezialitäten bewirtet und mit Tänzen
und Liedern unterhalten wurden.
Dies muss sich Ende der 60er oder Anfang der 70er
Jahre zugetragen haben. Das Haus wurde von da
an Treffpunkt der einzelnen Gruppen. Aber irgend-
wann ging Jörg Böhmer aus beruflichen Grünen
weg  von Seligenstadt, und mit ihm verlor das Haus
den guten Geist, der alles zusammenhielt und
auch die Arbeiten koordinierte, die mit der Bewirt-
schaftung eines solchen Hauses zusammen-
hingen. Mit ist auch unbekannt, wann das Haus
mangels Interesse seitens seiner Benutzer wieder
in die Regie der Stadt zurückfiel. Doch es gibt ja
immer noch Menschen, die wie ich seit 1964 hier
leben. 
Liebe Nachbarn aus dem Niederfeld, haben Sie ein
besseres Gedächtnis als ich, können Sie vielleicht
weitere Einzelheiten zu diesem Projekt beisteuern,
das aus dem Niederfeld hervorging?                     

Elisabeth Hennig

... wird toll. Beschrieben in einem Artikel der Zeitung „Top shop“ als Anfang eines beispiellosen
Großprojektes wird dieses Stück Straße eine große Entlastung für die Steinheimer Straße sein.
Viel von dem Durchgangsverkehr wird sich nun an den anliegenden Wohnhäusern, Spielplätzen und dem
Niederfelder Kindergarten abspielen.Für die betroffenen Anwohner ist diese Nordumgehung, auch inner-
örtliche Entlastungsroute genannt, eine starke Belastungsroute.
Diesem kleinen Straßenstück fallen ein schöner Grünstreifen mit so manchem Kleingetier, Spielwiese und
eine Basketballfläche zum Opfer. Die Anwohner müssen auf ihre Kinder nun etwas mehr achten, wenn
diese auf den verbleibenden Spielflächen neben der Straße Fußball spielen.
Am meisten können einem die Kinder im Kindergarten Niederfeld Leid tun. Ihre Einrichtung wird an sage
und schreibe drei Seiten von Straßen umgeben sein ...
... aber was stört das den entlasteten Durchgangsverkehr?!

Eine Bewohnerin des Niederfelds
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Das Haus der Nationen – gab es das schon einmal? –––––––– Leserbrief   ––––––––

Die Verlängerung der Ellenseestraße ...

Ein Blick hinter den Deich zeigt: Hier
wächst ein luxuriöses Wohngebiet, das
mit jedem Haus neue Formen annimmt.

Brigitte Kotzmann

Entsteht hier ein neuer Hochwasser-
schutz für das Niederfeld?  Das nächste
Main-Hochwasser kommt bestimmt! 

Umfangreiche Bauarbeiten gibt es
auch an der Steinheimer Straße.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel

Foto: Karl-Heinz Riedel



Wer kennt sie nicht, diese Firma – doch wer weiß
schon Näheres über sie? Um dem auf den Grund
zu gehen, stellte sich Thomas Kronenberger,
Mitglied der Geschäftsleitung, bereitwillig mei-
nen Fragen. Da natürlich seine Zeit knapp bemes-
sen ist, war ich besonders angetan, dass er mir
einen Teil davon gewährte. Dafür bedanken wir
uns auf diesem Wege nochmals recht herzlich.

Ständig neue Kunden gewinnend, mit ihren 120
Mitarbeitern und zusätzlichen Zeitarbeitskräften
teilweise im Vierschichtsystem arbeitend, kann
LKS somit in dieser schwierigen Wirtschaftszeit
den Anforderungen der Kunden genügen. Zahl-
reiche Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten
übernehmen verantwortliche Aufgaben, wie z.B.
als Schichtführer und sind stets bereit, für die
Firma auch zusätzliche Schichten zu übernehmen.
Sie alle wissen das Engagement ihrer Firma zu
schätzen.
Die Wertschätzung der Mitarbeiter belegen auch
die langen Betriebszugehörigkeiten zum Unter-
nehmen von bis zu 40 Jahren und mehr.
Die örtlichen Gegebenheiten – man verfügt über
gut ausgerüstete Anlagen, eigene Immobilien und
genügend Freiraum auf dem Firmengelände für
weitere Expansionen, als auch die Motivation und
Ausstattung an qualifiziertem Personal- stellen
eine ideale Ausgangsbasis für die Zukunft der
Firma LKS Kronenberger dar.
Thomas Kronenberger stellte im weiteren die
Verfahren vor, die ich mir im Vorfeld – belegt durch
die entsprechenden Produkte in den Vitrinen des
Empfangsraumes – bereits anschauen konnte.
„Ganz schön doll, was hier so alles möglich ist“,
dachte ich mir, denn als Laie kann man sich nichts
Genaues vorstellen, was in diesen auch nachts
immer beleuchteten Hallen so abläuft. Da es 
unseren Lesern vielleicht ähnlich ergeht, hier die
Vorstellung:
– Hartverchromung technischer Oberflächen als 

Verschleiß  – und Korrosionsschutz. Die Techno-
logie trägt den größten Anteil in der Produktion 
der Firma (Druckzylinder, Walzen für Folien – 
und Kunststoffmaschinen). Er sprach von „ultra-
großen Nudelhölzern“.

– Glanzchrom als dekorative Oberfläche, Glanz 
und Korrosionsschutz für die Möbelindustrie, 
den Ladenbau (Tische und Messestände, 
Einrichtungen für Modegeschäfte).

– Zink als Korrosionsschutz für die Automobil-
industrie und den Maschinenbau (Sicherheits-
teile für Airbag, Gurtführung, Fensterheber und 
Antriebshebel).

schön sagt:“ Einigkeit macht stark.“ Herzlichen 
Glückwunsch auch der Mutter zu solch gut gera-
tenem Nachwuchs. Eine Firma zu leiten, verlangt
schon einiges ab, nicht nur, dass man kaum ein 
Wochenende kennt, sondern auch ständig neue
Gesetzlichkeiten auf einen zukommen, für deren
Erfüllung man viel kostbare „normale“ Arbeitszeit
nutzen muss.
So hat beispielsweise ein neues Umweltgesetz der
EU zur Folge, dass die Firma Auflagen erhielt, die 
erfüllt werden müssen. „Viele behördliche Auf-
lagen sind sinnvoll und erhöhen die Sicherheit,
aber manche schießen über ihr Ziel hinaus und
erschweren die Arbeit im internationalen Wett-
bewerb“, erklärte Thomas Kronenberger.
So hat z. B. eine bestimmte Chemikalie, die bereits
Jahrzehnte hier eingesetzt wird, auf EU-Ebene
plötzlich eine andere Einstufung erfahren, ohne
dass sich das Risiko für die Menschen im Umfeld
der Firma erhöht hat. „Das“, so Thomas Kronen-
berger,“ wollen wir den Menschen nahe bringen,
dass es die gleiche Produktion mit gleichen
Chemikalien wie seit Jahrzehnten ist, nur der
Gesetzesgeber verlangt, die Bevölkerung in einem
bestimmten Umkreis darüber zu unterrichten.“ Ein
entsprechendes Info-Blatt diesbezüglich wird
Ihnen, werte Leserinnen und Leser, im Juni bezie-
hungsweise Juli zugehen. Thomas Kronenberger
versichert: „Alles geht so weiter, ohne dass Sie
sich darum Sorgen machen müssen.“
Und wenn Sie die grünen LKS-Lkws mit ihrer
Aufschrift sehen: „Solange ich fahre, finden unsere
120 Mitarbeiter und deren Familien ihr Aus-
kommen“, so sehen Sie diese in Zukunft nicht nur
vorbei-, sondern auch voranfahren.

Ich bedanke mich für das aufschlussreiche und
offene Gespräch sowie für die Zeit, die er sich ab-
geknapst hat, sehr herzlich und wünsche weiter-
hin Erfolg und Gesundheit.

Martina Cardazzo-Vogel

Margarete Kugler schreibt ihren „Lebenslauf“

Also mein Leben fing vor Jahren in Ostpreußen an. Mit
vier Jahren kam ich als Flüchtling im Schwabenland an.
In der Schule wurde schwäbisch geschwätzt, zu Hause
hochdeutsch gesprochen. Es fiel mir gar nicht auf. 
Als ich jung verheiratet mit meinem Mann nach
Seligenstadt in den ersten, bezugsfertigen Wohnblock
im  Niederfeld zog, lernte ich auch nach Jahren nicht
hessisch sprechen. Es wohnten hier im Niederfeld nur
„Eingeplackte“ (Zugezogene), die weder „Seligenstädter
Platt“ noch schwäbisch sprachen. Im Niederfeld wurde
kräftig gebuddelt und weitergebaut, weitere Blöcke, die
Hochhäuser und die Ein- und Mehrfamilienhäuser, bis der
Stadtteil nach und nach zur heutigen Größe wuchs.
Bald wurden unsere Kinder im Seligenstädter Kranken-
haus geboren und ich machte danach schleunigst den
Führerschein, denn es gab im Hasenpfad nur ein kleines
Lebensmittelgeschäft und keinen Facharzt und keinen
Kinderarzt am Ort. Autos und Telefon waren in den 60er
Jahren für junge Familien noch Luxus.
In unserem Hauseingang wohnten insgesamt 14 Kinder.
Unser Treppenhaus war öfters etwas schlammig, denn
unsere Kinder sammelten zu gerne Kaulquappen,
Frösche, Würmer usw. Diese steckten sie in die Hosen-
taschen und so tropfte es beim Treppensteigen.
„Abenteuerspielplätze“ gab es da, wo heute der Bolz-
platz ist, alles reine Natur. So spielten unsere Kinder in
Sträuchern, Wiesen, Bäumen und Pfützen. Freiraum zum
Spielen und Schreien hatten sie dahinten genug. 
Wir Mütter lernten uns am Sandkasten kennen. Wenn
eine Mutter schnell mal einkaufen musste oder krank
war, halfen wir uns gegenseitig. 
Weil eine Mutter länger im Krankenhaus war, bekamen
drei hilfreiche Frauen drei große Säcke voll Kinder-
wäsche zum Flicken und Bügeln, man war halt noch
sehr sparsam. Wir waren junge Familien und hatten
keine Omas oder Verwandte am Ort und die Kinder
kamen meist erst mit fünf Jahren in den Kindergarten
nach St. Marien im Steinweg, bitteschön zu Fuß oder
mit dem Fahrrad. Als der Kindergarten in der Berliner
Straße eröffnet wurde, marschierten unsere Kinder zu Fuß
allein hin und brauchten eine Ewigkeit, bis sie danach
heim kamen, aber wir hatten sie im Blick. 
Nachmittags war von 13 bis 15 Uhr Mittagsruhe, wir
achteten auf unsere Kinder. Die kleineren machten
Mittagsschlaf  und die größeren machten Hausaufgaben
oder spielten in der Wohnung. Abends war um 20 Uhr
Ruhe im Haus. 
Die Kinder wurden älter, viele Mütter suchten sich einen
Job. Ich widmete mich meinen Hobbys, spielte Gitarre
in der Kinderschola und hatte bald eine Menge Schüler
für meine Gitarrengruppe. Ich spielte im Gottesdienst,
Zeltlager, Senioren- und Frauengruppen. In der Pfarrei
St. Marien gründete ich mit andern Frauen eine Frauen-
gruppe, die KFD. Von da an war ich viel aus dem Haus,
bei Kursen, Veranstaltungen usw. Bei Fastnachts-
sitzungen mitzuwirken war mir ein Vergnügen. Bei der
Caritas wirke ich noch ehrenamtlich mit. Beim Ein-
wohnerfrühstück im Niederfeld kann man mich seit fünf
Jahren jeden Mittwoch ab 9 Uhr antreffen. 
Ich lernte viele Menschen kennen und bin der Meinung,
wir können alle miteinander gut leben, man muss nur
wollen, sich an Regeln halten und den Andern achten.
Seit vielen Jahren mache ich im sozialen Netzwerk der
Stadt mit und erlebe, dass vieles in kleinen Schritten
geschafft werden kann. Solche Fortschritte wünsche ich
mir und allen  Menschen im Niederfeld, denn jeder von
uns braucht ein Zuhause, ein gutes, liebenswertes,
erholsames und sauberes Daheim.      Margarete Kugler
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Sicherlich werden Sie sich fragen, liebe Leser, wie
diese Firma eigentlich entstanden ist, denn „Rom
wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut“.
1951 war das Jahr, in dem der Vater Lothar und
die Mutter Karolina der jetzigen Geschäftsleitung
das Unternehmen als Handschleiferei in einer 
Scheune Klein-Welzheims gründeten. Dies war
ein Gewerbe, das bereits vom Vater des Gründers 
vor dem Krieg betrieben wurde. 
Die seit 1954 in Seligenstadt befindliche mechani-
sche Werkstatt wurde 1957 um eine galvanische
Handanlage für die Abscheidung von Kupfer-
Nickel-Chrom erweitert.
Ein Jahr später musste ein Areal am Stadtrand
von Seligenstadt (im heutigen Niederfeld), bedingt
durch das wirtschaftliche Wachstum, erworben
werden. Neue Betriebgebäude als auch das Wohn-
haus wurden errichtet. Vorwiegend wurde gebaut
unter starkem persönlichen Einsatz mit firmenei-
genen Handwerkern und zum großen Teil eigenen
Baumaschinen. Der Betrieb der mechanischen und
elektrochemischen Oberflächenbearbeitung lief
weiter. Die Fertigungshallen, die wir heute kennen,
entstanden in dieser Zeit. 
Von 1959 an wurden die Schleif- und Polier-
arbeiten hier ausgeführt, und 1963 die erste
Galvanoanlage in Betrieb genommen. Ständig
weitere Entwicklungen verdrängten dann die
manuellen Schleif- und Polierarbeiten. (Glanz-
beschichtungen)
Heute zählt die Firma Kronenberger zu den füh-
renden Dienstleistungsunternehmen im Bereich
Verchromen und Schleifen von Walzen. 
Deutliche Verstärkung der Kompetenz hat die
Firma durch Dipl.-Ing. Thomas Kronenberger im
Jahr 1993 erhalten, der im Bereich Oberflächen-
technik und Werkstoffkunde sein Diplom erworben
hatte.
Was mich in Erstaunen versetzt ist, dass alle drei
Kinder des Firmengründers das Unternehmen lei-
ten wollen und vor allem: können! Er verriet mir,
dass Pflichtbewusstsein und Verantwortung der
Familie als auch den Angestellten gegenüber sie
dazu bewogen habe. Immer schon lebte die
Familie für den Betrieb:
– Sein Bruder, Paul Kronenberger, als Diplom-

Ingenieur für Elektrotechnik und sogenannte 
„Gallionsfigur“, der Aufträge einholt und 
Kundenpflege betreibt, 

– seine Schwester Gabriele Kronenberger-Wolf, 
die für die Abwicklung des gesamten kaufmän-
nischen Bereiches verantwortlich ist und 

– er selbst, der „außer Haus“ gelernte Galvani-
seur mit einem Diplom für Oberflächentechnik 
und Werkstoffkunde. Der „Jüngste“, der für das 
Tagesgeschäft verantwortlich ist und damit 
seinem Bruder den Rücken freihält, damit dieser
u.a. neue kreative Ideen entwickeln kann.

„Alle Achtung“, denke ich, „das soll erst mal ein
Familienbetrieb in der heutigen Zeit vorweisen,
dass wirklich alle Verantwortungsbewusstsein zei-
gen und an einem Strang ziehen.“ Wie man so 

Mein Lieblingsplatz 
im Niederfeld

Mit 66 Jahren, da fängt
das Leben an ...

Firma Kronenberger GmbH Metallveredlungswerk (LKS) –
einer der größten Arbeitgeber im Niederfeld und in Seligenstadt überhaupt

„An welchem Ort im Niederfeld bist Du am 
liebsten?“ – das wollten wir auch diesmal von
Kindern wissen. 

Corinne und Pia führten uns zum Spielplatz der
Nassauischen Heimstätte zwischen den Hoch-
häusern in der Berliner Straße. „Hier kann man gut
spielen, weil hier eine Wackelbrücke ist, man kann
gut rutschen und klettern und zum Beispiel
„Hexen“ spielen“, meint Corinne. Sie findet es nur
schade, dass die Schaukel seit einiger Zeit abge-
baut ist. Und Pia ergänzt: „Man kann auch prima
Picknick machen und Blumen pflücken, vor der
Haustür hin- und herfahren und auch bei Regen
im kleinen Spielhaus spielen – zum Beispiel
„Vater-Mutter-Kind“ oder „Helden“.                       

Claus Ost

Foto: Marcello Ciurlia
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Leipzig, den 24.05.2006

Hier meldet sich ein BUNDES- Auslandskorre-
spondent zu Wort- oder anders gesagt: SACHSEN
grüßt HESSEN!

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: Also
mein Name ist Ute Brandt oder noch kürzer ein-
fach „die Ute“ genannt.

Ich habe schon Artikel für Brigadetagebücher
geschrieben – in der ehemaligen DDR ein MUSS,
egal ob man fürs Schreiben berufen war oder
nicht. Es wurde reihum einer ausgeguckt und
dann verdonnert, einen schriftlichen Beitrag zu
leisten zu einem stattgefundenen Höhepunkt kol-
lektiver Art. So z.B. waren der Erste Mai, der
Siebente Oktober (ehemaliger Staatsfeiertag) Tag
der Republik, Frauentag (8. März) oder eben ein-
fach eine Brigadefeier aus kulturellem oder politi-
schem Anlass Gründe genug, um zur Feder zu
greifen und dieses sogenannte Brigadetagebuch
nach und nach zu füllen. Das Tagebuch einer
Brigade war die Chronik, worin das Miteinander
der Kollegen nachgewiesen wurde. Es wurde von
Zeit zu Zeit sogar ausgewertet, die Mühe war also
nicht umsonst. Brigaden gab es überall dort, wo
es Großbetriebe gab, die heute nicht mehr existie-
ren. Heute arbeitet man in Unternehmen oder
Agenturen und da wiederum in einem Team, wenn
man zu den Glücklichen gehört, Arbeit oder besser
einen Job zu haben. Soviel zu der einen Sache.

Weiterhin habe ich schon etliche Geburtstags-
und Jubiläumszeitungen selbst gestaltet und habe
immer sehr gerne Kartengrüße, aus welchem Anlass
auch immer, mit meinen poetischen Ergüssen ver-
ziert. Noch nie jedoch wurde ich gebeten, einen
Artikel für eine Zeitung zu schreiben. Deshalb
fühle ich mich heute besonders geehrt, und ich
möchte mich bedanken für das große Vertrauen,
welches man mir entgegenbringt.

Wau-wau, miau-miau, piep-piep, nuff-nuff
– wir grüßen Euch Kinder unter unseren
Zeitungslesern!

Unser Marcel, der uns lieb hat und bei dessen Familie
wir wohnen dürfen, stellt uns heute vor. Weil auch wir
mal in der Zeitung aufs Bild und zu Wort kommen
möchten!
Wau-wau, ich bin die Elektra, eine Mischung aus
Labrador-Podengo und bin schneeweiß. Gekommen bin
ich übers Internet aus einem Tierheim in Athen
(Griechenland) und eine Tierhilfe in Frankfurt am Main.
Was für ein großes Glück für mich. Nun wohne ich seit
einem Dreivierteljahr bei meiner neuen Familie und bin
einundeinhalb Jahre jung.
Anfangs war ich ziemlich ängstlich, doch nun habe ich
viele Freunde und Freundinnen gefunden, mit denen ich
im Feld spiele und spazieren gehe, wie z.B. mit der
Molly, mit dem Pongo, der Sina, der Jule, der Momo,
der Riwa und dem Boomer ... Aber ich habe noch weitere
Freunde, die dann immer schon sehnsüchtig auf mich
zu Hause warten. Auch wenn sie nicht zu meiner Gattung
gehören, so verstehen wir uns prima. Wir haben eine
liebe Familie gefunden, die für uns da ist und uns mit
allem versorgt, vom Futter angefangen bis hin zur Tier-
liebe, die wir sehr genießen.
So ist Strolchi zum Beispiel einer von meinen Mieze-
freunden und auch Snoopy. Die lass ich jetzt mal zu
Worte kommen:
Schwarz getigert bin ich, der Strolchi, bin drei Jahre alt
und wohne seit zwei Jahren zusammen mit Snoopy, der
erst nach mir hier einzog. Der ist kohlrabenschwarz und
erst zwei Jahre alt.
Ich, der schwarze Snoopy wurde von Marcel aus einer
Familie Klein-Krotzenburgs adoptiert. Wir drei vertragen
uns hervorragend.
Jetzt geht es weiter mit unserer Tierfamilie im
Niederfeld. Pieps – ich bin der Hansi, ein Wellensittich
blau-weiß-schwarz und bin schon sieben Jahre hier zu
Hause; zusammen in einem Käfig mit Theo, einem
Nymphensittich. Der macht mir ganz schön Konkurrenz
in Sachen Aussehen ... nämlich ist er gelb-grau-schwarz
mit roten Bäckchen, wohnt mit mir seit zwei Jahren in
unserem Riesenkäfig und singt die herrlichsten Arien
vor und zurück. Ihr seht,  bei uns ist ganz schön was los!
Ihr werdet staunen, es geht noch weiter mit zwei
Hoppelhäschen namens Speedy und Max.
Ich, der Speedy, bin schwarz, habe ganz große Löffel
und bin fünf Jahre alt. Besonders gern knabbere ich an
Kabeln (obwohl es ausdrücklich verboten ist!) und 
spiele mit Max, meinem grauen Freund. Täglich unter-
nehmen wir Ausflüge durch unsere schöne große
Wohnung und nachts geht dann jeder in sein eigenes
kleines Reich.
Bestimmt hättet Ihr auch gern so viele oder wenigstens
eines aus unserer großen Tierfamilie. Aber Marcel und
die ganze Familie wissen, dass damit viel Arbeit, aber
auch große Freude und Spaß verbunden sind.
Nun grüßen wir Euch alle recht herzlich und hoffen in
der nächsten Ausgabe von unseren Artgenossen im
Niederfeld auch etwas zu hören.

Wau-miau -piep-nuff                                        Marcel

Juni 2006 Seite 5
GESCHICHTEN AUS DER NACHBARSCHAFT

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

Eine Bank von mehreren, die so hinüber,
zerzaust von Wind und Wetter und den Würmern,

lädt nicht gerade zum Verweilen ein.
Liebe Stadt – muss das denn sein?

Fünf Bänke stehen hier im höchsten Norden,
am Sportplatz, Feldholzinsel und Konsorten.

Das Geld ist knapp, das wissen wir –
doch für die Gegend ist das keine Zier!

Wie schön war es, als man spazieren ging,
an all’ den Stellen stand hier ein gesundes Ding.

Doch jetzt zieht man sich Splitter ein und kann nicht sitzen,
drum haben wir gedacht, das werden wir jetzt einmal blitzen.

So entdeckt vielleicht die Stadt die Stelle,
und wir hoffen doch, die sind ganz helle.
Und schauen sich an die maroden Dinger
Auf die man zeigt schon mit dem Finger.

Martina Cardazzo-Vogel

Als ich seinen Garten betrat, gingen mir fast die
Augen über, denn ich befand mich in einer Gärtnerei.
Hunderte von selbstgezogenen Pflanzen – ange-
fangen von unterschiedlichen Tomatenpflanzen
über Zucchini, Paprika, Gurken, Blumen usw. Also
ein Allround-man, dachte ich mir. Es ist auch so,
wie ich dann erzählt bekam.
Bei einem Glas Limoncello, der auch selbst herge-
stellt war aus den Schalen der unbehandelten
Zitronen, die in seinem Garten in Kalabrien wach-
sen ... Was es doch alles so gibt!
Bestimmt könnte man in vielen Häusern unserer
Wohngegend interessante Menschen finden, doch
ich habe mir eben Giuseppe ausgesucht.
In seiner Heimat noch besuchte er ein Priester-
seminar. „Aber das war nichts für mich,“ sagte er mir
lächelnd, da er „sich doch lieber zu den weltlichen
Dingen hingezogen fühlte ...“ Nach dreijähriger
Hotellehre nannte er in einem Fünf-Sterne-Hotel
eine Bar sein Reich.
Als er nach Deutschland kam, zählte er 20 Lenze
und landete in Zellhausen ...
Hier in unserer Region war er dann beschäftigt bei
der Firma Kronenberger und der Firma Göttlich. In
Seligenstadt lernte er seine Frau kennen, mit der
er drei erwachsene Kinder und mittlerweile auch
einen Hund hat.
Das Haus, auch selbst gebaut, bewohnt er seit 30
Jahren in der Berliner Straße. Später bei der Gärt-
nerei Junker, dann im Klosterhof als Gärtner
beschäftigt, holte ihn der damalige Bürgermeister
zur Stadt. „Der hat schon gesehen, was für Talente
in ihm stecken“, dachte ich mir. Er wurde Vorsitzen-
der der Italiener hier im Ort und es standen in
einem Haus weiteren Nationen, wie Griechenland, 

Türkei und Spanien je ein Zimmer zur Verfügung,
in denen sich ihre Landsleute, der Sprache noch
nicht gut mächtig, Übersetzungen machen und
sich bei Wohnungs- oder Haussuche helfen las-
sen konnten.
Nach einem Jahr als Gärtner bei der Stadt – es war
verwunderlich, denn eigentlich wollten sie nur
deutsche Mitarbeiter. Sicherlich merkte man, dass
der Caratozzolo was drauf hatte. Danach arbeitete
er 33 Jahre als Platzwart.
Die Fastnacht hat ihn so fasziniert, dass er sich auch
da noch hochgradig engagierte als Wagenbauer,
für die Dekoration im Riesen, den Bühnenbau und
dazugehörigen Bühnenbildern in Wasserfarben
gemalt, obwohl er bis dato auf Öl geeicht war.
Und die Bilder, die er mir zeigte, sahen keineswegs
laienhaft aus. Manchmal wurde er sogar für zwei
Monate hauptberuflich nur für die Vorbereitung
der Fastnacht abgestellt. Die Fotoalben, die er mir
zeigte, ließen erkennen, dass er sich auch noch als
Sänger und Tänzer 1A kostümiert produzieren
kann.
Sportlich betätigt er sich seit 30 Jahren bei der
TGS im Faustball. Der Boccia-Sport, erklärte er
mir, kommt aus Italien und ist ein Kugelwurfspiel.
Nach Deutschland hat es seinerzeit Konrad
Adenauer gebracht, und so wurde es publik. 
Es gibt drei verschiedene Spielarten; seine ist 
die „Lyonnaise“. Die metallische Kugel hat ein
Gewicht von ca. 1,2 kg.
Es gab beim Schwimmbad unserer Stadt die erste
Bahn. Dann kamen die Hainburger Interessenten
dazu und es wurden zwei Bahnen in Krotzenburg
durch den Bürgermeister Hainburgs geschaffen,
das alles unter freiem Himmel.

Vor circa sieben Jahren wurde eine Halle dafür
gebaut. Aktive gibt es derzeit 20 Personen, und in
jedem Jahr finden Punktspiele statt.
Deutsche Meisterschaften laufen in verschiedenen
Städten, dabei wurde Hainburg mehrmals
„Deutscher Meister“. Unser Giuseppe schaffte es,
zweimal an der Weltmeisterschaft in Slowenien
und einmal in Turin teilzunehmen.
Dazu kann man doch nur gratulieren und weiter-
hin Erfolg und Gesundheit wünschen!
Als ich mich von ihm verabschiedete, dachte ich
mir so insgeheim: „Auf diesen Menschen trifft die-
ser Spruch nicht zu“: „Wie viel besser würden wir
unsere Zeit nutzen, wenn wir wüssten, wie viel
uns noch zur Verfügung steht“ (Griechische
Volksweisheit)

Martina Cardazzo-Vogel

NB.: Sollte es Interessenten für diese Sportart geben, dann
können Sie sich bei ihm oder unserem Redaktionsmit-
glied, Christa Schmidt (Tel.: 93 26 31) melden.

Eigentlich habe ich nur zu sagen: „Hut ab vor der
Arbeit, die Sie leisten!“ Ich habe die ersten beiden
Ausgaben Ihrer Zeitung gelesen und dabei aus
persönlichen Gründen eine Verbundenheit über
Ländergrenzen hinweg gespürt.

Wieder einmal habe ich jedoch festgestellt, dass
es Menschen gibt, die viel arbeiten – und das alles
der Ehre wegen.

Ich habe auf meinem Bürocomputer einen Bild-
schirmschoner eingerichtet, der sich nach zehn
Minuten einschaltet, wenn ich gerade mal mit
etwas anderem beschäftigt bin. Dann erscheinen
die Worte: „Arbeit schützt vor Langeweile, ist gut
gegen Laster und bewahrt vor Not“. 

Am Beispiel Ihres kleinen Kollektivs jedoch kann
man erkennen, dass auch diese klugen Zeilen nur
zur Hälfte stimmen, denn vor Not kann diese
Arbeit sicher niemanden bewahren.

Ihr kleines Blättchen ist liebevoll gestaltet und mit
Humor gewürzt. Und genau das ist es, was das
Ganze so interessant macht. Was bitte nützen uns
Zeitschriften in Millionenauflagen, wenn man sie
eigentlich nur zum Fische einwickeln gebrauchen
kann?

In diesem Sinne: Frohes Schaffen auch weiterhin
und alles Gute für Sie!

Übrigens hat ein Redaktionsmitglied von Ihnen
vor Jahren Leipzig verlassen, um in einer idylli-
scheren Gegend zu leben und glücklich zu werden.
Eine langjährige und wunderbare Freundschaft
jedoch verbindet uns und macht die Entfernung
deshalb zum Katzensprung.

„DIE UTE“

Elektra, Snoopy, Strolchi,
Speedy, Max, Hansi und Theo
erzählen von ihrem Zuhause

Eine Bank von mehreren–––––––– Leserbrief   ––––––––

Hallo und guten Tag!

Giuseppe Caratozzolo – ein Deutscher Meister im Niederfeld

Die neue Polizeistation wurde kürzlich offiziell eingeweiht. Dazu reiste
hoher Besuch nach Seligenstadt. Auf dem Bild sind zu sehen (von links):
Polizeihauptkommissar Armin Müller, Landrat Peter Walter, Landtags-
vizepräsident Frank Lortz, Bürgermeisterin Dagmar Nonn-Adams,
Landespolizeipräsident Norbert Nedela, Offenbachs Polizeipräsident
Heinrich Bernhardt, Erster Polizeihauptkommissar Theodor Scholz
(Leiter der Polizeistation), Polizeioberkommissar Fred Gellner, Offen-
bachs Polizeivizepräsident Alfred Kayser. 
Dem offiziellen Teil schloss sich am Nachmittag ein Tag der offenen Tür
an, bei dem jeder die neuen Räume besichtigen konnte

Foto: Polizei

Foto: Alexander Krämer

Foto: Karl-Heinz Riedel



Hier veröffentlichen wir Originalrezepte aus ver-
schiedenen Ländern oder Gebieten. Haben Sie
auch ein Rezept von einem Gericht aus Ihrer
Heimat? Dann schicken Sie es uns. Jedes veröf-
fentlichte Rezept wird honoriert. 

Dieses Rezept stammt aus meiner schwäbischen
Heimat, in der ich aufgewachsen bin. Mittlerweile
bin ich längst in Seligenstadt heimisch geworden.
Trotzdem bringe ich regelmäßig traditionelle
schwäbische Gerichte auf den Tisch, insbesonde-
re dann, wenn ich Gäste eingeladen habe.

Kässpätzle

Z U T A T E N (für 4 Personen): 
500 g Mehl, 5 Eier, ca. 1/4 l Mineralwasser, Salz, 
2 große Zwiebeln, 300 g Emmentaler – frisch gerieben,
weißer Pfeffer – frisch gemahlen, 50 g Butter, Petersilie

Z U B E R E I T U N G :
Zuerst das Mehl in eine Schüssel sieben. Nach und nach
die Eier und das Mineralwasser unterrühren. Dabei wird
nur so viel Wasser zugegeben, dass der Teig zähflüssig
ist. Mit einer Prise Salz würzen. Den Teig so lange schla-
gen, bis er Blasen wirft. Die Zwiebeln in Ringe schnei-
den. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Das
Salzwasser in einem nicht zu schmalen Topf um Kochen
bringen. Den Teig je nach Größe des Topfes Portion für
Portion mit einem Spätzlehobel (ersatzweise mit einem
breiten Messer auf einem Holzbrett) schaben und in das
kochende Wasser fallen lassen. Wenn die Spätzle nach
oben kommen, mit einem Schaumlöffel herausheben
und abtropfen lassen. Sie werden danach in eine feuer-
feste Form gefüllt. Ein wenig Käse auf die Spätzle streu-
en, Pfeffer darüber geben. So weitermachen, bis der
komplette Teig verbraucht ist. Der übrige Käse wird auf
die letzte Schicht Spätzle gestreut. Darauf noch 2 - 3
Esslöffeln des Kochwassers gießen. Die Spätzle in der
Mitte des Backofens warm stellen. In einer Pfanne die
Butter schmelzen. Darin die Zwiebelringe goldbraun bra-
ten. Die Zwiebelringe auf die Kässpätzle geben und  mit
Petersilie garnieren.

Monika Schlabach
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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

Essen aus der Heimat

... weil Geschmack überzeugt!
Brote nach traditioneller Herstellung 

mit Natursauerteig und Jodsalz
ohne chemische Zusatzstoffe und Konservierungsmittel

Versuchen Sie auch unsere verschiedenen
Spezialbrotsorten!

Neu in unserem Sortiment: Dinkelvollkornbrot

Bäckerei · Konditorei · Café 

Hermann Haas GmbH

63500 Seligenstadt

Stammhaus: Steinheimer Strasse 18
Tel. 0 61 82 - 2 37 47

Café Haas Palatiumstrasse 4
Tel.: 0 61 82 - 2 37 58

— Zu verkaufen! —

Top-Eigentumswohnung
in Alanya/Türkei

ruhige Lage, Strandnähe

80 qm, grosser Balkon, 1 Etage, 
kompl. eingerichtet, deutsche Luxus-Ausstattung 

(gefliest und Jalousien)

gesamt 35.000,– Euro

weitere Infos unter Chiffre NR001

–– Ihr Foto aus dem Stadtteil ––
Das „schönste Bild vom
Niederfeld“ haben wir
gesucht – und uns für
dieses Bild von Nora
Ernst entschieden. 
Sie bekommt damit den
versprochenen Restau-
rant-Gutschein.
Haben Sie auch ein Bild
aus dem Stadtteil, das
wir hier zeigen können –
dann schicken Sie es

uns! Wenn Sie ein Digitalfoto haben, dann 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. 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.

Ein Wanderzirkus ... 
... machte unlängst auf einem Brachgelände, 
das unmittelbar an das Wohngebiet der Berliner
Straße angrenzt, Station. 
Beim Aufbau hatten Artisten und Helfer noch
Glück mit dem Wetter. Auch die sechs Kamele
konnte man im Freien bewundern. Pech hatten die
Zirkusleute während der Vorstellungen. 
Es regnete in Strömen. Das hielt jedoch einige
Besucher nicht von einem Besuch ab. Ein Teil von
ihnen parkte direkt am Fahrradweg, um trocken
zur Vorstellung zu gelangen.

Foto: Karl-Heinz Riedel

Ich bin ein kleines, aber feines Deko- und Geschenk-
stübchen, in dem Sie nette Kleinigkeiten zu fairen
Preisen finden können. 
Die Inhaberin dieses Geschäftes – Astrid Hauck-
Gaßmann – betreibt mich bereits im neunten Jahr.
Was einst mit Seidenblumen und Trockensträußen
begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem
kleinen Geschäft entwickelt. Ich habe bereits einen
festen Kundenstamm, der die familiäre und persön-
liche Atmosphäre kennen und schätzen gelernt hat.
Da meine Inhaberin mit der Zeit geht, können Sie
mittlerweile alles für Ihre Dekoration – egal ob aus
Holz oder exklusivem Glas – bei mir kaufen. Auch
saisonale Deko wie zum Beispiel für Fasching,
Ostern, Halloween und Weihnachten habe ich im
Angebot. Auch kleine Geschenke, Kerzen, Gruß-
karten aller Art, Wohnaccessoires und vieles mehr
finden Sie bei mir. Meine Inhaberin ist sehr vielfäl-
tig, gibt Ihnen gerne einen Tipp oder bietet Ihnen
unseren Einpackservice an. 
Auch wenn Sie momentan nichts Spezielles benö-
tigen, so freue ich mich immer über Ihren Besuch.
Sie können sich unverbindlich überzeugen, was
ich alles zu bieten habe.
Sie finden mich in der Berliner Straße 15a. Gehen
Sie einfach in den Hof und dann links und schon
sind Sie da. Meine Öffnungszeiten sind: Montag
bis Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr und Samstag
von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen
Ihr Deko & Geschenkestübchen

Brigitte Kotzmann

Ein Deko- und
Geschenkstübchen
stellt sich vor!

Zurzeit sind wieder die Eltern der Evangelischen Kinder-
tagesstätte Niederfeld aktiv: In einem dritten Bauab-
schnitt bringen sie im Rahmen des Programms „Soziale
Stadt“ erneut Eigenleistungen für die Außenanlage der
Kindertagesstätte ein. Der Rädchenweg wird nun fertigge-
stellt und ein großer Versammlungsplatz neu angelegt. 



Es ist halb sieben morgens und ich träume gerade
wieder einmal von irgendwelchen Leuten, die mich
verfolgen. Während ich durch schmale Gassen
renne, zupfen ständig kleine Hände an mir herum
und ich höre Stimmen. „Mama! ..., Mamaa! ...,
Mamaaa! ... Steh jetzt endlich mal aahauf!!“

Ich schaffe es, mein linkes Auge einen Spalt weit
zu öffnen. Vor mir steht mein 3 1/2-jähriger Sohn
Luca und erklärt, dass er jetzt „Thomas“ sehen
will. Ich murmele etwas von „erst frühstücken“
und drehe mich noch mal um.  

„Maamaaa!!!“ Zupf, zupf. „Luca, ich will noch
schlafen!“ „Und ich will Thomas gucken, jetzt
gleich!“ Zupf, zupf.

Müde überlege ich mir, wie jeden Morgen, 
welcher Tag heute ist. Ah ja, Freitag. Ein schöner
Tag. Schlimm sind die Tage, an denen ich mit den
Kindern, der Verantwortung und dem Haushalt
alleine bin und es noch dazu regnet. Aber heute
scheint die Sonne und es ist Freitag – Krabbel-
gruppentag.

Ich recke und strecke mich erst einmal ausgiebig
im Bett, bevor ich nun doch aufstehe. Ich schaffe
es, Luca ohne Fernsehen und viel Gemurre in den
Kindergarten zu bringen, der Kleine, Noak (17
Monate), spricht nun schon seine ersten Wörter
und freut sich, wenn ich ihm sage, dass wir zur
Krabbelgruppe fahren.

Dort werden alle Vorurteile, die (manche)
Kinderlose und (manche) Männer den Müttern
gegenüber haben, in vollen Zügen bestätigt. Ja,
wir trinken Kaffee und ja, wir reden über Kinder
und lästern über Männer und ja, es wird viel
gelacht und eigentlich haben wir das beste Leben
überhaupt. Aber nein, wir reden nicht über
Kochrezepte oder Staubsaugerprobleme! Nur
manchmal – ganz selten.

Früher hatten die Frauen oft mehrere Kinder und
lebten zudem in Sippen eng beieinander. 
Krabbelgruppen kannte damals niemand und sie
waren auch nicht nötig. 

Heute ist es sehr wichtig, dass sich die Mütter
treffen und austauschen können und die Kinder
schon von Beginn an Spielkameraden haben. Bei
uns können die Kinder natürlich nicht nur krabbeln
sondern auch im Bällebad tauchen, rutschen, 
in der Kinderküche kochen, mit Autos, Puppen,
Babyspielzeug und Gesellschaftsspielen spielen,
Türme bauen, Bilderbücher anschauen und lesen
und wir haben auch einen stattlichen Fuhrpark von
acht (!) Bobbycars. Für die Mamis gibt es eine voll
ausgestattete Küche mit einer Durchreiche zum
„Schnattertisch“ und im Keller einen Wickeltisch
und eine Toilette.

Ich persönlich habe durch die Krabbelgruppe sehr
liebe, interessante Mamis kennen gelernt mit
denen ich schon viel gelacht, philosophiert und
diskutiert habe, besonders über die kulturellen
Unterschiede – allein in unserer Gruppe gibt es
neben den deutschen auch bulgarische, polni-
sche, französische, belgische und kroatische
Einflüsse.

Sollten Sie auch Interesse an einem Krabbel-
gruppenplatz für Ihr Baby bzw. Kleinkind haben
melden Sie sich bitte bei 

Jeanette Bechtel, 
Tel.: 06182/960919 oder 0170/2251960 
oder email jeanette-bechtel@gmx.net.

Jeanette Bechtel

und Jugendorchester und in diversen kleinen
Ensembles bereitet den Kids viel Freude und moti-
viert dauerhaft zur Leistungssteigerung. 

In jedem Jahr nehmen Jungmusiker des
Musikcorps an den Ausbildungskursen des
Bundesverbands Deutscher Blasmusikverbände
teil. Dort erhalten sie theoretische und praktische
Unterweisungen, studieren gemeinsam mit
Gleichgesinnten aus ganz Hessen Musikstücke ein
und erhalten nach bestandener Prüfung ein
Leistungsabzeichen. Innerhalb der letzten Jahre
erwarben bereits vier Nachwuchsmusikanten des
Musikcorps das Leistungsabzeichen in Gold
neben zahlreichen Silber- und Bronzeabsolventen.

Aktuelle Informationen über das Vereins-
geschehen finden Interessenten unter:

www.musikcorps.tgs-seligenstadt.de. 

Rosemarie Seipel

Eine fröhliche Runde im Kommunikationszentrum
– das Niederfeld-Frühstück des Caritas-Arbeits-
kreises der Pfarrei St. Marien feierte am 26. April
sein fünfjähriges Bestehen.

Die Angelsportgemeinschaft Niederfeld wurde mit
15 Personen 1979 im Cafe Niederfeld (bei Stella)
gegründet. Seit dem 14. Juli 1981 ist der Verein im
Vereinsregister der Stadt Seligenstadt eingetragen.
Dank den damaligen Angelfreunden können wir den
Vereinsmitgliedern seit 1982 an unserem Vereins-
see interne Angelwettbewerbe anbieten.
Vereinsangeln findet regelmäßig von April bis
September statt. Im Jahr 2006 hat unser Verein
19 Mitglieder und fünf Kinder und Jugendliche. 
In dem Bereich Kinder- und Jugendabteilung wird
auf die Vermittlung von Theorie und Praxis Wert
gelegt. Kinder und Jugendliche können ab ihrem
zwölften Lebensjahr eine Angelprüfung beim
Verband Deutscher Sportfischer ablegen. Mit dieser
Prüfung sind die Jugendlichen unter anderem
dazu berechtigt, mit einer zuvor erworbenen Tages-
karte an anderen Gewässern zu angeln.
Seit einigen Jahren veranstaltet der Verein ein
Damenangeln, bei dem die „Angelfrauen“ ihr
Können unter Beweis stellen. Dies ist für alle Betei-
ligten immer ein geselliger Anlass und stellt die
Gelassenheit eines jeden aktiven Angelfreundes
auf die Probe.                                       Josef Salg 

Erster Vorsitzender der ASG Niederfeld
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Das Musikcorps der TGS Seligenstadt besteht seit
110 Jahren. Deshalb veranstaltet es am Sonntag,
dem 2. Juli 2006, um 16.00 Uhr in der TGS-Halle
an der Jahnstraße ein ganz außergewöhnliches
Spektakel: die Zirkusgala Prestissimo. Umrahmt
von fetziger Musik des Jugendorchesters gestalten
Gruppen der Tanz-, Sport- und Fastnachtsab-
teilungen der TGS die mitreißende Show vom
Clown Bravo, der Zirkusdirektor werden will. Mit
von der Partie sind Akrobaten, orientalische
Tänzerinnen, Kunstradfahrer, wilde Tiere und ein
Fakir. Zu dem bunten, kurzweiligen Programm
werden leckere Speisen und Getränke serviert.

Mit diesem besonderen Event will das Musikcorps
für seine Jugendarbeit werben. Ab dem Kinder-
gartenalter bietet es musikalische Früherziehung
durch die Diplom-Musikpädagogin Claudia Jung-
mann an, an die sich Blockflötenkurse und die
Ausbildung an Orchesterinstrumenten anschlie-
ßen. Das frühzeitige Zusammenspiel im Beginner-

Als Nachbarn in Seligenstadt Nord ist uns allen
gemeinsam an einem friedlichen und verständnis-
vollen Miteinander und einem attraktiven Wohn-
umfeld gelegen. 
Das ist natürlich nicht einfach herzustellen, wenn
viele unterschiedliche Lebensweisen und Kulturen
aufeinander treffen und wenn sehr unterschiedli-
che Vorstellungen darüber existieren, wie die
Attraktivität unseres Wohnumfelds erreicht und
gepflegt werden kann. 
Weil das so ist, deshalb gibt es uns, die IG Nieder-
feld. Wir organisieren Treffen zu wichtigen Themen,
Informationsveranstaltungen, Bildungs- und Bera-
tungsangebote, gemeinsame Aktivitäten, gemein-
same Initiativen, kurz: Wir kümmern uns um das
Miteinander und das Füreinander. 
Damit wir das weiterhin tun und ausbauen kön-
nen, brauchen wir Ihre Mitgliedschaft im Verein.
Durch die Mitgliedschaft in der IG Niederfeld mit
einem Jahresbeitrag von nur 6 EURO zeigen Sie,
dass Ihnen an den oben genannten Zielen gelegen
ist. Mitglied werden ist ganz einfach: 

Entweder beiliegenden Zettel ausfüllen und ein-
werfen bei

Brigitte Kotzmann, Berliner Straße 157
Horst Sommer, Berliner Straße 95

Jürgen Schneider, Reichenberger Straße 5

oder anrufen bei 

Brigitte Kotzmann, Tel. 06182/1864

Jürgen Schneider

— Tischkicker-Turnier —
Anfang Mai erreichte die Jugendlichen des
Jugendtreffs Big Juz die Einladung der Jugend-
pflege Michelstadt zum Tischkicker Cup der
Südhessischen Jugendhäuser und Jugendtreffs. 
Sofort war klar: „Da machen wir mit!“ Schnell
waren 6 Leute (3 Mannschaften á 2 Spieler)
gefunden, die sich am Samstag, 27.05.2006
schließlich zusammen mit ihrem Big Juz -
Betreuer Murat Evcim und Jugendreferent Tom
Heilos gen Odenwald aufmachten, um dort den
Pokal zu holen. Das Wetter war super, die
Stimmung klasse und auch die Organisation des

EMJU (Erbach-Michelstädter Jugendtreff) hervor-
ragend. Nur mit dem Pokal hatte es leider nicht
geklappt. Nach dem Viertelfinale war auch die letz-
te Mannschaft ausgeschieden. Die anderen waren
einfach ein wenig stärker. Aber egal, dabei sein ist
alles. Und es war auch niemand so richtig traurig,
denn es war ein schönes Erlebnis und ein gelun-
gener Ausflug.

Tom Heilos

Öffnungszeiten des Big Juz, Am Hasenpfad 31:
Dienstags und donnertags von 18.00 - 22.00 Uhr

„Mama! ..., Mamaa! ...,
Mamaaa! ... Steh‘ jetzt
endlich mal aahauf!!“

Zirkusgala Prestissimo
Ein musikalisches Spektakel des TGS-Musikcorps

5 Jahre 
„Niederfeld-Frühstück“

ASG Niederfeld stellt sich vor

Eine Mitgliedschaft, die
Sinn macht ...

Foto: Tom Heilos

Foto: Roland Kugler

Siegerbild des Malwettbewerbs im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung 
– gemalt von Anouck Sebold 

(Klasse 3a der Hans-Memling-Schule)



Der Termin für unser diesjähriges Stadtteilfest
steht jetzt fest: Samstag, der 02.09.2006. 

Das Fest wird wie immer rund um das Kommuni-
kationszentrum am Hasenpfad stattfinden. 

Auch dieses Mal planen die Veranstalter wieder
ein buntes Programmangebot für Jung und Alt,
parallel wird es am gleichen Tag auch einen Floh-
markt geben. 

Der Erlös aus diesem Fest wird auch in diesem
Jahr wieder verwendet für die Ausstattung unseres
neuen Nachbarschaftshauses.  

Ideen und Anregungen zur Programmgestaltung
nimmt die IG Niederfeld gerne entgegen. 

Bitte wenden Sie sich an 

Gerhard Heeg
Tel: 0 61 85 / 18 41 

oder Josef Rosenberg
Tel: 0 61 82 / 2 58 45

Die Arbeitsgruppe Niederfeldfest freut sich auf Ihr
Kommen und bedankt sich im Vorfeld für Ihre
Mithilfe.                                  

Jürgen Schneider
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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

Stadtteilfest am 
2. September 2006

Die Stadt Eisenach, einst Residenz der thüringi-
schen Landgrafen, liegt am Nordwestrand des
Thüringer Waldes, unterhalb der Wartburg. 
Glanzvolle Namen wie Walther von der Vogelweide,
Martin Luther, Fritz Reuter und Johann Sebastian
Bach, der in Eisenach geboren wurde, sind mit Stadt
und Burg verbunden.
Die Wartburg ist eine der historisch interessantesten
deutschen Burganlagen und wurden der Sage nach
1067 von Ludwig dem Springer gegründet.
Auch in Eisenach gibt es noch Sehenswertes 
wie das barocke Stadtschloss, das Lutherhaus,
das Bachhaus und noch einiges mehr.
Am Samstag, dem 16. 9.2006, um 8 Uhr startet
der Bus wie gewohnt am Parkplatz vor den
Hochhäusern und fährt über die Autobahn A66
Richtung Fulda, auf die A4 nach Eisenach. Die
Fahrt dauert zirka 2,5 Stunden. Nach Besichtigung
der Wartburg haben Sie ausgiebig Gelegenheit
Mittag zu essen und sich die Stadt Eisenach 
anzuschauen. Gegen 17 Uhr startet der Bus Rich-
tung Heimat, so dass Sie etwa um 20 Uhr wieder
im Niederfeld sind.

Reisepreis für Kinder unter 6 Jahren 10,– Euro
Reisepreis für Kinder bis 14 Jahre 12,– Euro
Reisepreis für Erwachsene 15,– Euro

Anmeldung bis 31.08.2006 bei

Gerhard Heeg (Tel. 0 61 82 / 18 41)
Josef Rosenberg (Tel. 0 61 82 / 2 58 45)
Brigitte Kotzmann (Tel. 0 61 82 / 18 64)

Gerhard Heeg

Jubiläumszirkus im Evangelischen
Gemeindezentrum
Vor 15 Jahren begann der Kinderclub im Evange-
lischen Gemeindezentrum mit seinen „Offenen
Nachmittagen“ für 6 -12-jährige am Dienstag und
Donnerstag. Die gibt es bis heute – dazugekom-
men sind Ferienaktivitäten, Projekte, eine integra-
tive Gruppe für behinderte und nichtbehinderte
Kinder, das Spielmobil, der Naturerlebnistag, Kin-
derdiscos, das Theaterfestival „Kaleidoskop“, ...
Das Jubiläum wird schon das ganze Jahr immer
mal wieder gefeiert – zum Beispiel mit der
Beteiligung am Kinderfastnachtszug und einer
Geburtstags-Kinderdisco. 
Jetzt gibt es am Donnerstag, 6. Juli, als Höhe-
punkt einen Jubiläums-Zirkus, zu dem alle Kinder,
Eltern, ehemaligen Besucherinnen und Besucher
und alle sonst wie Interessierten herzlich eingela-
den sind. Ab 15 Uhr startet im Kinderclub ein bun-
tes Programm, danach ist noch Zeit, miteinander
etwas zu essen und zu trinken. Und wer dem
Kinderclub zum Geburtstag etwas schenken
möchte, der kann gern einen Kuchen mitbringen.   
Am Freitag, 14. Juli, kommt das Spielmobil des
Kinderclubs wieder auf den Spielplatz zwischen
den Hochhäusern in der Berliner Straße und lädt
von 15 bis 17 Uhr zum Mitspielen ein. 

Claus Ost

15 Jahre Kinderclub

Ausflug nach Eisenach

Ein Holzhaus bauten Kinder im Mai im Kinderclub im
Evangelischen Gemeindezentrum, der in diesem Jahr
15 Jahre alt wird.

Die Redaktion des Niederfeld-Rundblick lädt Sie 
in Zusammenarbeit 

mit der 

Evangelischen Kirchen-
gemeinde Seligenstadt und Mainhausen herzlich
ein, am Sonntag, 9. Juli, ab 19 Uhr einen spannen-
den Abend zu erleben.  

Claus Ost

WM-Finale im Niederfeld
Zwar wissen auch wir noch nicht, wer am 9. Juli
das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft be-
streiten wird, aber wir wollen Sie einladen,
mit dabei zu sein. 

Leider haben die finanziellen 
Möglichkeiten unserer Redak-
tion nicht ausgereicht, für die
Leserinnen und Leser Spon-
sor-Karten zu erwerben, die
wir jetzt großzügig vertei-
len könnten. 

Deshalb gibt es das WM-
Finale im Niederfeld 
– live übertragen
auf einer Leinwand –
bei gutem Wetter vor dem
Kommunikationszentrum, bei
schlechtem Wetter drin. 

Hier können Sie je nach Laune
gemeinsam mitfiebern, sich freuen oder
aufregen. Verhungern und verdursten müssen
Sie dabei auch nicht, und ein kleines Rahmen-
programm wird es ebenfalls geben. 


