
Schaut man von der Straße aus auf den Schulhof
der Konrad-Adenauer-Schule, sieht man nichts
mehr von dem Gebäude, das man 36 Jahre lang
gewöhnt war. 

Die Schule erstrahlt in einem kindgerechten,
farbenfrohen Gesicht. Die Wände sind rot-weiß,
die Fenster blau, die Türen grün, blau und orange.
Wenn man die Gebäude betritt, staunt man noch
mehr. Alle Klassenräume wurden komplett saniert.
Die Wände wurden in sonnengelb gestrichen, teil-
weise erhielten die Räume neue Decken, Fuß-
böden und Lampen. Jeder Raum hat Computer-
leisten, Pinnwände, Projektionsflächen und neue
oder erneuerte Tafeln. Auch das alte Mobiliar
wurde entsorgt und durch neues ersetzt. Die
Schulküche wurde zu einem attraktiven Speisesaal
umfunktioniert. Die Turnhalle erhielt neue große
Fenster und Prellschutz. Alle Sanitärräume wur-
den neu gefliest, das Mobiliar komplett erneuert.
Es entstand eine Turnhalle, in der man sich gerne
sportlich betätigt. Die Schule hat einen Computer-
raum, eine neue Schülerbücherei, einen Werkraum
und einen Sprachtherapieraum. In den Osterferien
beginnt die Sanierung des Schulhofes und der
Außenanlage. Alle sind schon sehr erwartungs-
voll.

Sowohl die Kinder und Lehrerinnen der Grund-
schule als auch der Abteilung Sprachheilschule
fühlen sich hier sehr wohl und arbeiten gerne
zusammen. Zurzeit besuchen 266 Kinder diese
Schule, davon sind 45 Kinder in der Sprach-
heilschule und ca. 55 Kinder sind ausländischer
Herkunft. Sie lernen harmonisch und erfolgreich
miteinander und unterstützen sich gegenseitig.

Im Sommer wurde ein Gewaltpräventionskonzept
entwickelt und ins Schulprogramm aufgenommen.
Auslöser war nicht etwa vermehrte Gewalt an dieser
Schule, sondern die Schulgemeinde legt großen
Wert auf soziale Erziehung und die Wahrung der
Werte des gemeinsamen Zusammenlebens.  
Im Dezember ging Herr Kern, unser Hausmeister,
der 37 Jahre lang der gute „Geist“ der KAS war, in
Rente. Er wurde am 8.12.2006 während einer
Feier gebührend und begleitet von viel Lob und
Anerkennung verabschiedet. Sein Nachfolger
heißt Herr Wirth. Er hat 11-jährige Erfahrung im
Schulbereich.
Am 12.12.2006 feierte die KAS eine Adventsfeier
unter dem Sternenhimmel. Viele Aufführungen
der Kinder und selbstgebastelte Überraschungen
wurden dar- und feilgeboten. Für das leibliche Wohl
war bei schönem und winterlich kaltem Wetter
bestens gesorgt. Es gab Würstchen, Waffeln,
Brezeln und heiße Getränke.  

Schauen wir auf das Jahr 2007, dann freut sich
die Schulgemeinde bereits auf die Teilnahme am
Kinderfastnachtszug am 18. Februar 2007 und auf
das große Schulfest, das am 16. Juni 2007 statt-
finden wird. Dieses Fest wird von den Kindern,
Lehrerinnen und Eltern gemeinsam geplant und
vorbereitet. Des Weiteren wird es eine „Einwei-
hungsfeierlichkeit“ geben, wenn die Sanierungs-
arbeiten abgeschlossen sind.

Gudrun Dettmer
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Liebe Leserinnen und Leser,
hier ist die fünfte Ausgabe der Stadtteilzeitung „Niederfeld-Rundblick“ für und von Menschen aus
dem Niederfeld. Wir hoffen, dass auch Sie etwas Interessantes darin finden, und freuen uns sehr
über Ihre Vorschläge, Leserbriefe oder Beiträge - und natürlich auch, wenn Sie in der Redaktion mit-
arbeiten möchten. Die nächsten beiden Ausgaben des „Niederfeld-Rundblick“ sollen im März und im
Juni erscheinen. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute!

Care lettrici e cari lettori,
eccoci al quinto numero del giornale locale „Niederfeld-Rundblick“, scritto da e per gli abitanti del
Niederfeld. Speriamo che anche voi possiate trovare qualcosa di interessante tra le sue pagine e
saremo lieti di ricevere da parte vostra suggerimenti, commenti o contributi e, naturalmente, se vor-
rete, anche di collaborare all’interno della redazione. Le prossime due uscite del „Niederfeld-
Rundblick“ saranno pubblicate nei mesi di marzo e giugno. Auguriamo a tutti un felice Anno
Nuovo!

Queridos Lectoras y Lectores,
Con nestra quinta Ediciòn  del periodico de nuestro Barrio „Panorama Niederfeld“ por y para las per-
sonas que viven en èl. Esperamos que encuentren Vds. tambièn, en sus ideas, apoyo y propuestas
alguna noticia de interès para Vd., cartas del lector o artìculos. Naturalmente que es bienvenida su
colaboración si desean participar con su trabajo para la Redacciòn. Los nùmeros proximos de edi-
ciòn „Panorama Niederfeld“ saldràn en Marzo y Junio.  Para el Nuevo Año les deseamos a todos
Vds. Buena Suerte!

Sevgili okucular,
bu gördüğünüz „Niederfeld-Rundblick“ mahalle gazetesi’nin beşinci baskısı sizin ve tüm Niederfeld için.

Umariz sizde ilginizi çeken bir yazı bulursunuz ve sizlerden gelen önerileri, mektubları ve katkıları bekleriz –

ve tabiki redaksiyonumuzda katılmak isteyenleri de bekleriz. „Niederfeld-Rundblick“ gazetemizin önümüzde-

ki iki baskı Mart ve Haziran’ da yayınlanacak. Yeni Yı l ınızı  en iyi di leklerimizle kutluyoruz!

Doрoгиe читaтeлницы и читaтeли,
этo пятoe издaниe гoрoдckoй гaзeты Niederfeld Rundblick“ для и oт житeлeй из Hидepфeлд.Mы

нaдeeмcя чтo Bы тoжe нaйдётe в гaзeтe мнoгo интepеcнoгo и будем paды Baшим пpeдлoжeниям,

cтaтьям a тaкжe Baшeму интepecу k coвмecтнoй paбoте. Cлeдующиe двa издaния Niederfeld- Rundblick

выйдут в мapтe и июнe мecяцe. Mы жeлаeм Baм в Hoвoм Гoду вceгo caмoгo xopoшeгo!

Ihre Redaktion – La vostra redazione – Su Redacciòn
– Redaksiyonunuz – Baшa Peдaкция:
Martina Cardazzo-Vogel · Brigitte Kotzmann · Claus Ost · Karin Reetz · Karl-Heinz Riedel · Christa Schmidt

Kontakt:
e-Mail: Redaktion@Niederfeld-Rundblick.de · Telefon: (Stadtteilbüro): 0 61 82 - 82 67 33 · Adresse:
Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31, 63500 Seligenstadt · Internet: www.niederfeld-rundblick.de 

Konrad-Adenauer-Schule
erstrahlt in neuem Glanz

Foto: Gudrun Dettmer

Schulleiterin Gudrun Dettmer verabschiedet Gerhard Kern.



Sind Sie auch noch erschöpft vom Feiern? Die
wichtigsten Feste des Christentums und des
Islam liegen gerade hinter uns.

Christen feiern mit dem Weihnachtsfest die Ge-
burt von Jesus Christus und damit, dass Gott als
Mensch auf die Erde gekommen ist. Eigentliches
Datum des Weihnachtsfestes ist der 25. Dezember.
Nach antikem und jüdischem Verständnis beginnt
der Tag bereits mit dem Vorabend, weswegen mit
der Christmette die „Heilige Nacht“ gefeiert wird,
die schon zum nächsten Tag gehört. Der Heilige
Abend am 24. Dezember ist also eigentlich nur der
Vorabend vor dem Fest, hat sich
aber in Europa zum meistbegange-
nen christlichen Festtag des Jahres
mit Bescherung und Festessen ent-
wickelt. 
Geschenke machen sich die Men-
schen schon seit langer Zeit. Bevor
es das Christentum gab, wurden
zum Fest der Wintersonnenwende
Geschenke verteilt. Damit sollten
Dämonen vom Haus ferngehalten
oder der Wetter- oder Erntegott
günstig gestimmt werden. Auch die
drei Weisen aus dem Morgenland
haben dem Jesuskind ihre Gaben 
gebracht. Vor ungefähr dreihundert

Jahren haben Kinder zum ersten Mal zu
Weihnachten Geschenke bekommen. 
In Süddeutschland bringt an Heiligabend das
Christkind die Geschenke. Kinder freuen sich 
sehr auf das Christkind, das den Weihnachtsbaum
schmückt und die Geschenke unter den Baum
legt. Wie das Christkind aussieht, weiß niemand.
Für die einen ist das Christkind Jesus, die anderen
sehen es als einen Engel mit großen Flügeln.
In den Ländern Europas gibt es ganz unterschied-
liche Weihnachtsbräuche. Außerhalb Europas
wird die Feier der Geburt Christi meist am 25.
Dezember begangen.
Ein wichtiger Tag zum Ende der Weihnachtszeit ist
der 6. Januar. Im offiziellen kirchlichen Sprach-
gebrauch heißt er „Epiphanias“, was übersetzt
„Erscheinung des Herrn“ bedeutet. Nachdem mit
dem Christfest am 25. Dezember gefeiert wird,
dass Gott sich in die Gestalt eines kleinen und
schwachen Kindes begibt, steht am 6. Januar im
Mittelpunkt, dass der Beginn der Herrschaft Gottes
über die Welt in Jesus Christus offenbar wird. 
Volkstümlich wird aber von katholischen Christen
am 6. Januar der „Dreikönigstag“ gefeiert. Nach
einer mittelalterlichen Legende sollen an diesem
Tag die Könige Caspar, Melchior und Balthasar das

Jesuskind besucht haben. Mit
dem Tag der „heiligen drei
Könige“ sind heute viel-
fältige karitative Aktivitäten 
in der katholischen Kirche 
verbunden, etwa die Stern-
singeraktion. Die dabei über
den Hauseingängen neben
der Jahreszahl angeschrie-
benen Buchstaben CMB wei-
sen jedoch nicht auf die
angeblichen Königsnamen
hin, sondern drücken einen
Segen aus: „Christus man-
sionem benedicat“ (Christus
segne dieses Haus).  
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Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind:

Vorsitzender Hayrullah Mavzer
Schriftführer Seyhan Akyildiz
Stellvertreter Peter Mayr

Vincenzo Settembre
Giuseppe Visano
Josette Lamore

Die neue Amtsperiode läßt sich zum Unterschied
mit der vergangenen eher ruhig an. Mit ein Grund
dafür ist, daß die „Ausländer“ sich intensiver als
die meisten Bundesbürger um die Moneten küm-
mern müssen, die sie brauchen, um ihre Brötchen
zu kaufen.
Wir haben im Ausländerbeirat einige Grundlagen
vereinbart:

• Die Sprechstunde ist jeden Donnerstag von 
17:00h bis 18:00h mit wechselnder Besetzung

• Die Sitzungen werden im Rathaus abgehalten, 
auch wenn wir in der Konstituierungsphase 
einige Male in privaten Räumen getagt haben 

• Das gesellige Beisammensein soll nicht zu kurz 
kommen. 

Dazu haben wir eine Gartenparty im September
und eine Pizzaparty (auch im Garten) im
November gehabt und beide Veranstaltungen sind
nach Einschätzung der Beteiligten ausgesprochen
gut gelungen. Vielleicht auch daraus hat sich die
Idee entwickelt, für 2007 ein Fest zu planen, das
sich die Ausländer des Niederfelds wünschen, und
es soll etwa Mitte Juni am früheren Platz (zwi-
schen den Hochhäusern) stattfinden. Von jetzt ab
denken wir in diese Richtung und wünschen uns
natürlich, dass es ein Erfolg in dem Sinne wird,
dass sich viele Menschen beteiligen und Freude
am Fest haben werden.

Mit der Einschränkung, dass unsere Zeit knapp
ist, gehen wir ständig um. Schon der Besuch der
sogenannten „internen“ Sitzungen fällt einigen
Mitgliedern nicht immer leicht. Obwohl Wünsche
nach „mehr“ Aktivität artikuliert werden, wird sich
zeigen müssen, wie Wunsch und Realität sich ver-
einbaren lassen.
Zusammengefaßt ist es so, dass wir darum bemüht
sind, die Institution Ausländerbeirat soweit wie
möglich mit Leben zu erfüllen. Der Ausländerbei-
rat kann Menschen, die von Abschiebung bedroht
sind oder Schwierigkeiten mit dem Fachdienst
Ausländerangelegenheiten haben, unterstützen.
Abschließend können wir sagen, der Ausländer-
beirat ist darum bemüht, die ausländischen
Mitbürger in Seligenstadt im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten zu unterstützen, auch wenn das in der
Vergangenheit nicht sehr in Anspruch genommen
wurde.                                                 Peter Mayr

Als wir vor über zehn Jahren in die Region zogen,
landeten wir in Mainflingen. Dort hörte man die
Leute über das Niederfeld sagen „Wenn du da mal
wohnst, schickt dir keine Firma mehr etwas auf
Rechnung“ oder „Da wohnen nur Asoziale und
Ausländer“. Als uns der Makler vor knapp zwei
Jahren hier im Niederfeld ein Häuschen zur Miete
anbot, dachte ich mir „Au weia, wohin verschlägt
es dich jetzt?“
Nun, nach eben diesen knapp zwei Jahren kann
ich sagen, es ist schön hier zu wohnen.
Die kunterbunte Mischung der Nationalitäten
empfinde ich als Bereicherung. Die Menschen
sind offen, gerne zu einem Schwätzchen aufgelegt

und hilfsbereit. Die Nachbarschaft in „meiner“
Straße ist sehr gut und ich empfinde unser Stadt-
viertel als sehr kinderfreundlich gestaltet mit vielen
Spielplätzen, Zone 30 und der Rechts-vor-Links-
Regelung. Für die Sicherheit der Kinder wäre es
ratsam, den Platz der Freundschaft zur Verlänge-
rung der Ellenseestraße hin vielleicht mit einer
Leitplanke abzugrenzen, damit daraus nicht ein
Platz der toten Kinder wird und um den Schulweg
besser zu sichern.
Ebenso haben wir in unserem Viertel etliche gut
erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, den Kinder
garten, die Bushaltestelle, eine Telefonzelle, die
Sparkasse, das Apartmenthaus Seligenstadt und

sogar einen Briefkasten. Wünschenswert wäre z. B.
die Einrichtung einer Postagentur (evtl. im USLU-
Market) und vor allen Dingen eine Apotheke. Mir
persönlich und einigen Menschen, die ich darauf
ansprach, ist es unverständlich, warum sich um
den Marktplatz so viele Apotheken drängen. Diese
sind u. a. für ältere Mitbürger und überhaupt für
Erkrankte nicht zu Fuß zu erreichen, weil der Weg
zu weit ist. Das Auto bietet auch keine Alternative,
weil Parkmöglichkeiten fehlen. Ein Trost bleibt:
einige Apotheken bieten einen Bringservice an.

Mein Fazit: Wir sind froh, hier wohnen zu dürfen.
Karin Reetz

In einigen orthodoxen Kirchen wird das Weih-
nachtsfest 13 Tage nach unserem 25. Dezember
gefeiert – also am 7. Januar. Das hängt nicht damit
zusammen, dass Weihnachten an einem anderen
Datum begangen wird, sondern dass das gleiche
Datum – 25. Dezember – nach den orthodoxen
Berechnungen auf einem anderen Tag liegt. 
Papst Gregor hat 1582 eine Kalenderreform
durchgeführt, um das Kalenderjahr dem astrono-
mischen Jahr anzupassen. Durch den bis dahin
gültigen Julianischen Kalender war es zu Abwei-
chungen gekommen. Gregor ließ die Tage vom 
5. bis 14. Oktober 1582 ausfallen und legte fest,
dass runde Hunderterjahre (1600, 1700, 1800, ...) 
nur dann Schaltjahre sind, wenn sie durch 400
teilbar sind. Dadurch ist bis heute eine Abwei-
chung von 13 Tagen zum Julianischen Kalender
entstanden, an dem zum Beispiel die orthodoxen
Kirchen Russlands und Polens zum Berechnen
der kirchlichen Feiertage weiter festhalten.
Muslime feiern vom 7. bis
10. Tag des letzten Monats
des islamischen Jahres-
kalenders das Opferfest.
Das Fest fiel diesmal auf
die Zeit vom 31. Dezember
bis zum 3. Januar. 
Das Fest erinnert daran,
dass Abraham nach einer
Erzählung im Koran Gott
so ergeben war, dass er
sogar bereit war, auf Got-
tes Verlangen hin seinen
Sohn Ismael zu opfern. In
der Bibel gibt es diese
Geschichte ebenfalls, nur
wird hier davon berichtet, dass Abraham beinahe
seinen Sohn Isaak geopfert hätte. Ismael wurde
von der Magd Hagar geboren und gilt als 
Stammvater der Araber, Isaak wurde von Abra-
hams Frau Sara geboren und gilt als Stammvater
der Juden. 

Ursprünglich war das Opferfest die Abschluss-
feier der jährlichen Pilgerfahrt nach Mekka. Das
Fest dort endet mit der Opferung eines Tieres
und einem großen Gemeinschaftsmahl. 
Die Daheimgebliebenen schlachten ebenfalls ein
Opfertier und teilen ihr Essen mit Verwandten und
Freunden. Auf diese Weise nehmen auch sie an

der Pilgerfahrt teil und fühlen sich
verbunden mit der weltweiten Gemein-
schaft der Muslime. 
Ein wichtiger Aspekt des Opferfestes
ist die Bereitschaft zum Teilen. Sie
drückt sich nicht nur in dem Brauch
aus, anderen vom Fleisch des eigenen
Opfertieres abzugeben, sondern zeigt
sich auch in den Geldspenden, mit
denen Muslimen in ärmeren Ländern
das Schlachten eines Opfertieres
ermöglicht werden soll. 
Das islamische Jahr wird nach dem
Mondzyklus berechnet. Die Monate
beginnen jeweils mit dem Neumond
und bestehen aus 29 bis 30 Tagen. 

Das islamische Neujahrsfest wird – nach der Zeit-
rechnung dieses Sonnenjahres – am 20. Januar
gefeiert.

Claus Ost
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Festtage am Jahresende – wie Christen und Muslime sie feiern

Der Ausländerbeirat Seligenstadt stellt sich vor

Wie oft haben wir in unserer Jugendzeit diesen
stöhnend-aufseufzend hervorgebrachten Satz zu
hören bekommen? Wie oft haben wir uns zu
Unrecht getadelt, völlig verkannt, gefühlt?

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass auch
mir heute, einige Jahrzehnte später, dieser Satz
gelegentlich durch den Kopf schießt, wenn mir 
z. B. meine Tochter (14 Jahre) mal wieder von
Vorkommnissen aus dem Schulalltag erzählt.

Aber – ich kann auch von positiven Erlebnissen
mit der Jugend von heute berichten, z. B. vom
Nachbarsjungen, der den schweren Kürbis, den
ich mir ausgesucht hatte, mit seinem Roller 
nach Hause fuhr oder von Marcel L. und seinen
Freunden, die dafür sorgten, dass mein freiheits-
liebender Hund wieder gesund und munter zu 
mir zurück kam.

Vielen herzlichen Dank allen jungen Menschen,
die das Herz am rechten Fleck haben, die nicht
wegschauen, wenn Not am Mann ist, sondern
beherzt helfen. Wir „Erwachsenen“ sollten nicht
alle Jugendlichen über einen Kamm scheren, 
sondern uns eher ein Beispiel nehmen und als
Vorbild durchs Leben gehen.

Karin Reetz

–   M e i n e  M e i n u n g   –

„Ach, diese 
Jugendlichen 

heutzutage ...“

–   M e i n e  M e i n u n g   –

Lebensqualität im Niederfeld



Wie Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams
berichtet, wurden in diesem Jahr entscheidende
Schritte für das Nachbarschaftshaus getan. 

Bekanntlich beauftragte der Magistrat im Früh-
jahr dieses Jahres die Nassauische Heimstätte mit
der Entwurfsplanung für das Nachbarschaftshaus.
Erste Entwürfe wurden inzwischen erarbeitet und
zunächst in der Verwaltung abgestimmt.
Im Oktober war es dann soweit, diese Entwürfe
konnten den künftigen Nutzern des Hauses im
Rahmen einer Sitzung der Arbeitsgruppe „Wohnen“
präsentiert werden. Die Architektin der Nassau-
ischen Heimstätte, Frau Stefanie Walter, erläuterte
ihre Planung: Es wird ein Haus entstehen, das
über drei Ebenen von möglichst vielen Bewohner-
gruppen aus dem Stadtteil genutzt werden kann
und zu vielen Angeboten einlädt. Zentrale Grund-

lage der Planungen war das Nutzungskonzept, 
das die aktiven Bewohnerinnen und Bewohner
gemeinsam erarbeitet hatten und die Stadt-
verordnetenversammlung im November 2005
beschloss.
Die anwesenden Bewohner zeigten sich sehr
angetan von den Entwürfen und gaben der
Bürgermeisterin ihre Empfehlung mit auf den
Weg, wenn sie die Planung nun den politischen
Gremien zur Entscheidung vorlegt. 
Dann ist die Stadtteilkommission als Hilfsorgan
des Magistrats das erste politische Gremium, das
sich mit den Planungen befassen wird. Hier sind
auch neun gewählte Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Stadtteil vertreten. Nachdem die Stadtver-
ordnetenversammlung am 13. November ihre
Vertreter benannt hat, wird die Konstituierung des
Gremiums nun vorbereitet. 
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Neues vom Nachbarschaftshaus

Als langjähriger Bewohner des Niederfeldes habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
Was wohl kaum einer geglaubt hätte, ist der Fall, dass sich nämlich der Verkehrslärm durch den Kreisel Amaliasee wesentlich verringert hat. Was im Moment
noch sehr zu wünschen übrig lässt, ist die fehlende Bepflanzung des Kreisels. Wie mir jedoch aus der Festschrift der Firma HZ-Bau bekannt ist, wird HZ-Bau
die Gestaltung des Kreisels finanzieren. Dort sollen zwei Loren aufgestellt werden. 

Die Verlängerung der Ellenseestraße ist jedoch zu einer regelrechten Rennstrecke geworden. Fußgängerüberwege, gleich wo, sind nur mit äußerster Vorsicht
zu überqueren. Besonders gefährdet sind die vielen Kinder, die im Niederfeld wohnen und täglich zur Schule oder in den Kindergarten gehen. Links und rechts
der Straße wurden Bäume gepflanzt, die eine schöne Begrenzung zum Rad- und Fußgängerweg bilden.  

Zum derzeitigen provisorischen Kreisverkehr in der Ellenseestrasse / Hasenpfad habe ich
folgende Beobachtungen gemacht, die mich sehr verwundert haben. Erwachsene
Menschen, die ihren Führerschein, so sollte man glauben, in der Fahrschule gemacht haben,
sind nicht in der Lage, sich im Kreisverkehr ordnungsgemäß zu verhalten. Hier möchte ich
diejenigen aufklären, die es nicht mehr wissen.

Im Kreisverkehr verhält man sich als Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung wie folgt: 
1. Einfahren in den Kreisel ohne Blinker.
2. Der im Kreisel befindliche Autofahrer hat Vorfahrt.
3. Beim Verlassen des Kreisels muss immer geblinkt werden.

Ich wünschte mir, daß dies einige Autofahrer lesen und sich dementsprechend verhalten,
damit es in Zukunft weniger Beinahe-Unfälle gibt.

Als Bewohner des Niederfeldes bin ich trotzdem guter Dinge, sehe die Entwicklung positiv
und glaube an die Zusagen unserer Bürgermeisterin.

Horst Sommer

Nicht auf Bauernfänger reinfallen, wenn man durch unser Viertel geht. Da sieht man die Galerie der ewig
Gestrigen mit folgenden Sprüchen auf Plakaten: „Jeder ist ein Ausländer, nur nicht da, wo er hinge-
hört.“, „Gute Heimreise“, „Inländer freundlich“, „Arbeit, Familie, Vaterland, Deutschland“, „Deutschland
über alles“, „Nicht nur Bäume haben Wurzeln, Menschen brauchen Heimat“, „Rassenschande ist die
größte Schande“.
Das Dritte Reich hat es gegeben und Adolf Hitler hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Er selbst 
kam aus Braunau am Inn in Österreich. Es gibt Menschen, die den Antisemitismus nicht wahr haben 
wollen, trotzdem hat es ihn gegeben. Und viele, die eine andere Meinung hatten, verschwanden im
Konzentrationslager oder in der Gaskammer.
Es gab auch andere Länder, die nicht gerade human mit andersartigen Menschen umgingen. Nur wir
haben es leider zur Perfektion gebracht. Diese Unmenschlichkeit wird uns heute noch vorgehalten. Falsch
verstandener Nationalstolz ist die Quelle allen Übels.
Toleranz und das Verstehen fremder Sitten und Gebräuche ist auf jeder Seite gefragt.
Ich kann ein Christ, ein Moslem, ein Buddhist oder Hindu sein. Trotzdem sind wir alle gleichwertige
Menschen und wollen als solche behandelt werden.
Wir sind im Viertel fast 40 Nationalitäten, es gibt da auch kleine Reibereien, nicht selten wegen der
Jugendlichen, die nicht gelernt haben, fremdes Eigentum zu achten. In der DDR hieß es „Volkseigentum“
und Beschädigungen wurden bestraft, bei uns ist es „nur“ eine Sachbeschädigung. Hier werden aus
Langeweile Parkbänke angesägt, verbrannt, Bretter entfernt, ohne daran zu denken, dass sich andere
Menschen darauf ausruhen möchten. Die Spielplätze werden auch beschädigt. Wird denn im Elternhaus
keine Achtung vor dem Eigentum anderer beigebracht? 
Die Sauberkeit lässt auch einiges zu wünschen übrig, ebenso wie die Hausordnung in und um die Häuser.
Wenn einer im Haus nichts macht, lässt es der Nächste auch bleiben. Das schädigt den Ruf des ganzen
Viertels. Jeder hält seine Wohnung prima in Ordnung, nur nicht die allgemeinen Räumlichkeiten.
Wir wohnen aufgelockert im Grünen, haben fünf Minuten bis zum Wald oder an den Main und circa 
25 Minuten in die Stadt.
Wenn wir die Kleinigkeiten noch in den Griff bekämen, könnte man in einem kleinen Paradies wohnen.

Verfasser ist der Redaktion bekannt

–––––––– Leserbrief   ––––––––

Wachsam bleiben!

–––––––– Leserbrief   ––––––––

Neue Verkehrsführung im Niederfeld
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Sie werden rechtzeitig motiviert und angeleitet,
sich um offene Ausbildungsstellen zu bewerben. 

Falls die Berufsorientierung noch nicht abge-
schlossen ist, werden sie angeregt, sich um 
freiwillige Schülerpraktika in den Schulferien zu
kümmern. Dieses Projekt wurde bereits im ver-
gangenen Schuljahr mit großem Erfolg mit den
damaligen Abgangsklassen durchgeführt. Es sind
deutlich mehr Schulabgänger in Ausbildung
gegangen als im Vorjahr.

Gabriele Schmidt

durchgespielt. Im besten Falle unterzeichnen 
die Schüler/Innen mit Ihren Eltern einen Aus-
bildungsvertrag. Bei einer Absage werden die
Schüler motiviert, sich weiterhin auf offene
Ausbildungsstellen zu bewerben, so dass eine
Resignation nicht gegeben sein wird.

Ein drittes Projektangebot richtet sich an die
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse des
Hauptschulzweiges, die ebenfalls Hilfestellung
beim Start in die berufliche Erstausbildung 
erhalten. 

An der Merianschule werden zur Zeit wieder 
drei Projekte angeboten, die die intensive
Berufsvorbereitung der Abgangsklassen zum
Ziel haben.

Projektträgerin ist Gabriele Schmidt aus Hainburg,
die bereits in der zweiten Runde diese Projekte
durchführt. Die Projekte werden finanziert im
Rahmen des Förderprogramms „LOS – lokales
Kapital für soziale Zwecke“ von der Europä-
ischen Union und dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und koor-
diniert vom Kreis Offenbach.

Eines der Projekte dient der Vorbereitung des
Betriebspraktikums als zentraler Schritt zur
Berufsfindung. Im Rahmen dieses Projektes 
sollen die Schülerinnen und Schüler angeleitet
werden, damit sie mit sehr viel Sorgfalt den
Praktikumsbetrieb auswählen, der auch ein 
potentieller Ausbildungsbetrieb sein könnte. 

Über einen ersten Erfolg kann Gabriele Schmidt
auch schon berichten: „Ein Schüler, der das
Praktikum bereits mit viel Engagement durch-
laufen hat, hat bereits einen Ausbildungsvertrag
mit dem Praktikumsbetrieb unterzeichnet. Wei-
tere Schüler haben sich mittlerweile u. a. in den
Praktikumsbetrieben um die offenen Ausbil-
dungsstellen beworben.“

Ein zweites Projekt hat das Ziel, den Übergang von
der Schule zum Beruf für die 10. Realschulklassen
zu optimieren. Während der Bewerbungsphase er-
halten die Schülerinnen und Schüler eine intensive
Betreuung in der Schule, damit mehr Schul-
abgänger direkt in die Ausbildung gehen. Die
Betreuung beginnt mit der Berufsorientierung
sowie dem Aufzeigen alternativer Berufsbilder,
daran schließt sich die Recherche der freien
Ausbildungsplätze sowie die erste telefonische
oder auch persönliche Kontaktaufnahme zu den
Ausbildungsbetrieben an. Nun werden die Bewer-
bungsunterlagen vor Ort gemeinsam erstellt,
Vorstellungsgespräche vorbereitet und bei Bedarf

Berufsvorbereitung an der Merianschule



1952 wurde ich in der Türkei geboren und lebte in
der Nähe von Izmir. 
Nachdem ich dort 1969 geheiratet habe, gingen
wir 1971 nach Deutschland und wohnten in
Rodgau-Hainhausen. In dieser Zeit habe ich bei
der Firma Dittmeier in Hainstadt für 2,– DM pro
Stunde gearbeitet. Eigentlich wollten wir eine
Änderungsschneiderei eröffnen. Mein Mann war
von Beruf Friseur.

1973 gebar ich eine Tochter, die wegen einer
Gelbsucht im Ketteler-Krankenhaus in Offenbach
bleiben musste. Gleichzeitig befand sich mein Mann
im Seligenstädter Krankenhaus, so pendelte ich
immer zwischen Offenbach und Seligenstadt.
Ohne Führerschein war das eine Tagestour.
Eine Waschmaschine war auch noch nicht im
Hause. Dies änderte sich nach der Geburt unseres
Sohnes im Jahre 1975. Diese ist sogar heute noch
in Betrieb! Um damals das Heimweh zu besiegen –
wir besaßen keinen Fernseher – waren wir ganz
scharf darauf, samstags mittags „Radio Köln“ mit
türkischen Nachrichten zu hören.
1982 ging ich zurück in die Türkei, da unsere bei-
den in Deutschland geborenen Kinder dort einge-
schult werden sollten. Wir fanden, dass sie dort
kulturell und religiös besser aufgehoben wären.
Gelebt haben wir dort bei den Eltern, bis ich dann
wieder nach Deutschland zurückkehrte. Die Kinder
blieben bei ihren Großeltern.
Die deutsche Sprache habe ich mir hier autodi-
daktisch angeeignet, wohingegen unsere Kinder
dann 1985 auch hierher kamen und in die Schule
gingen, und somit mit der deutschen Sprache auf-
wuchsen.
1987 wurde dann ein Laden in Obertshausen frei,
und wir liehen uns Geld von Verwandten, um die-
ses Geschäft zu übernehmen.
1989 kamen wir znach Seligenstadt in die Berliner
Straße und eröffneten dort unseren Laden. Dieses
Haus kauften wir drei Jahre später, so wie auch
alle anderen Familienmitglieder, inzwischen ver-
heiratet, eigene Häuser erworben oder erbaut
haben.
Wir alle haben uns hier gut eingelebt und fühlen
uns sehr wohl; alle besitzen deutsche Pässe. Und
trotzdem ist die Türkei mein Zuhause geblieben.
1999 verunglückte meine Mutter tödlich, worunter
ich sehr gelitten habe. Danach hatte ich eine sehr
schlimme Zeit.
Nachdem im Jahre 2001 auch noch mein Mann
verstarb, ging ich für drei Monate in die Türkei. Als
ich zurückkam, war ich im Laden wieder voll tätig.
Dass es bisher nicht zu dem lange angekündigten
Umbau kam, liegt daran, dass der Architekt seine
Urheberrechte geltend gemacht hat; die Baugeneh-
migung aber liegt vor. Auf diesem Weg möchte ich
das auch all unseren Kunden mitteilen und mich
entschuldigen. dass es so lange dauert! Um auch
mit der Konkurrenz mithalten zu können, soll nun
am Anfang des Jahres damit begonnen werden.
Die meisten unserer Produkte sind Bio-Produkte,
so wie das Fleisch aus eigener Schlachtung stammt.
Mein Sohn und der Schwiegersohn verarbeiten
die Tiere selbst. Das zur Information an unsere
Kunden, um auch jegliche „Gammelfleisch-
diskussionen“ von vornherein auszuschließen.
Gern sind wir auch bereit, einen Ausbildungsplatz
anzubieten.

Das Interview führte unser Redaktionsmitglied
Christa Schmidt mit Nuray Uslu

Woche um einen Tag weiter“, erzählt Gerhard Kolb.
Hat er in dieser Woche montags frei, ist es in der
nächsten der Dienstag, und so weiter. An seinen
freien Tagen wird ein „Springer“ eingesetzt. Das 
sind Postzusteller, die für alle „regulären“ Kollegen
einspringen, wenn sie ihre freien Tage oder Urlaub
haben. Natürlich kennen die Springer die einzel-
nen Bezirke nicht so genau. Deswegen dauert für
sie das Vorsortieren und das Austragen länger.
Die Bewohner merken das meistens daran, dass
sie ihre Post später erhalten.
Gerhard Kolb und seinen Kollegen haben aber
eines gemeinsam: Sie müssen bei Wind und Wetter

unterwegs sein, egal ob es vom Himmel schüttet,
die Gehwege vereist sind oder ob es über 30 Grad
heiß ist. „Das härtet ab“, sagt Kolb, als ich ihn frage,
wie er sich gegen die Unbilden des Wetters schützt.
„Ich bin ja jeden Tag vier bis fünf Stunden im
Freien, und wetterfeste Kleidung stellt mir mein
Arbeitgeber.“ Mit seinen Kunden hat er überwie-
gend gute Erfahrungen gemacht. In den vielen
Jahren seiner Tätigkeit hat er nichts Spektakuläres
oder Außergewöhnliches erlebt. Natürlich sind die
Hunde seiner Kunden auch für ihn ein Thema.
„Hunde mögen eben keine Uniform“, sagt Kolb.
„Warum weiß ich auch nicht.“ Mittlerweile kennt
er aber die Eigenheiten aller Vierbeiner in seinem
Bezirk. „Ernsthaft gebissen wurde ich noch nicht“,
meint er.
In seiner Freizeit beschäftigt sich Gerhard Kolb
gern mit seinem Computer. Er ist Fußballfan und
leidenschaftlicher Anhänger der Offenbacher
Kickers. Sein schon fast erwachsener Sohn spielt
aktiv bei der Klein-Auheimer Alemannia. Dessen
Spiele versäumt er nie.
Nachdem ich jetzt mehr über den Mann mit der
Postuniform erfahren habe, sehe ich ihn mit ganz 
anderen Augen. Vielleicht geht es den Lesern
unserer Zeitung ähnlich.               Karl-Heinz Riedel

Viele Bewohner des Niederfelds kennen diese
Fachfirma nicht, und da schließe ich mich als Re-
dakteur dieser Zeitung gar nicht aus. Auch ich bin
immer an der Adresse Wilhelm-Leuschner-Str. 10
achtlos vorbeigefahren. Das mag mit daran liegen,
dass sich die Werkstatt im Hof des Anwesens
befindet. Von der Straße aus ist sie nicht auf den
ersten Blick zu sehen.

Der Betrieb, der sich auf Elektronik rund um das
Kfz spezialisiert hat, feierte bereits sein zehnjäh-
riges Bestehen. Ralph Demmrich und Wolfgang
Steinke, die den Meisterbetrieb für Kfz-Elektrik
führen, sind stolz darauf, dass sich ihre Firma
über eine so lange Zeit etabliert hat. 

Stand in den Anfängen noch der Einbau von
Audio-Anlagen aller Art im Vordergrund, hat sich
das heute geändert. „Es war nicht einfach für uns,
von dem Image wegzukommen, dass wir nur die
dicken Lautsprecherboxen für die jungen Leute
einbauen“, sagt Ralph Demmrich. Das Schwer-
gewicht liegt in der Winterzeit auf allen Feinheiten,
die es im Innern der Autos gemütlich warm wer-
den lassen. Standheizungen sind sehr gefragt.

Die Firma bietet an, Spitzenprodukte namhafter
Hersteller zu moderaten Preisen fachgerecht ein-
zubauen. Natürlich gehört dazu auch, dass die
jeweiligen Geräte individuell auf den einzelnen Kfz-
Typ abgestimmt werden. Neben dem professio-
nellen Einbau gehört die fachkundige Beratung der
Kunden zum Service von Ralph Demmrich und
Wolfgang Steinke. „Unser Kunde soll genau das
erhalten, was er sich wünscht.“, sagt Demmrich.
„Wir wollen ihm nichts aufschwatzen.“ Das gilt für
Navigationsgeräte ebenso wie für Autoalarm-
anlagen und schnurlose Telefone. Zufriedenheit
ihrer Auftraggeber ist ihnen wichtig. Sie wissen,
dass die Mundpropaganda eine wichtige Werbung
für ihr Geschäft bedeutet. Reparaturen rund um
die Kfz-Elektrik und -Elektronik gehören deshalb
ebenfalls zum kundenfreundlichen Service.

Karl-Heinz Riedel
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Jeder im Niederfeld kennt ihn vom Sehen, den
Briefträger des Niederfelds, doch was wissen wir
wirklich über ihn? Sehr wenig, erkannte ich, als ich
mich entschloss, über ihn zu berichten. Als erstes
musste ich feststellen, dass er im Amtsdeutsch
gar kein Briefträger ist, sondern Postzusteller. 
Gerhard Kolb heißt er, ist 46 Jahre alt und wohnt
im Hanauer Stadtteil Steinheim. Seit mehr als
zehn Jahren betreut er den Seligenstädter Norden.
Sein Bezirk umfasst etwa 1.200 Haushalte. Er be-
ginnt an der Friedrich-Ebert-Straße und beinhaltet
das gesamte Niederfeld. Aktuell hinzugekommen
ist das Neubaugebiet Amaliensee.

Wie sieht der Arbeitstag eines Postzustellers aus?
Ich habe mir vorgestellt, er erhält seine Briefe und
sonstigen Sendungen fertig sortiert in den Kasten
an der Telefonzelle in der Berliner Straße geliefert
und muss sie nur noch austragen. Dass die Arbeit
nicht ganz so komfortabel ist, erklärt mir Gerhard
Kolb gleich. Sein Arbeitstag beginnt um 6:30 Uhr
im Postamt. Dort sortiert er die eingegangene
Post selbst. Sie ist nur teilweise vorsortiert, den
Rest muss er selbst übernehmen. Er ordnet  sie
nach Straßen und Hausnummern. Dabei kommt
es ihm zugute, dass er seinen Bezirk bereits so
lange kennt. Das Vorsortieren geht ihm schneller
von der Hand als den anderen, die ihn vertreten,
wenn er nicht da ist. Die einzige Arbeit, die er dann
nicht selbst erledigt, ist der Transport der sortier-
ten Sendungen vom Postamt bis zum Verteiler-
kasten. Den übernimmt eine Fremdfirma. Auch
beim Verteilen hilft es ihm, dass er seinen Bezirk
schon so lange kennt. Er weiß dann genau, ob ein
Name zu der Adresse gehört, die auf dem Brief
steht oder ob da etwas nicht stimmt. Läuft alles
normal, ist Kolbs Arbeitstag gegen 15.00 Uhr zu
Ende. Die Arbeitswoche des Postzustellers er-
streckt sich von Montag bis Samstag. Einen Tag in 
der Woche hat er jeweils frei. „Das springt jede 

Nachts zwischen den Hochhäusern ...
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Nuray Uslu – eine türkische
Geschäftsfrau erzählt Car-Hifi –

die Experten für Kfz-Elektronik
Schnell bei Wind und Wetter –
unser Briefträger
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Es ist 21.30 Uhr, ein milder Vollmondabend im Früh-
sommer. Die letzten Kinder sind nach Hause ins Bett
gegangen. Die Hundehalter drehen ihre letzte Runde. Es
wird ruhig, nichts ist zu beobachten.
Nein, jetzt kommen die stillen und wenig bekannten
Mitbewohner und Besucher. Wer aufmerksam ist und
Interesse hat, bekommt sie mit etwas Glück zu sehen:
die Igel, die sich in den Hecken an den Hochhäusern
versteckt haben oder Mäuse und andere Nager, die jetzt
nach Beeren und anderem Fressbarem suchen. Jetzt in
der Dämmerung drehen Fledermäuse ihre Runden zwi-
schen den Hochhäusern, um Insekten zu jagen. Der Mond
bescheint die Papierkörbe am Spielplatz. Es raschelt,
man sieht etwas laufen. Der Nager möchte zum
Spielplatz, aber kommt dort nicht hin. Denn er wurde
von einer Eule beobachtet. Sie fliegt los und packt ihn,
verspeist ihn im nächsten Baum. 

Es ist ca. 0.30 Uhr, von weitem ist ein Martinshorn zu
hören. Zwei schlanke braune Schattenwesen mit weißen
Flecken am Hals spielen auf der Wiese, dabei laufen sie
zu den Parkplätzen. Am nächsten Morgen wird jemand
fluchen, wenn die Steinmarder an den Kabeln waren. 
Es ist 2.30 Uhr, von weitem hört man eine Nachtigall
schlagen. Eine Katze kommt, läuft am Papierkorb vor-
bei, bleibt kurz stehen und läuft weiter. Sie scheint heute
kein Jagdglück zu haben. Nun ist es ruhig, man hört die
Rathausuhr.  Nachtschwärmer kommen nach Hause.
Es wird 4.30 Uhr. Die ersten Vögel fangen an zu singen,
Amseln, Rotkehlchen, Kohlmeisen und Blaumeisen. Der
Igel versteckt sich. Ein Fuchs läuft zu den Mülltonnen.
Ein rotes Eichhörnchen rennt eine Steineiche hinauf.
Es ist 6.30 Uhr, Buntspechte  laufen den Stamm der
Birken hinauf und suchen Futter. Währenddessen
suchen Ringel- und Türkentauben nach Fressbarem auf

der Wiese. Zwei Stockenten landen auf der Wiese. Von
oben kommt Brot angeflogen. Mit lautem Schnattern
laufen die Enten zum Brot.  
Es ist 7.30 Uhr, die ersten Kinder gehen zur Schule oder
zum Bus, man hört Autos anfahren. Hundehalter
machen ihre Runde. Währenddessen landen Stare und
hüpfen über die Wiese. Aus den Hecken kommen
Spatzen, Zaunkönige und Finken.
Es ist 8.30 Uhr, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge fangen
mit der stärker werdenden Sonne an zu fliegen. Nun
kommen Mütter mit Kleinkindern zum Spielen auf den
Spielplatz. Jetzt ist ein Kommen und Gehen. Ältere Mit-
bewohner genießen die Sonne auf den Bänken.
Es ist 12.30 Uhr, die Kinder kommen von der Schule.
Jetzt wird’s lebhaft auf der Wiese. Die Tiere meiden nun
die Wiese bis zum späten Abend. Sie gehört dann den
Tieren wieder allein.                                       Axel Mohr



menthaus durch. Dabei konnten sich die Besucher
von der erfolgreichen Renovierung überzeugen.
Auch die Nassauische Heimstätte und der Mutter-
Vater-Kind e. V. beteiligten sich an der Programm-
gestaltung und boten Kinderschminken an. Des
Weiteren hatten die Kinder der Konrad-Adenauer-
Schule und der Kita Niederfeld kleine Gesangs-
und Theatervorführungen vorbereitet und das
Jugendorchester der Stadtkapelle bot ein sehr 
eindrucksvolles einstündiges Konzert für die
Unterhaltung der Gäste. Pfarrerin Krauß-Buck von
der evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt
und Mainhausen führte durch das Programm, das
mit einem orientalischen Bauchtanz einen glän-
zenden Abschluss fand.
Tatkräftig mitgeholfen bei der Durchführung des
Festes haben außerdem noch der Ausländerbeirat,
der Caritasverband Offenbach e. V., der Jugend-
beirat und das Mütterzentrum Seligenstadt.

WEG!!!??
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Heute bin ich endlich auch mal dran, meine Geschichte
zu erzählen, denn mein Freund Niklas fand, dass es an
der Zeit ist, in die Zeitung zu kommen. Mit ihm nämlich
und seinen Eltern wohne ich in einem hübschen Häus-
chen  mit einem großen Garten im Niederfeld. Hier habe
ich alles, was man so braucht neben einer lieben Familie,
Essen und Trinken, genug Auslauf, ein eigenes Bettchen
und viel Liebe. Wäre ja auch traurig, bei so einem lieben
Hund wie mir, der keiner Fliege etwas zu Leide tun könnte.
Die anderen Tiere aus den vorhergehenden Ausgaben
sind auch alle meine Freunde, die mir beim Spaziergang
erzählt haben, wie sich speziell die Kinder unter den
Lesern über unsere Geschichte freuen. Der Freund meines
Niklas, Sebastian, hat sich mit seiner Hundegeschichte
schon für die nächste Ausgabe angemeldet. Aber jetzt
bin ich dran.
Wißt Ihr, mein Niklas liebt mich sehr, und auch deshalb
bin ich mit meinen 12 Jahren immer noch gut drauf. Wer
Liebe und Zuneigung bekommt, gibt sie auch gern zurück.
Das soll ja bei Euch Menschen auch so sein – wau!
Meinen Namen hat mir die „Fuchs-family“ gegeben,
eigentlich bin ich der „Bello vom Schloßpark“. Meine
Eltern sind fleißig und gehen jeden Tag zur Arbeit, Niklas
in die Schule, in die 2. Klasse, und das auch noch sehr
gern, deshalb hat er lauter Einser und Zweier! Ich bin
stolz auf ihn!

So bin ich dann allein zu Hause, bei schlechtem Wetter
bleibe ich im Haus, und bei gutem werde ich in den Garten
gelassen. Die Omi aus dem Nachbarhaus läßt mich dann
zwischenzeitlich raus oder rein, je nach Wetterlage. In
der Küche habe ich meine Freß- und Saufbar, die immer
gut bestückt ist. Aber was das Tollste ist: Ab und zu
bekomme ich einen Markknochen, ganz roh, so sind
sogleich meine Zähne immer schön geputzt – auch
ohne Zahnbürste und dem ganzen Schnickschnack (das
hat mir mein Arzt empfohlen!).
Wenn Mama gegen 14:30 Uhr nach Hause kommt, be-
grüße ich sie ganz herzlich mit allem, was mir zur Verfü-
gung steht, vom Schwanzwedeln angefangen, bis hin zum
Hinaufhopsen und Quietschen. Dann weiß ich, jetzt geht
es auf ins Feld zur „Hundeparty“, denn dann begrüßen
mich alle meine Freunde, wir beschnuppern und küssen
uns auch manchmal... Ja, es ist toll, alle meine Freunde zu
treffen und mit ihnen zu spielen. Ohne Leine darf ich
laufen, da ich ja keinen Unsinn veranstalte und niemals
weglaufen würde. Da wär’ ich auch schön doof.
Ach ja, das muß ich euch noch erzählen: Gefühlsmäßig
(weil ich davon viel habe), kenne ich die Uhr. Abends
gegen 20:00 Uhr finde ich, dass Niklas jetzt nach oben
in sein Bett gehen sollte. So stupse ich ihn an, zwick’
ihn liebevoll in die Waden und schicke ihn zur Treppe. Er
versteht mich genau, und um allem Ärger aus dem Weg
zu gehen, steigt er die Treppe hinauf zu seinem Zimmer.
Ich bleibe dann noch etwas unten und warte, bis meine
Eltern nach oben ins Bett gehen, wo auch mein
Körbchen für die Nacht steht. Manchmal bin ich ganz
schön groggy vom Tag, wenn nämlich der Niklas mit
seinem Freund Sebastian im Garten kickt, bin ich immer
mittendrin. Ja, Bewegung muß in meinem Alter sein,
damit meine Knöchelchen schön gelenkig bleiben.
Wenn man so bedenkt, mit meinen 12 Hundejahren bin
ich ja schon 84 Menschenjahre alt. Dafür penne ich dann
morgens, bis ich vom Frauchen geweckt werde.
Einmal habe ich ein Mäuslein erwischt und es vorge-
zeigt, das muß lustig ausgesehen haben, denn der
Schwanz hing auf der einen und der Kopf auf der ande-
ren Seite aus meinem Schnauzel heraus. Aber das sind
Leckerchen für die Katzen, ich bekomme meine zu
Hause aus der Tüte. Weil alles das, was ich euch erzählt
habe, mein und das Leben meiner Lieben bereichert,
sehe ich doch gut aus, wie ihr  auf diesem Bild entdecken
könnt. Findet ihr nicht auch?                 Euer Westy Benji

Die 1987 gegründete Jugendgruppe umfasste in der
Gründerzeit 22 Kinder und Jugendliche. Schwerpunkt
ihrer Gruppenarbeit waren Projekte im Natur- und
Umweltschutz. Fachliche Beratung leistete Franz Bayer
als Naturschutzbeauftragter der Stadt Seligenstadt.
Präses der Jungen Leute war ab 1987 Pfr. Thomas
Groß. Viele Seminare, die Naturschutzverbände anbo-
ten, wurden zur fachlichen Ausbildung der Jugend-
lichen genutzt.
Neben den Pflegemaßnahmen in der Natur in und um
Seligenstadt, wurde das Projekt „Erste Seligenstädter
Feldholzinsel“ gegründet. Es galt, verschiedenste Biotope,
die bereits in Vergessenheit geraten waren, zu schaffen.
Ein ca. 2000 qm großes, naturbelassenes Grundstück im
Niederfeld war ein Gelände, um für die Tier- und Pflanzen-
welt ideale Bedingungen zu schaffen. Benjeshecken,
Feuchtbiotop, Strohballenplätze, Holzrotten, Spechtbaum
und Steinhügel boten und bieten noch heute einheimi-
schen Tierarten Brut- und Rückzugsplätze. Wer genau
hinschaut, entdeckt eine artenreiche einheimische
Vogelwelt und manchen Bewohner am Boden.
Dieses große Projekt starteten die Jungendlichen und
Kinder im November 1987 mit Begeisterung. Dienstags
wurde geplant, Ideen entwickelt und Arbeit für den
Samstag eingeteilt. Treffpunkt war bei der Familie Jung
in der Reichenberger Strasse. Dort wurden alle Gerät-
schaften aufbewahrt und die hungrigen jungen Leute
während der Arbeit verpflegt und angeleitet. Der Gründer-
jugend schlossen sich viele Jugendliche, auch verschie-
dener Nationalitäten, aus dem Niederfeld an.
Das öffentliche Interesse an der Arbeit der jungen Leute
wuchs. Informationsveranstaltungen, Elternabende und
Presseartikel informierten die Öffentlichkeit. 
Feldholzinsel-Gottesdienste am Mittwochabend vor
Christi Himmelfahrt, Gründungsmitgliedschaft der CJZ,
Gestaltung der Gedenkgottesdienste am Vorabend der
Reichspogromnacht, Mitgestaltung der Seligenstädter
Umweltwoche und vieles mehr, halfen das Interesse an
der Gruppe zu vermehren.
Nach dem die Gestaltungsarbeiten an der Feldholzinsel
abgeschlossen waren, begann deren Pflege. Andere
Projekte im Seligenstädter Raum wurden geschaffen, oft
eingebunden in den Aufgabenbereich des Seligen-
städter Naturschutzbeauftragten.
Im Dezember 1990 erreichte die Jugendgruppe mit der
Dokumentation ihres Projektes „Erste Seligenstädter
Feldholzinsel“, den 3. Preis des bundesweit ausgeschrie-
benen „Sven-Simon-Preises für besondere Projekte im
Naturschutz“. Schirmherrin war Loki Schmidt, Frau des
ehem. Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Im März 1992
erhielt die Gruppe in einer Feierstunde des Kreises
Offenbach den „Jugendpreis 1991 für Naturschutz und
Landschaftspflege des Kreises Offenbach“. Dem folgte
ein anschließender Empfang im Seligenstädter Rathaus. 
Im Mai 1993 überbrachte der Mainzer Domkapitular Prieß
in St. Marien den 2. Preis des erstmalig ausgeschriebenen
Umweltpreises der Diözese Mainz „Verantwortung für
Gottes Schöpfung ist unser Auftrag“.
Als weitere Höhepunkte der KAB sind die Aktionen in
der Wendezeit zu nennen, die der Krostitzer Gemeinde,
nahe bei Leipzig, ein neues Kirchendach für das denk-
malgeschützte evangelische Gotteshaus und die
Partnerschaft zu St. Marien bescherte.
Der Bau des Franziskushauses in St. Marien war ein
mehrjähriges Projekt. Es ist heute täglicher Ort der
Begegnung junger Menschen. Ein fester Stamm der
mittlerweile jungen Erwachsenen hat sich aus dieser
Zeit gefestigt. Jetzt ist ihr Präses Pfr. Holger Allmen-
röder. Junge Leute sind bei ihnen herzlich willkommen.  

Norbert Jung

Bei strahlendem Wetter konnte das Niederfeld
sein Stadtteilfest feiern. Es fand erstmalig auf dem
Platz der Freundschaft unter Einbeziehung der an-
liegenden Gastronomie, Einrichtungen und Läden
statt. Für die Besucher war eine reichhaltige Palette
an internationalen Speisen vorbereitet. Sie konnten
chinesische, italienische und türkische Gerichte
ausprobieren, für das Weinangebot sorgte ein öko-
logischer Weinhandel aus dem Niederfeld, für Kaffee
und Kuchen die anliegende Bäckereifiliale. 
Auch das Programmangebot war vielfältig und
veranschaulichte, wie viele engagierte Menschen
im Niederfeld leben. Neben einem Flohmarkt der
IG Niederfeld e. V. gab es mit der Unterstützung
des Spielmobils des Kinderclubs im Evangelischen
Gemeindezentrum ein Programm für Kinder auf
dem Außengelände der Kita Niederfeld. Das neue
Apartmentangebot am Platz der Freundschaft
hatte eine Schokokusswurfmaschine für die Kinder
aufgebaut und führte Rundgänge durch das Apart-

Nach den Sommerferien werden immer die Erst-
klässler eingeschult. Als „Schutzmann vor Ort“
bin ich dann auch für den sicheren Schulweg vom
Niederfeld zur Konrad-Adenauer-Schule zustän-
dig. Also zeige ich den neuen Erstklässlern, wel-
che Route sie nehmen sollen, wie sie am besten
die Straßen überqueren und worauf sie beson-
ders achten müssen. Natürlich biete ich das nicht
nur für die eine Schule an, sondern für alle
Grundschulen in Seligenstadt, Hainburg und
Mainhausen. Mit diesem Thema war ich in den
ersten drei Wochen des neuen Schuljahres
beschäftigt. Offensichtlich war für mich, dass im
Vergleich zum vergangenen Jahr der Verkehr rund
um die Ellenseestraße bedeutend zugenommen
hat. Gerade deshalb ist es für die Kleinen wichtig
zu erkennen, wo sie am wenigsten gefährdet sind, 
wenn sie die Straße überqueren. Ich sehe schon 

jetzt jede Menge Arbeit auf meine Kollegen von
der Jugendverkehrsschule zukommen. Die zeigen
später den etwas älteren Grundschulkindern, wie
sie am sichersten mit dem Fahrrad zur Schule
gelangen. Das wird bei den derzeitigen Verkehrs-
verhältnissen auf der Ellenseestraße nicht so ein-
fach sein.
Daneben bemühe ich mich, öfters einmal beim
Seniorenfrühstück im Kommunikationszentrum
vorbeizuschauen, um Fragen zu beantworten und
ganz einfach als „Schutzmann vor Ort“ präsent zu
sein. Das mache ich dann auch auf meinen
Fußstreifen im Niederfeld.
Regelmäßig besuchen Kindergartengruppen die
Polizeistation Seligenstadt. Dazu gehören auch die
Kinder aus dem Niederfeld. Ich bin für  diese
Führungen verantwortlich. Die Kleinen interessie-
ren sich für alles aus dem Alltag der Polizei. Vier
Dinge üben  auf sie einen besonderen Reiz aus:
Wenn ich ihnen die Handschellen anlege, ihnen
unser „Gefängnis“ zeige, sie hautnah erleben kön-
nen, wie ein Polizeihund mit seinem Herrchen
oder Frauchen arbeitet und wenn sie ihre eigenen
Fingerabdrücke mit nach Hause nehmen dürfen.
Die Kriminalstatistik zeigt, dass im Niederfeld
nicht das Verbrechen tobt, entgegen der landläufi-
gen Meinung. Natürlich gibt es dort, wo viele
Menschen wohnen, einen gewissen Prozentsatz
von „schwarzen Schafen“. Doch der ist im
Niederfeld nicht größer als anderswo.

WEG!!!??

Foto: Tom Heilos

Foto: Karl-Heinz Riedel

Benji in der Fuchs-FamilieRückblick auf die
Feldholzinsel
KAB-Jugend Seligenstadt-St. Marien

Alfred Alles – der „Schutzmann vor Ort“ berichtet:

Niederfeldfest mal ganz anders

Foto: Polizei

Die „kleinen Strolche“ von der städtischen Nachmittags-
betreuung an der Matthias-Grünewald-Schule zu Besuch
bei der Polizeistation Seligenstadt



Ende November feierten 23 Teilnehmer des
Mittwoch-Frühstücks einen Nachmittag zum
Advent. Tannengrün, Lichter und Weihnachts-
sterne gaben den adventlichen Rahmen. 

Mit Glühwein, selbstgebackenen Plätzchen
und Nüssen verbrachten wir ein paar schöne
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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

Stunden. Adventliche Geschichten und Lieder
stimmten uns ein in die vorweihnachtliche Zeit. 
Einige Besucher trugen noch Gedichte aus der
„alten Zeit“ zum Gelingen des Nachmittags bei.

Als Vertreterin von Frau Bürgermeisterin Nonn-
Adams kamen Frau Knies und Herr Heilos zu

uns. Sie brachten uns einen Korb
voller Gaben für unser gemeinsa-
mes Frühstück mit, über den sich
alle riesig freuten.

Leider vergehen solche geruhsamen
Stunden immer wie im Fluge. Doch
mit frohen Grüßen „bis zum Mitt-
wochmorgen beim Frühstück“ ver-
abschiedeten wir uns voneinander.

In der Hektik der Vorweihnachts-
zeit hatten wir ein paar ruhige be-
sinnliche Stunden erleben dürfen. 

Margret Kugler

... 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

–– P r e i s r ä t s e l ––
A U F G A B E : Bilden Sie mindestens fünf weitere deutsche Worte (zusätzlich zu den
drei Beispielworten) aus den Buchstaben unseres Stadtteils  N I E D E R F E L D.
R E G E L N : Die Worte müssen in deutschen Wörterbüchern zu finden sein und dür-
fen keine Personennamen oder geografische Namen (z. B. Ortsnamen oder
Flussnamen) sein.

Beispiel 1: Feld
Beispiel 2: Neid
Beispiel 3: Federn

Ihr Wort Nr. 1: _______________

Ihr Wort Nr. 2: _______________

Ihr Wort Nr. 3: _______________

Ihr Wort Nr. 4: _______________

Ihr Wort Nr. 5: _______________

Ihr Name: ______________________________________________________

Straße / Nr.: ____________________________________________________

Ihre Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 20. Februar einwerfen in den Briefkasten am
Kommunikationszentrum oder in den Rundblick-Preisrätselkasten in der Filiale der Bäckerei Haas
am Platz der Freundschaft. 

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

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

Dieses Rezept habe ich von meiner Schwieger-
mutter übernommen. Es stammt aus Tschechien
und wird bei uns noch heute so gekocht.

Szegediner Gulasch

Z U T A T E N (für 4 Personen): 
800 g Schweinefleisch, 3 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen,
1 Tl. Kümmel, etwas geriebene Zitronenschale, Salz, 
1 Essl. Paprika, 1/2 Tl. Pfeffer, 4 Essl. Schmalz, 
2 Essl. Tomatenmark, 1 kg Sauerkraut, 1 Kartoffel,
Zucker, 1 Becher saure Sahne. 

Z U B E R E I T U N G :
Das Fleisch in Würfel schneiden, die Zwiebel in Scheiben
schneiden und zusammen mit dem Knoblauch, Kümmel,
Zitronenschale, Salz, Paprika und Pfeffer im heißen
Schmalz anrösten. Das Tomatenmark zugeben und
umrühren, bis das Fleisch und die Zwiebeln hellbraun
sind. 3 bis 4 Tassen Wasser zugeben und 30 Minuten
bei kleiner Flamme schmoren lassen. Das Sauerkraut in
einem separaten Topf mit einer geriebenen Kartoffel gar
kochen. Mit einer Prise Salz und Zucker abschmecken.
Danach das Fleisch mit dem Sauerkraut vermischen und
die saure Sahne darüber gießen.

B E I L A G E :
Salzkartoffeln oder Weißbrot

Maria Sommer

Essen aus der Heimat

Im Niederfeld es einen Garten gibt,
in dem man große Augen kriegt.

Ein Kirschbaum, der Zucchinifrüchte trägt,
von dieser Größe, wie auf diesem Bild ihr seht.

Geklettert sind die Pflanzen hoch am Baum, 
so musst ich schaun mit Fotokiste übern Zaun.

Den Caratozzolos sei Dank dafür, mich reinzulassen,
damit auch ihr es seht und könnt’s kaum fassen.

Martina Cardazzo-Vogel

Was müssen das für
Bäume sein ...

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir:

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

2. Preis:
Einen Gutschein des USLU-MARKET
über 15,00 €

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

Auf Anregung der Akteure im Programm „Soziale
Stadt - Seligenstadt Nord“ und zusammen mit dem
Verein „Wohnen und Leben e.V.“ bot die Woh-
nungsgesellschaft Nassauische Heimstätte in 

den Herbstferien einen Spiel- und Sportmittag im
Niederfeld für Kinder und Jugendliche an.
Er fand am Mittwoch, dem 18.10.2006, ab 15.30
Uhr auf dem Bolzplatz an der Wilhelm-Leuschner-
Straße statt. Neben zahlreichen Bällen und diversen
Sportgeräten wie Badmintonschlägern, Frisbees,
Skippingseilen wurden auch eine Torwand und ein
mobiles Volleyballnetz mitgebracht. 
Für ihren sportlichen Einsatz an der Torwand  oder
beim Slalomlaufen mit einem Ball vor- und rück-
wärts erhielten die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen kleine Preise. Frau Bürgermeisterin
Nonn-Adams freute sich, dass so viele Kinder und
Jugendliche das Angebot annahmen. 

Spiel und Sport im Niederfeld

Mittwoch-Frühstück im Advent

Foto: Christa Schmidt

Foto: Roland Kugler



Aufgaben und angeschlossene Vereine  
Der „Heimatbund Seligenstadt e.V.“ ist die Dach-
organisation der Vereine, Zünfte und Gruppen in
Seligenstadt und versteht sich als verlängerter Arm 
der Stadtverwaltung.
Seine Ziele sind: 

– Pflege des Heimatgedankens, 
– Erhaltung und Förderung des heimatlichen Brauch- 

und Schrifttums, 
– Mitarbeit an der Verschönerung des Stadtbildes 

im Rahmen der Denkmalpflege, 
– Erhaltung des fastnachtlichen Brauchtums. 

Er vertritt zurzeit 64 Seligenstädter Vereine mit 15.602
Mitgliedern. 

Die wichtigsten Aktivitäten des Heimatbundes: 
Alle vier Jahre feiert Seligenstadt sein Geleitsfest mit
einem historischen Geleitszug aus dem 18. Jahr-
hundert. Der Geleitszug mit dem anschließenden
Löffeltrunk findet sonntags statt, die traditionelle
Veranstaltung „Main in Flammen“ am Montagabend. 
Das nächste Geleitsfest wird vom 30.06. bis
02.07.2007 gefeiert.

Das Altstadtfest 
Das nächste Altstadtfest feiern wir 2009 im zweijährigen
Wechsel zum Geleitsfest. 

Der Fundus / die historische Kutschensammlung
Der Fundus beherbergt auf  800 qm einen der größten
Kostümverleihe Deutschlands. Mit der Unterhaltung
eines Fundus von historischen Gewändern, alten
Kutschen und Gefährten können nicht nur die 
Festlichkeiten ausgestattet werden. Dort finden Sie
alles, was Sie schon immer mal zu einer Party, zur
Fastnacht oder zu einem anderen Anlass ausleihen
wollten. 

Der Arbeitskreis Kaufmannszug
führt seit 2003 regelmäßig Fahrten nach altem Vorbild
der Geleitszüge durch. 
Der nächste Kaufmannszug fährt vom 09. bis 23. Juni
2007 von Augsburg nach Seligenstadt. 

Bücher / Broschüren / Hefte 
Es werden historische, wissenschaftliche und heimat-
kundliche Schriften vom „Heimatbund Seligenstadt e.V.“
veröffentlicht sowie Forschungsaufträge vergeben. 

Fastnacht 
Die Seligenstädter Fastnacht ist mittlerweile weit
bekannt. Diverse Fastnachtssitzungen, Tanzveranstal-
tungen und der berühmte Prinzenball runden das fast-
nachtliche Geschehen ab. 
Der Heimatbund eröffnet im Januar den närrischen
Reigen mit seinen Gala-Sitzungen und der Vorstellung
des Seligenstädter Prinzenpaares. Seit 1949 regiert
jedes Jahr ein vom Heimatbund ausgesuchtes und bis 
zur Galasitzung streng geheim gehaltenes Prinzenpaar
das Narrenvolk der „Schlumber“. 
Der Heimatbund ist ebenfalls Veranstalter des Seligen-
städter Rosenmontagszuges. Er beinhaltet keine Wer-
bung. Alle Wagen werden durch Freiwillige gebaut. Die
Fußgruppen bezahlen ihr Kostüm aus eigener Tasche.
Zur Finanzierung des Zuges ist ein Obolus von 3,00 €
zu entrichten.

Das Seligenstädter Heimatblatt
Der Heimatbund ist Herausgeber einer wöchentlich
erscheinenden Heimatzeitung, in der über das städti-
sche Geschehen berichtet wird. 
Darüber hinaus erscheinen auch geschichtliche Bei-
träge, in denen sich das Leben in unserer Stadt in alter
und neuer Zeit wiederfindet. Das Heimatblatt steht allen
angeschlossenen Vereinen als kostenfreies Info-Blatt
zur Verfügung.

Die Heimatbundhalle 
Der Heimatbund unterhält eine Halle zum Bau der 
großen Fastnachtswagen sowie für diverse Festlich-
keiten und zum Training der Tanzgruppen. Die Halle wie
die Zunftstube stehen den angeschlossenen Vereinen
für ihre Feste und Ausstellungen zur Verfügung. Aber
auch Privatpersonen mieten in zunehmendem Maße 
die Räumlichkeiten für Kommunion-, Hochzeits- und
Geburtstagsfeiern.

Allgemeines:
Mitglied im Heimatbund können Vereine, Korporationen
und Gruppen aus Seligenstadt werden. 
Firmen und Einzelpersonen (ohne Ortsbeschränkung)
können fördernde Mitglieder werden. Die Mitglieds-
beiträge betragen für Privatpersonen 26,00 € und für
Firmen 62,00 € jährlich.

Kontakt: Heimatbund Seligenstadt e.V., Geschäftsstelle
Aschaffenburger Straße 1, 63500 Seligenstadt

Den Fundus erreichen Sie unter: Heimatbund-Halle, 
Am Eichwald 7, 63500 Seligenstadt, Telefon: 0 61 82 /
20 06 10 , Fax: 0 61 82 / 2 84 44 
täglich von Montag bis Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr

Thomas Hain

Ein neues Projekt bieten die Stadt Seligenstadt
und der Kreis Offenbach seit Oktober an. Im Stadt-
teilbüro Hasenpfad 31 können sich Migrantinnen
und Migranten kostenlos beraten lassen. 
Mit dem Projekt „Lokales Kapital für soziale Zwecke“
(LOS), das über das Bundesfamilienministerium
Mittel bereitstellt, wird diese
Anlaufstelle finanziert. Bei allen
Formularen, wie z. B. Anträgen
auf Kinder- oder Erziehungs-
geld, Hartz IV, Kündigungen
oder auch Briefwechsel aller
Art finden Ratsuchende profes-
sionelle Hilfe. Ansprechpartner
sind die Türkin Ayse Oluk (30)
und der aus Marokko stammen-
de Youssef Errais (26).
Beide studieren Jura und unter-
stützen seit etwa zehn Jahren
in Dietzenbach Migranten bei
Problemen aller Art und bei
Kontakten mit Ämtern und
Behörden. Oluk und Errais sind in Deutschland
aufgewachsen und haben die Probleme der aus-
ländischen Mitbürger hautnah kennengelernt.
Deshalb können sie als Insider praktische Hilfe
geben. Sie haben bereits in ihrer Jugendzeit als
Nachbarn Landsleuten beim Umgang mit Formu-
laren und Übersetzungen geholfen. Diese Unter-

stützung haben sie schließlich offiziell im Auftrag 
der Stadt Dietzenbach übernommen. Dort halten
sie an einem Vormittag in der Woche ihre Sprech-
stunde ab. Über Mundpropaganda sind sie in den
Problemvierteln Dietzenbachs schon bekannt
geworden. Als sie erfuhren, dass die Verantwort-

lichen auch für Seligenstadt
eine Beratungsstelle einrichten
wollen, haben sie sich gleich
dafür interessiert. 
Natürlich wissen sie, dass sie
in Seligenstadt erst um Ver-
trauen werben müssen. 
Vorarbeit haben die beiden
Studenten bereits geleistet.
Sie haben Landsleute aus dem
Niederfeld persönlich ange-
sprochen und einen eigenen
Flyer erstellt, den sie auch in
den Haushalten verteilt haben.
Darin können Interessierte
erfahren, dass sie Ayse Oluk

und Youssef Errais montags von 9 - 12 Uhr im
Stadtteilbüro erreichen können. Telefonisch kann
man in dieser Zeit unter 0 61 82 / 82 67 33
Kontakt zu ihnen aufnehmen. Die beiden hoffen,
dass möglichst viele ihre Unterstützung anneh-
men.            

Karl-Heinz Riedel

Ab dem 18. Januar 2007 findet jeden Donnerstag
von 17 bis 18 Uhr im Kommunikationszentrum
eine Sprechstunde statt. In dieser Zeit möchte ich
Ihnen bei den Schwierigkeiten im Alltag (z. B. bei
Formularen, Anträgen, Schriftwechsel ...) meine
Hilfe anbieten.

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass es
ab dem 18. Januar 2007 einen „Offenen Treff“ für
Mitbürger aus dem russischen Sprachraum geben
wird und lade Sie hierzu bereits heute herzlich ein.
Jeden Donnerstag von 18.00 bis 21.00 Uhr
bekommen Sie im Rahmen dieses „Treffs“ nicht
nur die Möglichkeit, die ganz normalen Schwie-
rigkeiten des Alltags loszuwerden. Dieser soll dar-
über hinaus auch Raum bieten, sich in ungezwun-
gener Atmosphäre über Ihre Erfahrungen in
Deutschland auszutauschen.

Im Voraus freue ich mich auf Ihr Kommen.

Sie erreichen mich donnerstags von 17.00-21.00 Uhr
im Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31,
63500 Seligenstadt, Tel. 0 61 82 - 82 67 33. Andere
Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Marina Herz

• Vor Weihnachten fanden wieder die beliebten 
gruppeninternen Familiennachmittage statt, an 
denen sich die Eltern bei Kaffee, Tee und selbst 
Gebackenem in weihnachtlicher Atmosphäre 
ungezwungen kennen lernen und unterhalten 
können. Manche gehen in Ruhe mit ihrem Kind 
auf Entdeckungsreise im Kindergarten. 
Andere tauschen sich mal ohne „zwischen-Tür-
und-Angel-Stress“ mit den Erzieherinnen aus. 
Den Kindern macht es übrigens viel Spaß, ihre 
Eltern an diesem Tag zu bewirten.

• Am 6. Dezember kam der Nikolaus in den 
Kindergarten.

• Die Erzieherinnen haben mit den Kindern 
Plätzchen gebacken. Diese waren auf dem 
Adventsmarkt am 9. und 10. Dezember käuf-
lich zu erwerben. Der Erlös wurde zu Gunsten 
der „Finca Sonador“ in Costa Rica gespendet, 
die Straßenkinder unterstützt und ökologische 
Produkte anbaut.                                 

Karin Reetz

• Am 10. November fand der Martinsumzug der 
evangelischen Kindertagesstätte (Kita) Nieder-
feld statt. 
Er führte über die Berliner Straße, Wilhelm-
Leuschner-Straße und endete an der Kita, wo 
noch mit Glühwein und Martinsbrezeln für das 
leibliche Wohl gesorgt wurde. 
Ein ganz herzliches Vergelt`s Gott (bayerisch 
für Dankeschön) allen helfenden und unter-
stützenden Händen, die uns einen schönen 
Laternenumzug bescherten.

• Am 20. November besuchten 81 Kinder-
gartenkinder im Rahmen des Theaterfestivals 
„Kaleidoskop“ mit ihren Erzieherinnen die Vor-
führung „Nochmal“ des Theaters „La Senty 
Menti“ im evangelischen Gemeindezentrum. 
Der Besuch wurde aus dem Haushalt der Kita 
finanziert. 
Viele Kinder waren von der „abenteuerlichen
Reise nach Zuhause“ so begeistert, dass sie 
am liebsten gleich noch mal in die Vorstellung 
wollten. 

c 18 янвapя 2007 гoдa будут пpoxoдить кaждый

четвepг c 17:00 дo 18:00 чacoв в Kommunikations-

zentrum. B эти чacы я xoчу пpeдлoжить вaм пoмoщь

в выяcнeнии тaкиx вoпpocoв кaк: зaпoлнeниe

фopмуляpoв, пpoшений, cocтaвлeниe пиceм нa

нзмецком языкe.

Paда вaм cooбщить, чтo c

18 янвapя будут пpoxoдить

oткрытые вcтpeчи гpaждaн,

кoтoрыx oбъединяeт pуccкий

язык.

Kaждый чeтвepг c 18:00 

дo 21:00 в пpиятнoй

aтмocфepe Bы мoжeтe

oбcудить Bаши нaбoлeвшие

пpoблeмы, пoдeлиться Baшими paдocтями и

опытoм пpoживaния в Гepмaнии.

Буду paдa Bac видeть!

Meня Bы мoжeтe найти по четвергам c 17:00 дo

21:00 в Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31,

63500 Seligenstadt Tel. 06182-826733 A тaкжe в

дpугие дни по дoгoвopённоcти.

Mapинa Гepц 
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Der Heimatbund Seligenstadt –
feste arbeiten um Feste zu feiern

Hilfe für Migranten in allen Bereichen
––– LOS-Projekt  im Stadt tei l -Büro  –––

Foto: Heimatbund

Sprechstunde für Mitbürger aus
dem russischen Sprachraum

Anlaufstelle für Mitbürger aus
dem russischen Sprachraum

Приeмные чacы для гpaждaн,
гoвopящиx пo-pуccки

Mecто вcтpeчи для гpaждaн,
гoвoрящиx пo-pуccки.

Foto: Karl-Heinz Riedel

––––– K I T A - S p l i t t e r  –––––
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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

–  E i n l a d u n g  –
zur Jahresauftaktfeier der IG Niederfeld

Die IG Niederfeld hofft, dass Sie das Weihnachts-
fest und den Jahreswechsel gut und in aller Ruhe
und Besinnlichkeit erlebt haben. Somit können wir
alle wohl gestärkt ins neue Jahr starten. 
Für diesen gemeinsamen Anfang möchte die IG
Niederfeld Sie zur Jahresauftaktfeier einladen.

Wo: Kommunikationszentrum, 
Am Hasenpfad 31

Wann: am Samstag, dem 27. Januar 2007
Zeit: ab 16:00 Uhr

Wie im letzten Jahr haben wir ein vielfältiges
Programm für Sie zusammengestellt. Unsere
Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams wird auch
in diesem Jahr einige Grußworte an Sie richten. Es
wäre schön, würden Sie auch im Jahr 2007 mit
uns feiern. Zum Gelingen dieses Festes können
Sie mit Ihrem Kommen beitragen. Ganz selbstver-
ständlich haben wir für Ihr leibliches Wohl eine
Köstlichkeit vorbereitet.
Wir freuen uns, wenn wir Sie, Ihre Nachbarn und
Freunde bei uns als Gäste begrüßen dürfen.

Der Vorstand der IG Niederfeld
Brigitte Kotzmann

–  I n v i t o  –
Festa d´introduzione annuale del IG Niederfeld

Il IG Niederfeld spera che la festa natalizia e il
nuovo anno sia stato bene e riposante. Con nuova
forza possiamo incontrare ed incominciare il
nuovo anno.
Per questo nuovo inizio l´IG Niederfeld vi invita:

Dove: Kommunikationszentrum, 
Am Hasenpfad 31

Quando: sabato 27 Gennaio 2007
Ore: dalle 16.00

Anche quest´anno abbiamo un bel programma da
presentare. Il nostro Sidaco Signora Dagmar B.
Nonn-Adams rivolgerá anche quest´anno il suo
saluto verso di voi. Sarebbe piacevole se anche
nell´anno 2007 vorreste festeggiare con noi. Per
far diventare una bella festa potete contrabuire
con la vostra presenza. Naturalmente abbiamo
pensato anche alla vostra salute, ed abbiamo pre-
parato alcune squisite cose.
Saremo molto contenti die potervi salutare insie-
me a vostri amici e vicini.

Il presidente del IG Niederfeld
Brigitte Kotzmann

–  I n v i t a c i ó n  –
Para el comtenzo del año del I.G. Niederfeld

Niederfeld I.G. espera que Vds. hayan pasado
unas Felices fiestas de Navidad y entrado bien en
el nuevo año. Asi podemos comenzar el año refor-
zados. 
Para ese nuevo comienzo desea Niederfeld I.G.
invitarles a la fiesta de Nuevo Año.

Donde: Kommunikationszentrum, 
Am Hasenpfad 31

Cuando: el sàbado 27 de enero 2007
Hora: a las 16:00 horas

Como el año anterior hemos organizado un 
programa variado. Nuestra alcaldesa Dagmar B.
Nonn-Adams les saludarà también a Vds. en este
año. Nos seria grato que Vds. pudieran festejarlo
con nosotros alegrándonos con su presencia.
Naturalmente estará a su disposiciòn comida 
y bebida.
Nos alegraremos si Vds. y también sus amigos y
vecinos esten presentes y podamos saludarles
como invitados.

La dirección de Niederfeld I.G.
Brigitte Kotzmann

IG Niederfeld’ den yeni yila giris

davet iyesi
IG Niederfeld umuyor ki sizlerin noel bayramı ve

yılbaşınız güzel geçmiştir. Böylece birlikte yeni yıla

başlangıç yaparız. Bu başlangıç için IG Niederfeld

sizleri davet ediyor ve bekliyor.

Yer: Kommunikationszentrum, 

Am Hasenpfad 31

Tarih: Cumartesi, 27 Ocak 2007

Saat: 16:00 da

Geçen sene deki gibi sizlere degişik program

hazırladık. Belediye başkanımız Dagmar B. Nonn-

Adams bu toplantıda da sizlerin yeni yılınızı kutlaya-

cak. 2007 yılında da bizlerle kutlamanıza seviniriz.

Sizlere bazı yiyecekler sunulacak.

Komsularınızı ve dostlarınızı da misafir etmekten

kıvanç duyarız.

IG Niederfeld yönetim kurulu

Brigitte Kotzmann

– Приглaшeние –
нa прaзднoвaние начала Hoвoгo Гoдa

вмecтe c IG Niederfeld.
IG Niederfeld нaдeeтcя, чтo poждеcтвeнcкиe пpaздники и
вcтpeчa Hoвoгo Гoдa пpoшли для Bac в кpугу Baшиx
poдныx и дpузeй в пoлнoм coглacии и cпокойствии. Для
совмеcтногo, успeшнoгo нaчaлa Hoвoгo Гoдa. IG Nieder-
feld приглaшaет Bac нa пpaздник.

Гдe: Kommunikationszentrum, 
Am Hasenpfad 31

Koгдa: в cуббoту, 27 января, 2007
Bo cкoлько: c 16 чacoв

Kaк и в пpoшлoм гoду Bac ожидаeт интeрecнaя и
paзнooбpaзнaя пpoгpaммa. B пpивeтcтвии выступит
нaшa бургoмистp Dagmar B. Nonn- Adams. Чтобы
праздник действительнo удaлcя, Baм нужнo тoлько
прийти! Baшe нacтpoeние пoднимет Baм нaш c любовью
нaкpытый cтoл.
Mы будeм очень paды пpиветcтвoвaть Bac, a также
Baшиx друзeй и coceдeй.

Der Vorstand der IG Niederfeld    Brigitte Kotzmann

Burg gelebt und das Neue Testament ins Deutsche
übersetzt hatte.
Am Nachmittag hatten wir dann Zeit für einen aus-
giebigen Rundgang durch Eisenach, die
Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach. Wer jetzt
keine Lust mehr hatte auf historische Gebäude oder
auf den Besuch des Automuseums, das von der über
100-jährigen Tradition des Automobilbaus in
Eisenach zeugt, der konnte bei einem Spaziergang
durch die hübsche Fußgängerzone oder auf einer
Restaurantterrasse am schönen Marktplatz den son-
nigen Samstagnachmittag genießen.
Vor der Rückfahrt versammelten wir uns noch zum
Gruppenfoto vor unserem Bus. Die Rückfahrt war so
locker und entspannt wie schon die Hinfahrt: Ein
paar Witze, ein paar schöne Lieder auf der Mund-
harmonika, musikalische Entspannung von der
Kassette. Unser freundlicher und unterhaltsamer
Busfahrer brachte uns zielstrebig und sicher wieder
nach Hause in das Niederfeld. Und viele der
Mitreisenden versicherten uns zum Abschied ganz
spontan, dass sie beim nächsten Ausflug der IG
Niederfeld sicher wieder dabei sein werden.

Jürgen Schneider

Die Sonne schien, als wir am 16. September pünkt-
lich um 08.00 Uhr im mit erwartungsfrohen
Niederfeldern randvoll gefüllten Bus zum Ausflug
nach Eisenach aufbrachen. Und schon beim ersten
von der IG Niederfeld vorbereiteten Picknick an der
Raststätte hinter Fulda war klar: Das ist ein Bus vol-
ler netter Leute, die dabei sind, einen fröhlichen und
erlebnisreichen Tag miteinander zu verbringen. Denn
da hatten bereits alle über die ersten über das
Mikrofon erzählten Witze gelacht und ein paar per-
fekt vorgetragene musikalische Darbietungen
beklatscht.
In Eisenach angekommen ging es gleich hinauf zur
Wartburg. Der Bus brachte uns ein gutes Stück nach
oben, die letzten steilen Meter mussten wir dann zu
Fuß erklimmen. Oben angekommen entschädigte
uns ein herrlicher Rundblick für das kurzzeitige
„Schnaufen“. Bei diesem Ausblick konnte man sofort
verstehen, warum Graf Ludwig der Springer im 11.
Jahrhundert genau hier die Burg begründet hatte. Bei
der Führung durch das Hauptgebäude der Burg, den
„Palas“, erfuhren wir dann mehr über die Geschichte
der Burg, z.B. über den legendären Sängerwettstreit,
der dort im Jahr 1206 stattgefunden haben soll. Wir
hörten vom asketischen Leben und mildtätigen
Wirken der Gräfin Elisabeth im 13. Jahrhundert, die
vom Papst schon vier Jahre nach ihrem Tod heilig
gesprochen wurde. Und natürlich konnten wir auch
die berühmte Kammer beäugen, in der Martin Luther
als Junker Jörg während seiner Schutzhaft auf der

Niederfelder erobern die
Wartburg


