
Die Ladenzone am Platz der Freundschaft ist das
Tor ins Niederfeld. Hier gibt’s frische Brötchen,
Pizza und Chop Suey und bis vor kurzem konnte
man noch türkisches Fladenbrot kaufen. Doch 
so sah die Zeile nicht immer aus. Wie entstand
dieser Einkaufsbereich für unseren Stadtteil?

Eine Frau, die die Geschichte der Ladenzone von
Anfang an kennt, ist Elfriede Hauck. Sie kann aus
dem Nähkästchen plaudern, denn sie war selbst
am Aufbau der Geschäfte beteiligt. Im Gespräch
mit ihr erfährt man viele Einzelheiten.

Elfriede Hauck erinnert sich daran, wie alles
anfing: „Wir wohnten damals in unserem Eltern-
haus Am Hasenpfad. Dort hatte meine Mutter in
den 60er Jahren einen kleinen Lebensmittelladen.
Der war natürlich nicht mit einem heutigen
Geschäft zu vergleichen.“ In einem umgebauten
Zimmer verkaufte Elfriede Haucks Mutter die
Sachen, die man täglich brauchte.
„1970 sprach uns der damalige Bürgermeister
Fritz Bruder an. Er erzählte von seinem Plan, im
Niederfeld eine Ladenzone zu errichten.“, erzählt 

Elfriede Hauck.  Nur Einheimische sollten als Laden-
betreiber in Frage kommen. Bruder überredete die
Familie zum Kauf des Grundstücks, auf dem ein
Lebensmittelgeschäft der Edeka-Gruppe entstehen
sollte. „Ich erinnere mich noch heute daran, wie
Bürgermeister Bruder uns versprach, dass im
kommenden Frühjahr damit begonnen werde, die
Strasse hinter dem geplanten Edeka-Geschäft zu
bauen.“, sagt Elfriede Hauck mit einem Lächeln
auf dem Gesicht. „Dass es 36 Jahre dauern sollte, 
bis sie endlich verwirklicht war, hätte ich damals
nicht gedacht.“
Die Pläne für die Ladenzeile fertigte ein Darm-
städter Architekt. Die Seligenstädter Baufirma Kon-
rad Keller führte die Arbeiten aus. Das Gebäude 

wurde nicht einzeln errichtet, das Bauwerk wurde 
in einem Stück hergestellt. Das Äußere der Bauten
hat sich bis heute nicht wesentlich verändert.
Die ersten Geschäfte eröffneten 1971. Damals
waren folgende Läden vorhanden: Kam man von
der Berliner Straße, blickte man nach links als
erstes auf das Friseurgeschäft von Hans Poehls. 
Daran anschließend hatte die Metzgerei Fecher
zunächst eine Filiale geplant, in der Fleisch und
Wurst verkauft werden sollte. Dieser Plan gelangte
nie zur Ausführung. Zunächst wurden die Räume
als Annahmestelle für eine chemische Reinigung
genutzt. Daneben zog die Bäckerei Haas mit einer
Verkaufsfiliale und einem Café ein. Am Ende der 
Ladenzone öffnete das Lebensmittelgeschäft der
Edeka-Kette.
„Am Anfang hatten wir für alle Läden ein
‚Haustelefon’ installiert.“, sagt Elfriede Hauck.
„Wir wollten es unter anderem als Service für
unsere Kunden nutzen. Wer beim Friseur saß,
konnte beim Bäcker oder dem Lebensmittel-
geschäft Waren bestellen und erhielt sie kostenlos
geliefert.“
Gerne erinnert sich Elfriede Hauck an die Zeiten,
als die Geschäfte gut liefen. Die Ladeninhaber ver-
anstalteten eigene Aktionen. So gab es Sommer-
feste und einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt,
auf dem Dampfnudeln und Glühwein verkauft
wurden. Die Ladenzone war zum Treffpunkt und
zur Informationsbörse im Niederfeld geworden.
Doch die fetten Jahre hielten auf Dauer nicht an.
Mitte der Achtziger gingen die Umsätze langsam,
aber stetig zurück. Der Rückgang führte schließ-
lich dazu, dass das Lebensmittelgeschäft im Jahr
1989 aufgegeben werden musste. Der Laden
wurde verkauft. Die Räume wurden zum China-
Restaurant umgebaut. Nachdem es dort zwischen-
zeitlich einmal gebrannt hatte, wurde das Lokal
renoviert und erhielt das Aussehen, das es heute
noch hat.
Was ist aus den übrigen einstigen Geschäften
geworden? Aus dem Friseursalon machte Hans
Poehls zunächst einen Antiquitätenladen. Schließ-
lich entstand daraus der Laden für türkische
Lebensmittel. Die Zeiten hatten sich geändert und
damit auch die Struktur der Bewohner des Nieder-
felds. Immer mehr türkische Staatsangehörige
zogen in die Wohneinheiten der Nassauischen Heim-

stätte ein. So rentierte sich ein Geschäft, das auf
sich auf deren Essgewohnheiten spezialisierte.
Der Uslu-Market ist seit Jahresbeginn geschlossen.
Ein Schild an der Ladentür verkündet: „Wir bauen
um.“ Wann genau es wieder türkische Spezialitäten
gibt, kann Mehmet Uslu, der Eigentümer des
Hauses, noch nicht sagen. Zunächst muss das
Haus umgebaut werden: „Wir wollen in Kürze das
Gebäude nach vorne und hinten erweitern und
aufstocken.“ 
Die einstmals geplante Metzgereifiliale verwandelte
sich nach der Reinigungsannahme in ein Jeans-
geschäft. Später entstand schließlich der Mutter-
Vater-Kind-Treff, der sich bis heute erhalten hat.
Von den ehemaligen Räumen der Bäckerei Haas
ist nur das Ladengeschäft übrig geblieben. Die
Räume wurden zu Jahresbeginn renoviert. In das
einstige Café zogen im Lauf der Zeit verschiedene
Gaststätten ein. Heute wird das Lokal als Pizzeria
betrieben. 
Verändert hat sich mittlerweile auch das Umfeld
der Ladenzone. An der Ecke Berliner Straße errich-
tete ein Investor ein Haus mit mehreren Woh-
nungen. Er nutzte es zunächst als Unterkunft für
Asylbewerber. Das heruntergekommene Objekt
wurde schließlich 2006 versteigert (wir berichte-
ten darüber). Mit den „Apartments Seligenstadt“
hat der jetzige Besitzer das Gebäude nicht nur
optisch aufgewertet.
Auch der angrenzende Kindergarten der Evange-
lischen Kirchengemeinde hat sein früheres
Aussehen verändert. Zu Beginn befand sich der
Eingang noch unmittelbar an der Berliner Straße.
Das barg Gefahren für die Kindergartenkinder,
wenn sie aus dem Hort stürmten, nur wenige
Meter vom Autoverkehr entfernt. Nach der
Erweiterung des Kindergartens wurde auch sein
Eingang in den rückwärtigen Fußgängerbereich
verlegt. Dieser Bereich erhielt ebenfalls ein neues
Gesicht. Mit Sitzmöglichkeiten und Spielgeräten
für Kinder soll der „Platz der Freundschaft“ zum
Verweilen einladen.
Wer der „guten alten Zeit“ nachtrauert, sollte
daran denken: Die Ladenzone ist das, was die
Bürger daraus machen. Wenn sie die Geschäfte
nutzen, sorgen sie dafür, dass sie erhalten bleiben.

Karl-Heinz Riedel
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–  V o r w o r t  –
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Frühling kommt auch eine neue Ausgabe des „Niederfeld-Rundblick“. Mittlerweile ist es die
sechste Stadtteilzeitung für und von Menschen aus dem Niederfeld. Wir haben wieder das
zusammengetragen, was wir aus dem Viertel für interessant und lesenswert halten. Vielen Dank für
Ihre Anregungen dazu! Auch weiterhin freuen wir uns über Ihre Ideen, Leserbriefe und Beiträge, die
wir gern in der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Der nächste „Niederfeld-Rundblick“ soll Ende Juni
erscheinen. Bis dahin alles Gute!

Sevgili okucular,
Ilkbaharın başlamasıyla birlikte yeni çıkan sayımızla birlikte gazetemiz Niederfeld Rundblick şimdiye kadar altıncı kez

Niederfeld’de oturan insanlara hitap etmiştir. Bölgemizdeki yaşamı ve enteresan bulduğumuz değerleri işlemektedir.

Sizden gelen isteklere teşekkür ederiz. Yine ileride de bize vereceğiniz fikirlerinizi bekliyoruz. Okurların mektubunu

ve isteklerini gelecek sayımızda da severek yayınlaycağız. Bir sonraki sayımız olan Niederfeld Rundblick haziran

ayının sonunda yayınlanacaktır. Tekrar buluşuncaya kadar sizlere sağlık dolu günler dileriz!

Doрoгиe читaтeлницы и читaтeли,
Cвeсной выйдeт в свeт новый выпyск „Niederfeld Rundblick”. Это yжe шeстой номep для и от житeлeй

нидepфeлд. B зтом номepe мы опят собpaли для вac вce caмоe интepecноe. Болшоe cnacибо зa вaши

отзывы! Kaк вcerдa, мы бyдeм paды кaждой вaшeи идee, писмy, котоpыe мы нaпeчaтaeм в слeдующeм

выпускe. Cлeдуюший выпуск ожидaeтся в концe июня. Bсе хорошеrо! 
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Eine Ladenzone verändert ihr Gesicht
Einkaufen und Essen am Platz der Freundschaft

Foto: Brigitte Kotzmann



Am Mittwoch, 9. Mai, findet in den ersten vier
Stunden in der Konrad-Adenauer-Schule ein
Projekttag für alle Kinder der dritten Klasse
statt. In einem Dialog zwischen Islam und
Christentum sollen Gemeinsamkeiten beider
Religionen hervorgehoben werden, aber auch
gleichzeitig deutlich gemacht werden, wo
Unterschiede bestehen.

Abraham, der in beiden Religionen als Stamm-
vater gilt, wird als zentrale Gestalt im Mittelpunkt
des Projektes stehen. Geplant ist, dass die Kinder
zuerst in einem Nomadenzelt die Vätergeschichte
ihres Glaubens erzählt bekommen und gleichzeitig
die Lebenswelt der Wüstenvölker erleben, aus
deren Kulturkreis die drei Religionen Judentum,
Islam und Christentum entstanden sind.

In vier verschiedenen Projektgruppen erhalten die
Kinder dann weiterführende Informationen zur
Ausübung der Religionen. Unterschiede zwischen
Kirche und Moschee, Koran und Bibel, Festen,
Bräuchen und Gebetshaltungen sollen erfahrbar
gemacht werden. 
Mit einem gemeinsamen Abschluss soll der Tag
abgerundet und auch für die anderen Besuche-
rinnen und Besucher der Schule der begonnene
Dialog sichtbar werden. 
Die Idee, einen gemeinsamen interreligiösen
Dialog in der Grundschule anzubieten, entstand
zuerst zwischen dem Gemeindepädagogen der
evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und
Mainhausen, Claus Ost und der Gemeindereferen-
tin der katholischen Kirchengemeinde St. Marien,
Gabi Laist-Kerber zusammen mit Yilmaz Memi-
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–  N i e d e r f e l d - R u n d b l i c k –

Der Stadtteil Nord-Niederfeld zeichnet sich
unter anderem dadurch aus, dass es hier viele
Grünflächen und Anpflanzungen zwischen den
Häusern gibt. Nur sind diese nicht immer eine
Augenweide, weil auch eine Menge Müll her-
umfliegt, für den sich niemand so richtig verant-
wortlich fühlt.

Mit einem Projekt will der „Verein zur Förderung
der Jugend“ junge Menschen aus dem Wohnge-
biet dafür gewinnen, dass das anders wird. 

Er wird eine Gruppe von vier Jugendlichen
zusammenstellen, die gemeinsam mit einem
Erwachsenen Grünflächen, Pflanzungen und
Spielplätze sauber halten. Dafür bekommen sie
ein Taschengeld und die Nassauische Heimstätte
(NH) stellt die notwendige Ausrüstung zur
Verfügung.

Das Projekt ist zunächst befristet bis Ende Juni 2007.

Geplant ist aber, dass es darüber hinaus fortge-
führt werden soll.

Auch wenn es jetzt Menschen gibt, die in ihrer
Freizeit den Müll aufsammeln, so appelliert der
Verein an alle Bewohnerinnen und Bewohner, dar-
auf zu achten, Papier und Verpackungen nicht ein-
fach dort fallen zu lassen, wo man gerade steht,
sondern die dafür vorgesehenen Müllbehälter zu
benutzen. 

Auch Hundebesitzer sollten beim Gassi-Gehen mit
ihren Tieren die Hundehaufen selbst entsorgen. Es
macht den Jugendlichen keine Freude, bei ihrer
gemeinnützigen Arbeit ständig damit in Berührung
zu kommen. 

„Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass
das Wohnumfeld schöner wird. Dann haben alle
ihre Freude daran und das Projekt wird ein voller
Erfolg.“, meint Tom Heilos, Vorsitzender des Vereins.

soglu, Vertreter des türkisch-islamischen Kultur-
vereins Hainburg.
Gudrun Dettmer, Rektorin der Konrad-Adenauer-
Schule, wurde angefragt und hat gleich bereitwil-
lig zugestimmt, diesen Tag in der Grundschule
stattfinden zu lassen. Schnell fanden sich auch
weitere Lehrerinnen für Religion und für mutter-
sprachlichen Unterricht bereit, dieses Projekt mit
umzusetzen.
Schon in der Vorbereitung ergaben sich gute
Gespräche über die gemeinsamen Traditionen
zwischen den Beteiligten. 
In Seligenstadt und im Umkreis ist dieses Projekt
bisher einmalig. Die Initiatoren sehen darin eine
große Chance, über die Grenzen zwischen den
Kulturen zu schauen und Vorurteile abzubauen.

Gabi Laist-Kerber

Unser Wohnumfeld soll
schöner werden –
Ein neues LOS-Projekt im Stadtteil

Liebe Mitbürger, ich habe ein Problem. Ich weiß
nicht, ob Sie mir helfen können, aber vielleicht
können Sie mich wenigstens verstehen. Es wäre
mir schon ein großer Trost, wenn ich wüsste, dass
ich nicht alleine leide.
Es handelt sich um meine Beobachtungen als
Mutter einer Tochter, die die achte Klasse einer
Realschule besucht. 
Im Kindergarten versuchen die Erzieher die Kinder
in allen Bereichen gut auf die Schule vorzuberei-
ten. In der Grundschule geben die Lehrer ihr
Bestes, um die Schüler für die weiterführenden
Schulen fit zu machen. Und dann? -  Nach dem
ersten Halbjahr der fünften Klasse ist der Ofen
aus.

Dann hat man es mit Lehrern zu tun,
– von denen nur wenige engagiert sind und die
von ihren vielen wenig engagierten Kollegen nie-
der gemacht werden
– die die ihnen anvertrauten Schüler feindselig
behandeln
– die im Fremdsprachenunterricht hauptsächlich
Deutsch reden
– die im Unterricht Brotzeit machen, obwohl das
laut Schulordnung verboten ist
– die mit ihren Äußerungen den Schülern zeigen,
wie sehr sie sie verachten („Ihr könnt das eh nicht
so gut wie ich.“)
– die ausgebrannt sind und mehr Zeit krank zu
Hause verbringen als in der Schule
– die nicht motivieren können
– die keine oder nur sehr wenig Hausaufgaben
aufgeben, da man diese ja kontrollieren müsste
– die bei Problemen der Schüler in der Schule
oder zu Hause lieber ganz schnell wegsehen.

Diese Liste könnte ich endlos weiter führen, aber
damit ist auch keinem geholfen. 
Für unsere Familie bedeutet das, dass ich unserer
Tochter jeden Tag Hausaufgaben in Englisch,
Französisch und Mathematik gebe und diese dann
kontrolliere. Ebenso wiederhole ich jeden Tag mit
ihr den Stoff des betreffenden Tages und bereite
den Unterricht des nächsten Tages vor. Welch ein
Glück, dass ich nicht arbeiten gehe und so Zeit
habe, die Versäumnisse der Schule aufzufangen.
Aber – seien wir mal ehrlich – ist das mein Job?
Ich nehme das alles gerne auf mich für die
Zukunft meiner Tochter, nur bleibt dabei leider der
Rest der Familie (Ehemann, zweite Tochter, Hund,
Garten, Haushalt und vor allem ich selbst) auf der
Strecke.
Wenn Sie also von einer Schule wissen, in der
Lehrer und Schüler gerne sind, wo Lehrer
Hausaufgaben aufgeben und diese auch kontrol-
lieren, wo Lehrer sich für das Leben und die
Leistungen ihrer Schüler interessieren – dann
geben Sie mir bitte Bescheid und vor allem schät-
zen Sie sich glücklich, dass Ihr Kind diese Schule
besucht.
Das klingt jetzt sicher sehr polemisch - aber es
war mir ein Bedürfnis, das hier so einmal aufzu-
schreiben. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wir sind
gespannt auf Ihre Leserbriefe.                Karin Reetz

–   M e i n e  M e i n u n g   –

Schule gesucht

Im Stadtteil Niederfeld sollte es für Jugendliche
von 10 bis 16 Jahren einen Aufenthaltsraum geben,
der immer circa ab 15 Uhr geöffnet ist.

Da sie nirgends einen Treffpunkt haben, kommen
sie auf Spielplätzen zusammen und verhindern so,
dass sich Kinder oder Familien dorthin begeben.
Deswegen wäre zu empfehlen, dass der Jugend-
raum mit Sofas und Stühlen ausgestattet wird.
So wird auch verhindert, dass Spielplätze beschä-
digt und beschmiert werden. 

Falls die Einrichtung eines Jugendraums wegen
der Kosten nicht möglich ist, kann man ja zu
Spenden aufrufen, einen Kuchen- und Essensver-
kauf starten oder eine Eintrittsgebühr verlangen!
Die Eröffnung des Jugendraumes liegt auch im
Interesse des Landes, denn so könnten ein oder
mehrere Arbeitsplätze für Sozialpädagoginnen
oder Sozialpädagogen geschaffen werden.
Dies wäre dann eine ähnliche Einrichtung wie der
Kinderclub, nur dass diese die ganze Woche auf
hätte (Montag - Freitag).

Anja Reetz (15 Jahre)

–––––––– Leserbrief   ––––––––

Ein Raum für
Jugendliche
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Vielfältiges Lernen an der Konrad-Adenauer-Schule: So arbeiteten Schulkinder bei Projekten im Jahr 2005 

Dialog der Religionen in der Konrad Adenauer Schule

Am 21. März fand nachmittags eine Fortbildung,
finanziert vom Kreis Offenbach, in Zusammen-
arbeit mit der Konrad-Adenauer-Schule statt. Die
Themen: „Wie erleichtert man den Übergang vom
Kindergarten in die Schule“ und „Verbesserung
der Zusammenarbeit von Kindergarten und
Schule“.

Karin Reetz

Am 16. Februar besuchte das Faschingsprinzenpaar
die Kinder. Die Tigerentengruppe und die Frosch-
gruppe veranstalteten eine Familienfaschingsfeier.

Am 5. und 6. März nahmen die Erzieherinnen 
an einer Fortbildung zum Thema „Optimale
Förderung der Kinder und Vorbereitung auf die
Einschulung“ teil.

––––– K I T A - S p l i t t e r  –––––
Foto: Karin ReetzFoto: Karin Reetz



2 0 0 0
START der „Sozialen Stadt“ in Seligenstadt-Nord,
Bewohnerbefragung und Bewohnerversammlung
in der Heimatbundhalle

2 0 0 1
Beginn der Projektkoordination von Stadt, Caritas
und Planungsbüro „Freischlad und Holz“. Verschie-
dene AGs arbeiten hart für den Stadtteil. Beginn
eines regelmäßigen Austausches zwischen Mie-
tern und Vertretern der Nassauischen Heimstätte
(NH), Eröffnung des Stadtteilbüros, Austausch mit
Bewohnern aus Darmstadt - Eberstadt. 

2 0 0 2
Tag der offenen Tür im Kommunikationszentrum.
Spezielle Stadtteilbegehungen mit Jugendlichen.
Verschiedene Planungswerkstätten mit Kindern und
Jugendlichen für die Gestaltung von Spielplätzen
und für das Kita-Außengelände. Infoveranstaltung
mit der NH zum Thema „Freistellung vom Woh-
nungsbindungsgesetz-Fehlbelegungsabgabe“.
„Die Oase - cöl kaynagi“  Start des offenen Frauen-
treffs für Migrantinnen. Initiierung des Mieterbe-
grüßungsdienstes. Erarbeitung des Flyers „Was
ist was?“ Planungsarbeiten für die Neugestaltung
der Fußgängerzone, Vorstellung der Vorentwurfs-
planung, Beteiligungsgespräche mit den Bürgern,
Genehmigung der Entwurfsplanung in den politi-
schen Gremien. Entwurf von Flyern, Plakaten und
Info-Tafeln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Niederfeldfest 2002, Begehung der  Müllsammel-
stellen im Wohngebiet, Veranstaltung: „Erste

Der Wohnblock in der Danziger Straße 5-9 wirkt
heruntergekommen und verlassen. Was soll 
mit dem Gebäude passieren? Der „Niederfeld-
Rundblick“ hat sich bei der Stadtverwaltung
erkundigt.

Es fällt auf inmitten der schmucken Eigenheime
rings um: das Mehrfamilienhaus in der Danziger
Straße. 
Der Wohnblock wurde 1965 erbaut und beher-
bergt 27 Wohnungen. Aber nur noch selten sieht
man heute jemanden ein- oder ausgehen. Nach
und nach sind die Mieter ausgezogen oder ver-
storben. Fenster ohne Vorhänge und geschlosse-
ne Rollläden verstärken den trostlosen Eindruck,
den das Haus macht. „Das städtische Bauamt
empfahl aufgrund des schlechten baulichen
Zustandes – etwa keine Heizung sowie fehlende
Wärmedämmung – das Gebäude abzureißen“, in-
formiert Seligenstadts Bürgermeisterin Dagmar B.
Nonn-Adams auf Anfrage des „N-R“.

Als die Stadtverordneten beschlossen, die Mieter
des Blockes im Niederfeld umzusiedeln, wohnten
nach Auskunft der Verwaltungschefin 25 Perso-
nen in dem Gebäude. Zurzeit leben offiziell noch
drei Personen in der Danziger Straße 7. 
„Es ist uns in kurzer Zeit gelungen, alle anderen
ehemaligen Mieter verträglich umzusiedeln und
diesen sozialen Brennpunkt weitestgehend aufzu-
lösen“, sagt Dagmar B. Nonn-Adams. Die bisheri-
gen Mieter seien zum Großteil in Liegenschaften
der Nassauischen Heimstätte sowie der Stadt
Seligenstadt untergebracht worden. „Auch für die
drei Personen, die derzeit noch dort wohnen, sind
geeignete Alternativen in Sicht.“
Ob das marode Gebäude saniert oder letztlich
doch abgerissen wird, entscheidet der künftige
Investor, der das 3180 Quadratmeter große
Gelände erwirbt. Von ihm wird es laut Bürger-
meisterin auch abhängen, welche Bebauung im
Rahmen des derzeit gültigen Bebauungsplans 
realisiert wird. „Zurzeit führe ich intensive

Gespräche mit möglichen Investoren, und ich bin
überzeugt, dass sich bald eine Entscheidung
abzeichnet“, sagt sie.
Das städtische Gelände Danziger Straße 5-9 soll
nicht zuletzt auch deshalb „optimal vermarktet“

werden, weil die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen hat, mit dem Verkaufserlös das
geplante Nachbarschaftshaus im Stadtteil Nieder-
feld mit-zu-finanzieren.

Sabine Müller

Zwischenbilanz“ mit allen Aktiven. Einsatz von 20
Sozialhilfeempfängern im Rahmen von gemein-
nütziger Arbeit (GA) im städtischen Bauhof. Zu-
sätzliche Beleuchtung auf dem Parkplatz der NH,
Bank an der Haltestelle des AST (Anrufsammel-
Taxi), Erarbeitung eines Radwegekonzeptes Seligen-
stadt-Nord – Innenstadt. 

2 0 0 3
Durchführung von Haustreffen und regelmäßigen
Treffen mit der Wohnungsbaugesellschaft. Beginn
eines niedrigschwelligen Sprachkurses für Migran-
tinnen. Veranstaltungen mit der örtlichen Polizei
zu den Themen „Lärm“, „Sicherheit“ und „Interkultu-
relle Konfliktvermittlung“. Tag der offenen Baustelle
und  Pflanzaktion mit Jugendlichen am neuen Quar-
tiersplatz. Briefmarkenverkauf im Uslu-Markt.
Bewohnerstammtisch „Nachbarn schützen Nach-
barn“ in Seligenstadt-Nord. Beginn der Bauarbeiten
„Umgestaltung Fußgängerzone“ und Einweihungs-
fest des neuen Platzes. Bewohnerversammlung
mit Vorstellung der Rahmenplanung und
Diskussion zum Standort des neuen Nachbar-
schaftshauses. Niederfeldfest 2003 mit Aktion zur
Namenssuche für den neuen Platz. Murmelspiel-
Aktion auf dem neuen „Platz der Freundschaft“
mit der Nachmittagsbetreuung der KAS und dem
Kinderclub. Fortbildung für Bewohner zum Thema
„Umgang mit Konflikten“. Umgestaltung der Müll-
plätze der NH und Begehung zur Vereinbarung
weiterer Neugestaltungsmaßnahmen. Hausaufga-
benhilfe für ausländische Kinder aus Seligenstadt-
Nord ab der 5. Klasse. Erster Spatenstich in der

Außenanlage der Kita Niederfeld, es folgen meh-
rere Arbeitseinsätze der Eltern der Einrichtung.
Mediationsveranstaltung mit Bewohnern und
Jugendlichen wegen des Fußballspielens in der
Wohnanlage. Erarbeitung eines Schüler-Rad-
wegekonzeptes (Seligenstadt-Nord – weiterführende
Schulen), Erste Frauengesundheitstage, Beauftra-
gung der Vorentwurfsplanungen für die Umge-
staltung der Berliner Straße (Stadtteileingang,
Kreuzung Danziger Straße, Wendekreise), Jahres-
abschlußfeier im Bürgertreff.

2 0 0 4
Gemeinsamer Moscheebesuch der AG-Wohnen,
Veranstaltungsreihe „Frau und Beruf“, Workshop
zum Thema „Bewohnerbeteiligung“, Erarbeitung
eines Beteiligungskonzeptes und eines Leitbildes.
Beginn der Spielfeste in Seligenstadt-Nord mit
dem Spielmobil des Kinderclubs. Anhörungs-
termin mit den Anliegern der Prager Straße bezüg-
lich der Nachverdichtung gemäß Rahmenplan.
Beratung „Alles in Sachen Bewerbung“ für Mädchen
und Frauen aus dem Stadtteil. Bewerbungs-
training für Jugendliche aus dem Stadtteil.
Seligenstadt-Nord wird in das Förderprogramm
LOS aufgenommen, 14 LOS-Projekte werden
umgesetzt („Eigene Wege in neue Kulturen“ –
Mehr als ein Sprachkurs für Frauen; Alphabe-
tisierung für Frauen; Fahrradkurs für Frauen;
„Niederfelder Talente“ – Mehr als Kultur aus dem
Stadtteil; „Was tun, wenn´s Zoff gibt?“ Aus-
bildung von Konfliktberater/innen im Stadtteil;
Vereinswegweiser „Ich will LOSlegen“; Bewerber-
und Infocafe; Entwicklung der Stadtteilzeitung
„Niederfeld Rundblick“;  „Spielmobil-Crew“ – Aus-
bildung von Teamerinnen;  Eltern-Informations-
abende in türkischen Vereinen;  „Neustart“ – Neue
Wege in die berufliche Praxis; Studie zur
Optimierung lokaler Berufsorientierungskonzepte;
Ausbildungsforum Internet;  Professionalisierung
der IG Niederfeld). Niederfeldfest 2004: 40 Jahre
Niederfeld und Namensgebung des neugestalteten
„Platz der Freundschaft“. Weitere Umgestaltung
der Müllplätze, Spielbereiche und Freiflächen der
NH. Jahresausgangsfeier im Bürgertreff.

2 0 0 5
40 Jahre Niederfeld – im Rahmen des Stadtteil-
festes. Umgestaltung Außengelände Kita – zweiter
Teil. Zweite Phase des Programms LOS wird mit

13 Projekten umgesetzt (Elternkurs „Starke Eltern
– starke Kinder“, Alphabetisierung für Frauen,
Konfliktberater/-innen im Stadtteil, Selbsthilfe-
gruppe Langzeitarbeitsloser, Zukunftswerkstatt
für die Bewohner des Stadtteils, Weiterent-
wicklung der Stadtteilzeitschrift „Niederfeld
Rundblick“, Integrationslotsin für Russland-
deutsche, Informationsabende für Eltern türkischer
Herkunft, Internet-Ausbildungsforum Seligenstadt
Ausbildungsstellen im Netz, Tagesmütter Inter-
national, „Durchstarten“ –  individuelle Förderung
von Hauptschüler/-innen für den Übergang in die
Berufsausbildung, Ausbildung Last-Minute: Unter-
stützung von Realschüler/-innen, die noch keinen
Ausbildungsplatz gefunden haben, aktivierende
Befragung türkischer Haushalte, Stadtteilbe-
gehung mit den Bewohnern zum Stand der
Bauarbeiten der verlängerten Ellenseestraße).
Niederfeldfest 2005, Spielenachmittage im Stadt-
teil werden fortgesetzt, das Nutzungskonzept für
das neue Nachbarschaftshaus wird von allen
Beteiligten erarbeitet und von der Stadtverord-
netenversammlung verabschiedet.

2 0 0 6
Die Planungen für das neue Nachbarschaftshaus
werden an das Architektenbüro der NH vergeben.
Die AG Wohnen konzentriert sich auf das
Zusammenleben im Stadtteil. Das Netzwerk
„Soziale Arbeit“ beschäftigt sich schwerpunktmä-
ßig mit Integration. Die Bildung einer neuen
Stadtteilkommission in Vorbereitung.

März 2007 Seite 3
NIEDERFELD-POLITIK

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

Im Norden viel Neues
Es hat sich eine Menge getan im Stadtteil. Chris Westhäuser hat die folgende Chronik zusammengestellt:

Foto: Sabine Müller

Haus ohne Mieter
Die Stadtverwaltung verhandelt mit potenziellen Investoren 
für den Wohnblock in der Danziger Straße.

Nur noch selten geht jemand ein und aus im Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße.



Niederfeld Rundblick (NR): Können Sie unseren
Lesern einen kurzen Auszug aus Ihrem Lebenslauf
geben?

Irene Kuttelwascher (IK): Ursprünglich komme
ich aus Tschechien und bin sudetendeutscher
Abstammung. 1969 kam ich mit meinen Angehö-
rigen im Rahmen der Familienzusammenführung
nach Deutschland, genauer gesagt nach Zellhau-
sen, wo bereits meine Schwiegereltern wohnten.
Hier wohne ich auch heute noch mit meiner
Familie und erfreue mich an meinen Enkelkindern.
Zu meinem beruflichen Werdegang ist zu sagen,
dass ich 1981 mein Studium an der Fachhoch-

Einige Jahre hatten wir auch für Schulkinder einen
Hort eingerichtet. In den Jahren 2001/2002 wurde
die Kita umgebaut.

NR: Was ist für Sie das Besondere an der Kita
Niederfeld?

IK: Ganz besonders schätze ich die Vielfalt der
Nationen unter unseren Kindern und Erzieherinnen.
Sie bereichert die Kindergartenarbeit ungemein
und hilft Vorurteile abzubauen, beziehungsweise
habe ich den Eindruck, dass so erst gar keine
Vorurteile entstehen. Ebenso bin ich von der
Mitarbeit der Eltern begeistert, sei es bei der tat-
kräftigen Mitgestaltung unseres Außengeländes
oder bei der Mitorganisation unserer Sommer-
feste.

NR: Dass Sie mit Leib und Seele hinter Ihrer Tätig-
keit als Kita-Leiterin stehen, kann ich aus eigener
Erfahrung nur bestätigen. Was machen Sie in Ihrer
Freizeit, um Ihre Akkus wieder aufzuladen?

IK: Mein Glauben und mein Leben als aktive
Christin geben mir Halt und ich fühle mich in der
Kirchengemeinde geborgen. Ansonsten sind mein
Mann und ich sehr naturverbunden. Wir genießen
die Spaziergänge mit unserem Hund, Schwimmen
und gehen im Urlaub Skifahren oder Surfen. Aber
ich entspanne mich auch gerne abends beim
Lesen einer Biographie oder bei einem Theater-
besuch.

NR: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das
Interview genommen haben. Wir wünschen Ihnen
privat und beruflich für die Zukunft viel Erfolg.

Das Interview führte Karin Reetz

Nachdem Hunde und Katzen des Niederfeldes in den
vergangenen Ausgaben des „Rundblicks“ ihre
Geschichten erzählt haben, möchten wir uns nun auch
als beliebte Haustiere vorstellen.
Es fing alles damit an, dass Johannes und Elisabeth
nicht mehr allein sein wollten und mich deswegen bei
Kleintierbesitzern aus Frankfurt als zwei Monate altes
Zwergkaninchen nach Seligenstadt in das Niederfeld
holten. Seit etwa zwei Jahren lebe ich jetzt hier, getauft
wurde ich auf den Namen Stupsi.
Mir gefiel es hier von Anfang an sehr gut, überall weite
Felder und ein grüner Garten mit saftigen Wiesen.
Nur das Alleinsein machte mir etwas zu schaffen, eine
Gefährtin musste her. Nach kurzer Zeit konnte ich dann
die pechschwarze Berta bei mir im Stall begrüßen.
Auf zwei mal zwei Metern können wir uns richtig austo-
ben und saftigen Klee und Löwenzahn genießen. Auch
die Nächte dürfen wir im Sommer draußen verbringen.
In unserem Holzstall kommt dann richtig romantische
Stimmung auf. 
Diese nutzen wir dann auch aus. Zur Überraschung aller
saßen wir eines Morgens zu neunt im Stall. Die Freude
über den Nachwuchs war trotzdem riesig. Zu meinem
Leidwesen wurde ich aber von meiner Familie zumin-
dest räumlich getrennt, damit nicht noch mehr passie-
ren konnte.

Unsere Jungen sind in den lustigsten Farben zur Welt
gekommen, zum Teil sind sie ganz schwarz wie ihre
Mutter, der andere Teil kommt ganz nach mir, in den
Farben weiß mit den schönsten Brauntönen.
Und obwohl Berta noch sehr jung war, und es auch ihr
erster Nachwuchs war, wusste sie gleich, was zu tun
war. Jeden Morgen und Abend säugte und säuberte sie
unsere Kleinen, so dass sie prächtig heranwuchsen.
Nun können sie zusammen mit uns die Welt erkunden.
Nachdem sie etwa sechs Wochen alt waren, fanden wir,
es ist wieder Zeit für Nachwuchs. Wieder hat niemand
etwas gemerkt, aber neben den älteren lagen in einem
kuscheligen Nest eines Tages schon wieder fünf kleine,
nackte Kaninchen. Es war aber auch nicht irgendein
Tag, nein, wir hatten genau den Geburtstag unseres
Besitzers für die Geburt ausgewählt. Nachdem es bemerkt
wurde, war die Aufregung natürlich groß. Es war ein-
fach zu eng in unserem Stall für 14 große und kleine
Hasen. Alle Geburtstagsgäste packten mit an und
gemeinsam wurde eine Lösung gefunden. Ich kam allei-
ne in einen Stall, wurde aber genau neben meinen
ersten Nachwuchs gestellt und die zum zweiten Mal
frisch gebackene Hasenmami hatte etwas mehr Ruhe
mit dem jungen Nachwuchs in einem eigenen Stall. So
kam es, dass im Wohnzimmer meiner Besitzer drei
Ställe standen. 
Drei unserer Kinder durften bei uns bleiben: Ambrosius,
Kuh (wegen der schwarzen Flecken auf dem weißen
Fell) und Putzi.
Aber während eines Auslaufes im Garten passierte dann
das Unglück. Ohne Vorwarnung stürmte ein großes,
weißes Ungeheuer bellend über den Gartenzaun, kippte
von unserem Freigehege den Deckel und sprang hinein.
Keine Sekunde später hatte er schon Putzi im Maul.
Leider kam jede Hilfe zu spät. Wir anderen kamen mit
einem großen Schrecken davon.
Nun leben wir zu viert in einem für uns gebauten
Hasenparadies. Um unsere Umgebung immer im Auge
zu haben, und damit unsere Besitzer uns auch besser
sehen können, haben wir eine große Glasscheibe
anstatt einer Holzwand. Auch eine große Tür zum abend-
lichen Füßevertreten ist vorhanden. Trotzdem können
wir kaum den Sommer erwarten, um wieder im warmen
Sonnenschein saftigen Löwenzahn zu verputzen.

Euer Stupsi
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schule Darmstadt als Diplom-Sozialpädagogin 
beendete und mein Berufspraktikum in einem 
Kindergarten mit angeschlossenem Hort in Hanau
absolvierte. Direkt im Anschluss konnte ich dank
einer Sondergenehmigung die Leitung des Kinder-
gartens im Niederfeld übernehmen. 

NR: Wie hat sich der Kindergarten in diesen
Jahren verändert?

IK: Zu Anfang hatten wir nur drei Gruppen, die
vierte Gruppe kam erst 1986 dazu, als aus dem
Kindergarten Seligenstadts erste Kindertages-
stätte (Kita) wurde, die Kinder ganztags betreut. 

In acht Grundschulen des Offenbacher Ostkreises
habe ich vor 21 Schulklassen über die Gefahren
des Schulweges referiert und habe anschließend
mit über 400 ABC-Schützen an der Hand das
Überqueren von Straßen geübt. 

Die Kinder waren allesamt mit Spaß und Freude
dabei, so dass auch eine meiner weiteren Aufgaben,
nämlich „Kontaktbeamter“ zu sein, ausgefüllt
wurde. Der Polizist soll in erster Linie als Freund
wahrgenommen werden, einer der auch Kinder hat,
mit Kindern umgehen kann, nicht als der „Bulle“.

Wenn mich dann Kinder später auf der Straße
ansprechen und ihren Eltern erzählen, dass ich

der Polizist bin, der bei ihnen in der Schule war,
dann sehe ich mit Freude, dass dieses Ziel erreicht
wurde.

Weniger Freude bereitete mir, was ich dieser Tage
auf einer Arbeitstagung in Wiesbaden hörte. 

Es ging um grausame Gewaltvideos, die aus dem
Internet auf Handys überspielt werden, und um die
Aufnahme von Gewalthandlungen auf Handys. 

Das ist das krasse Gegenteil der Unbeschwertheit
während der Grundschulzeit und bereitet der
Polizei große Sorgen. Was Jugendliche da auf
dem Handy mit sich herumtragen, entzieht sich

größtenteils leider der Kontrollmöglichkeiten durch
Eltern, Lehrern und Polizei. Erschreckend ist zu-
dem die Verbreitungshäufigkeit dieser Videos auf
Handys beziehungsweise der Kenntnis über
Gewalt im Internet bei der Jugend.

Infos über dieses Thema gibt es unter anderem
bei www.jugendschutz.net oder www.ajs.nrw.de.

Eltern, die ihre Kinder vor solchen Gewaltfilmen
schützen wollen, sollten sich auf diesen
Internetseiten informieren. Für Fragen zu diesem
Thema stehe ich gerne zur Verfügung. 

Alfred Alles

Aus 2 wurden 14

Alfred Alles – der „Schutzmann vor Ort“ berichtet:

„Ich schätze die Vielfalt der Nationen bei uns.“
Interview mit Irene Kuttelwascher, Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Niederfeld

So sah die Kita 1993 aus

Foto: Ulrich Reetz



Die Technik des Radios hatte mich zwar schon in
meiner alten Heimat interessiert. Doch weil ich
nach dem Umzug in Seligenstadt fremd war, habe
ich mir für meine Freizeit dieses Hobby weiter
ausgebaut und mich mein Leben lang immer mehr
oder weniger damit beschäftigt, obwohl es zu-
nächst gar nicht mein Beruf war. Denn in den ersten
Jahren arbeitete ich noch in meinem ersten Beruf
als Schreiner. 
Doch als die AEG ihren Betrieb in Seligenstadt auf-
nahm, entstand in mir der Wunsch, dort zu arbei-
ten und durch mein Hobby brachte ich gute
Voraussetzungen dafür mit. Ich lernte um auf
Elektromechaniker und arbeitete dort 30 Jahre bis
zu meiner Rente auf dem Gebiet der Elektrotechnik
und Elektronik. 
Und als Rentner bin ich froh, dass ich dieses
immer noch interessante Hobby habe. Mir ist es
nie langweilig, weil es ja immer etwas zu lesen, zu
schreiben oder zu basteln gibt. Im Keller habe ich
mir dazu eine kleine Werkstatt eingerichtet. 
Doch ist dies nicht alles, denn meine Frau und
mich interessieren auch noch andere schöne
Dinge, wie einmal spazieren gehen oder fahren,
mal essen gehen, oder Kunstausstellungen besu-
chen. Für mich gilt ganz besonders: Alte, große
Maschinen wie Dampfmaschinen, große Diesel,
Traktoren oder auch Mühlen besichtigen. 
Es gibt also noch viel zu tun.                                

Hans Löhr 
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wurden die ersten asiatischen Supermärkte
gegründet. So entstanden in unserer Region in
Dreieich, Großkrotzenburg und Frankfurt Märkte 
und zur Ausübung der heimatlichen Religion auch
buddhistische Klöster (Wats). 

Diese Klöster werden auch als Kulturzentren und
für Begegnungen genutzt. Ein Beispiel dafür ist
Sangkran, das thailändische Neujahrsfest, das als
Fest der Familie mit der Bedeutung von Weihnach-
ten vergleichbar ist. 

Die Familien treffen  sich zum Tempelbesuch. Dort
werden für die Mönche Speisen vorbereitet. Nach
Gebeten und Segenswünschen der Mönche
erfolgt die Speisung der Gläubigen. Dazu werden
alle mitgebrachten Speisen miteinander geteilt.
Das kann zwei bis drei Stunden dauern. Dabei
werden oft neue Bekanntschaften geknüpft‚ die im
privaten Rahmen weitergeführt werden.

Ein anderer wichtiger Termin ist im Sommer die
Gedenkfeier für König Rama V., die in Bad Homburg
mit dem „Putmarket“ wie eine Art Kirchweih
begangen wird. König Rama, der heute als Heiliger
verehrt wird, war in Bad Homburg zur Kur und
schenkte als Dank für seine Heilung der Stadt
einen thailändischen Tempel. 

Zu diesem Volksfest treffen sich Menschen aus
Thailand, um sich mit Neuigkeiten aus der Heimat
zu versorgen und um Freunde und Verwandte zu
treffen. 

Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich mit thailän-
dischen Büchern‚ CDs und DVDs einzudecken.
Bücher über Thailand in Deutsch gibt es nur weni-
ge – aber was es gibt (zum Beispiel zur Ge-
schichte‚ Kultur‚ Wirtschaft) bekommt man dort.
Außerdem verkauft die Deutsch-Thailändische
Gesellschaft auch Lebensmittel, Möbel und  Kunst-
handwerk. Es gibt Informationen von der thailän-
dischen Botschaft – zum Beispiel zur Teilnahme
an Wahlen in Thailand – Tanzvorführungen und
Live-Musik. 

Wenn einer aus dem Freundeskreis in der Heimat
war, werden hier die neuesten Bücher und Zei-
tungen getauscht. 

Um dem manchmal aufkommenden Heimweh zu
begegnen, treffen sich thailändische Frauen gern
zum gemeinsamen Kochen. Da sitzen dann die
Frauen zusammen und sprechen Thai, und die
Männer unterhalten sich in einem anderen
Zimmer der Wohnung.

Da es in der Regel zwei bis sechs Monate dauert,
bis eine Einreiseerlaubnis erteilt wird, nutzen die
meisten Frauen die Wartezeit, um etwas deutsch
zu lernen. Sie kaufen sich ein Wörterbuch oder
besuchen – wenn möglich – einen Deutschkurs.
Hier angekommen, nehmen die Frauen oft an wei-
teren Sprachkursen teil. Sprachschwierigkeiten
gibt es mit Deutschen‚ die Dialekt schnell sprechen
oder unbekannte Wörter benutzen. 

Verbindung zur Heimat besteht über den Satelliten-
Empfang von zwei Fernseh-Sendern, über Telefon,
Monats-Zeitschriften und teilweise über das
Internet. Da es in Thailand nicht überall möglich
ist, über das Festnetz zu telefonieren‚ wird oft das
Handy benutzt. 

Dies kann zu hohen Telefonkosten führen, die erst
dann wieder niedriger werden, wenn der günstig-
ste Anbieter für Telefongespräche nach Thailand
gefunden ist.                                      

Axel Mohr

Im Niederfeld leben Menschen aus vielen
verschiedenen Kulturen. Teilweise sind
auch in einzelnen Familien Menschen aus
ganz unterschiedlichen Herkunftsländern
zu finden. 

Axel Mohr, selbst mit einer Thailänderin 
verheiratet, beschreibt seine Erfahrungen
mit der Beziehung von Thailänderinnen und
Deutschen.

Gerade am Anfang einer thailändisch-deutschen
Beziehung kommt es leicht zu Missverständ-
nissen, da sich jeder so verhält, wie es in seiner
Kultur normal ist. Zum Beispiel ist es in Thailand
nicht üblich, einem Kind über den Kopf zu strei-
cheln. Es gilt als Tabu, als verliebtes Paar sich in
der Öffentlichkeit zu küssen oder nur an der Hand
zu halten. Das Zusammenleben von Menschen mit
Hunden und Katzen in der Wohnung ist in
Thailand unbekannt. Wie in Europa mit Alkohol
umgegangen wird (zum Beispiel Wein und Bier
zum Kochen zu verwenden), ist für Asiaten nicht
denkbar‚ da Alkohol als Rauschmittel wie Opium
und  Heroin gilt und in Thailand sogar illegal ist.
Das Reden mit lauter Stimme gilt als unhöflich
und unsittlich. Das Reden über Schwierigkeiten
mit anderen gilt als Tabu. 

Es gibt im Alltag hundert und mehr Sachen zu ler-
nen. Im Lauf der Zeit muss es sich einspielen,
dass beide Partner immer wieder voneinander
dazulernen müssen.

Die Geschichte von Partnerschaften zwischen
Menschen aus verschiedenen Kulturen ist so alt
wie die Menschheit.

Oft nach Kriegen – so auch Anfang der fünfziger
Jahre – waren es deutsche Frauen, die Soldaten
der Sieger heirateten, um der Not des Nachkriegs-
Deutschlands zu entgehen.

In den sechziger Jahren, in der Zeit, als der erste
Pflegekräftemangel in den Krankenhäusern zum
Tragen kam, strömten Frauen aus Jugoslawien
und Korea nach Deutschland. So manche fand hier
nicht nur Arbeit, sondern auch ihr privates Glück.
So kamen  immer mehr Krankenschwestern nach
Deutschland, auch auf der Suche nach einem bes-
seren Leben. 

Durch die große Reisefreude der Deutschen in den
siebziger und achtziger Jahren kamen deutsche
Männer nach Asien und verliebten sich in die
Lebensart und die Schönheit der Frauen dort und
brachten die ersten Asiatinnen nach Deutschland,
die dann von hier aus ihre Angehörigen zu Hause
unterstützten. 

Doch das Heimweh war groß und, um es zu
bekämpfen, wurden Geschwister nach Deutsch-
land eingeladen. Diese halfen bei der Kinder-
betreuung und wollten auch ein besseres Leben.
Um hier bleiben zu dürfen, mussten sie auch
einen europäischen Mann heiraten. Diese Männer
fanden sie oft im Umfeld ihrer Schwager. So bil-
deten sich kleine Gruppen, und es geschah immer
öfter, dass sich Frauen aus Thailand und von den
Philippinen hier ansiedelten.

Thailand war zu keiner Zeit Kolonie,  Deutschland
hatte dort schon seit der Zeit Preußens ein hohes
Ansehen. Das erste moderne Krankenhaus in Bang-
kok wurde von einem preußischen Militär-
mediziner – Dr. Schaefer – eingerichtet, der von
1909 - 1912 in Bangkok und Siam tätig war.  Um
sich und andere Asiatinnen mit Lebensmitteln 
aus der Heimat und Küchengeräten zu versorgen, 

Die meisten Leute betrachten diese mehr oder
weniger als Schrott, die großen „Holzkästen“, die
noch mit Röhren arbeiten und immer erst einige
Zeit brauchen, bis sie „warm“ sind (die Röhren).
Sie besitzen noch nicht einmal UKW oder gar
Stereo. Genau diese Geräte sind es, die mich fas-
zinieren.
Doch dazu einen kurzen Überblick über mein Leben:
Mein Vater war zwar ein alter Seligenstädter, doch
lebten wir während der ganzen Kriegsjahre in der
Nähe von Heilbronn. Dort bin ich 1934 geboren
und bin inzwischen, wie man ja leicht nachrech-
nen kann, 72 Jahre alt (oder jung, wie man es
gerade auslegen mag). 1950 bin ich mit meinen
Eltern und Geschwistern zurück ins Elternhaus
meines Vaters nach Seligenstadt umgezogen,
wohnte einige Jahre dort, habe geheiratet. Meine
Frau ist aus dem schönen Spessart. Wir sind dann
ins Hochhaus Berliner Straße 28 umgezogen, also
ins Niederfeld. 1979/80 haben wir in der Leipziger
Straße gebaut, wohnen seit dieser Zeit hier und
sind sehr zufrieden – auch mit der Nachbarschaft.
Über die vielen Jahre, die wir nun schon hier
leben, haben wir uns sehr gut eingewöhnt und
möchten gar nicht anderswo in Seligenstadt woh-
nen. Es ist doch ideal, wenn man einerseits in
einem so schönen Städtchen wie Seligenstadt
wohnt, andererseits aber auch wie auf dem Land
nur hundert Meter bis zum Feld und auch nicht
viel weiter bis zum Wald hat. 

Der Weg zu einem besseren Leben ging
oft von Frauen aus. 
Thailänderinnen im Niederfeld.

Was sagt ihr dazu? Ich bin der Kristinn und komme aus Island ... Meine Mama ist hier im
Niederfeld groß geworden und hat oft Sehnsucht nach ihrem alten Zuhause. Zum Glück - denn
so komme ich einmal im Jahr zu Omi und Opi, und so flogen wir hierher. Es soll eine
Klimakastatrophe (die Erwachsenen können das schwere Wort besser aussprechen als ich)
geben, ich glaube, auf der ganzen großen Erde! Das finde ich blöd, so war ich von weit weg
hierher gekommen, weil ich gerne mal Schlitten gefahren wäre. Doch schaut mal her, was mich
da erwartet hat ...                                                                                                 Euer Kristinn

Foto: XXX

Foto: Hans Löhr

Mein Hobby:
alte und uralte Radios
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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

... 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 mind. fünf weitere deutsche Worte (zusätzlich zu den drei
Beispielworten) aus den Buchstaben des Begriffs  KOMMUNIKATIONSZENTRUM.
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: Kasten
Beispiel 2: Muster
Beispiel 3: Aktion

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 30. April 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)!

Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen! Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 
1. Preis: Elfa Rinio-Carli –  2. Preis: Willi Dehn –  3. Preis: Diana Holtz

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. 

Ein Rezept aus Thailand: 
Phat thua ngawk kap muu krawp

Sojabohnensprossen 
mit knusprig gebratenem 

Schweinebauch

Z U T A T E N (für 4 Personen): 
500g Sojabohnensprossen, 300g knusprig gebratenen
Schweinebauch, 1 TL Knoblauch (gehackt), 2 EL helle
Sojasoße, 3 EL Speiseöl

Z U T A T E N für den knusprigen Schweinebauch:
500g Sojabohnensprossen, 300g knusprig gebratenen
Schweinebauch, 1 TL Knoblauch (gehackt), 2 EL helle
Sojasoße, 3 EL Speiseöl

Z U B E R E I T U N G :
Wasser mit 3 EL Essig und 1 EL Salz zum Kochen brin-
gen. Den Bauch zugeben und kochen, bis die Schwarte
weich ist. Aus dem Wasser nehmen, die Schwarte kreuz-
weise einschneiden. Den Schweinebauch der Länge
nach halbieren. Das Fleisch in circa 5 cm dicke Stücke
schneiden, mit Salz und Essig einreiben und abkühlen
lassen. In heißem Fett frittieren, bis die Schwarte knus-
prig ist. Aus dem Öl nehmen und in circa 1 cm dicke
Stücke schneiden. Knoblauch in heißem Öl bei mittlerer
Hitze goldbraun braten. Schweinebauchfleisch und
Sojabohnensprossen zugeben und schnell gründlich
beimengen. Mit Sojasoße würzen und sofort servieren.

Phaithun Mende wünscht allen guten Appetit und
Gelingen. Sollte jemand Interesse haben, etwas Thai-
ländisches oder dieses Rezept gekocht zu bekommen, so
melden Sie sich bei mir. Telefon 0 61 82 - 2 45 66.

Essen aus der Heimat

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 €

Im Niederfeld leben ganz unterschiedliche
Nationalitäten Tür an Tür. Ebenso vielfältig ist
wohl ihr Speiseplan. Doch auch das, was in der
angeblich „typisch deutschen“ Küche zubereitet
wird, hat seinen Ursprung in aller Herren
Länder, wie folgende Geschichte zeigt:

„Axel, kannst du mir ein Gericht nennen, in dem
keine Zutat aus einem anderen Land kommt?“ Mit
dieser Frage löcherte mich Katharina, die achtjäh-
rige Tochter einer Bekannten. Ich versuchte mich
vor einer spontanen Antwort zu drücken und sagte:
„Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann ich dir’s
sagen.“ Zu Hause machte ich mich in Geschichts-
büchern, Kochbüchern und über das Internet
schlau. Es stellte sich heraus, dass man kaum eine
Speise als „typisch deutsch“ bezeichnen kann.
Überall finden sich Nahrungsmittel aus anderen
Ländern, angefangen bei Gewürzen wie Nelken,
Zimt und Vanille.
Aber auch Getreide, Wein und Obst sind durch
Händler oder durch die kriegerischen Römer zu
uns gekommen. Ich stellte fest, dass viele der uns
heute bekannten Früchte und Getreidearten eine
lange Reise hinter sich haben. Der Weizen und die
Backkunst mit Sauerteig kamen aus Ägypten etwa
1000 v. Chr. mit den Römern ans Mittelmeer und
landeten schließlich bei uns. Die Römer waren von
dem Brot, das sie in den eroberten Gebieten zu
essen bekamen, nicht angetan. Sie hatten auf
ihren Feldzügen stets ihren eigenen Proviant dabei
oder ließen ihn nachschicken. Doch auch die
Qualität des in Germanien angebauten Getreides
konnte nur wenig verbessert werden, so dass die
römischen Soldaten auf Proviant aus der Heimat an-
gewiesen blieben. Die Route des Weizens nahmen
zum Beispiel auch Wein, Pfirsiche und Basilikum.
Eher zufällig – als Verunreinigung oder Anhaftung
– wanderte der Hopfen (wilde Schlingpflanze) bei
uns ein.
Die Pomeranze brachten die Araber um 1000 n. Chr.
nach Sizilien, die Orange ist 1500 n. Chr. aus ihrer
chinesischen Heimat ans Mittelmeer gekommen.
Die Bergamotte 200 Jahre später, und die ersten
Mandarinen aß man erst 1825 bei uns. Die Araber
hatten bei ihren Eroberungszügen in Spanien
Kulturpflanzen wie Dattel, Granatapfel, Mandel,
Aprikose, Zuckerrohr, Reis und Baumwolle im
Gepäck. Über Spanien kam der Kakao – von den
Inkas Schokolatel genannt – aus Mexiko nach
Europa.
Die Spanier und Engländer brachten im 16.
Jahrhundert die Kartoffel aus Peru und Chile mit
nach Europa. In Preußen wurde die tolle Knolle
jedoch erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts
durch Friedrich den Großen eingeführt. Ihr Anbau
hat sich vor allem auf sandigen Böden bewährt.
Die Türken brachten die Kaffeebohnen aus
Ostafrika über die arabische Halbinsel bis vor die
Tore Wiens.
Ich stellte fest: Was die Menschen im Laufe der
Zeit aßen, war von ihrem Wissen über das jeweili-
ge Nahrungsmittel, seine Zubereitung, Lagerung
und Konservierung abhängig. Heute beeinflusst
zunehmend die Möglichkeit des Reisens die
Vorlieben der Leute für bestimmte Gerichte. Vor
40 Jahren lernte die Nachkriegsgeneration im
Italienurlaub Spaghetti und Co. kennen und lieben.
Und vor rund 30 Jahren hatte in Berlin ein Türke
seinen Imbiss neben einem deutschen Bratwurst-
stand und beobachtete, wie dort die Wurst ins
Brötchen gepackt wurde und so einfach und
schnell zu essen war. Dieses Fastfood wollte er
auch seinen Landsleuten anbieten und siehe da:
Der Döner schmeckte nicht nur ihnen.
Jetzt wusste ich, was ich der wissbegierigen Ka-
tharina sagen konnte: Dass auch Mutters Küche
ohne ausländische Zutaten nicht schmecken
würde.                                                  Axel Mohr

Eine harte Nuss
Die meisten Nahrungsmittel in
„typisch deutschen“ Gerichten
sind Einwanderer

Foto: Friedhold Mende

Foto: Friedhold Mende

Foto: Sabine Müller

Jeden Dienstag hält ein fahrender Händler an der Berliner Straße, der russische Spezialitäten verkauft. Während die
Anwohner auf den Lieferwagen warten, nutzen sie die Zeit für ein Schwätzchen.

Phaithun Mende liebt Tiere – nicht nur im Kochtopf.



Spielen, schwätzen, Kaffee trinken: 
Bei „MutterVaterKind“ kommen alle auf ihre Kosten –
die Kleinen und die Großen. Zehn Gruppen treffen
sich zurzeit wöchentlich oder vierzehntägig in der
Einrichtung an der Berliner Straße. Jetzt sucht der
Verein neue Mitglieder.

Giancarlo bearbeitet mit seiner Plastiksäge den großen
Kaufmannsladen. Marcel, der kurz vorher von Johanna
„operiert“ wurde, sieht nun tatsächlich gar nicht mehr
krank aus. Und nur die blonde Paulina sitzt am liebsten
auf Mamas Schoß. Sie brauche ein bisschen länger, um
mit den anderen Kindern warm zu werden, erklärt
Claudia Purfürst. Paulinas Mutter ist auch die erste
Vorsitzende des Vereins „MutterVaterKind“, der bereits
seit 27 Jahren existiert. Die Krabbel- und Spielgruppen
für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren wurden
ursprünglich ins Leben gerufen, damit Mütter und ihr
Nachwuchs Kontakte knüpfen konnten. Heute entstehen
diese meist schon im Vorfeld: „Wenn die Frauen einen
Geburtsvorbereitungs- oder einen Rückbildungsgym-
nastik-Kurs besucht haben, möchten sie sich gerne
weiterhin treffen“, berichtet Moni Haas. Im Niederfeld
wird ihnen dafür ein Raum angeboten.

Oder besser zwei, die auch für Kindergeburtstage ange-
mietet werden können. Im vorderen Teil, wo sich die
Spielsachen in den Regalen türmen, sitzen die Mamas
gemütlich bei einer Tasse Kaffee auf der  Eckbank und
klönen. Manchmal müssen sie ein wenig schreien, um
sich zu verstehen, denn der Lärmpegel durch die spie-
lenden Kleinen ist enorm. „Bobbycar-Rennen sind zum
Beispiel sehr beliebt“, sagt Moni Haas. Auf der
Zielgeraden geht’s dann in das Bällebad im hinteren
Zimmer. Dazwischen liegt die kleine Küche, im
Untergeschoss sind die Toiletten. Erst auf den zweiten
Blick erkennt man, dass das Haus einst für eine
Metzgerei geplant wurde – die Kacheln an den Wänden
verschwinden unter bunter Basteldekoration. Nach wie
vor sind die Räume jedoch Eigentum des Metzgerei-
betriebs Fecher.

Die Kinder beschäftigen sich weitgehend selbst. „Oft
heißt es, wir würden hier nichts machen“, erzählen die
Mütter. „Wie haben zwar keine angeleiteten Gruppen,
aber die Kinder – darunter viele Geschwister – lernen
hier viel, ohne dass sie ‚bespielt’ werden müssen.“ Oft
schalten sich die Erwachsenen erst ein, wenn’s mal
ordentlich Zoff gibt. Außerdem wird durchaus auch
„gearbeitet“: Der Verein organisiert jährlich ein Sommer-
und ein Weihnachtsfest und lädt zum Laternenumzug
ein. Bei Bürgerfesten ist „MutterVaterKind“ mit Kasperle-
und Mitmachtheater vertreten. Auch zu Vorträgen –
etwa über Giftpflanzen – wurde schon eingeladen.
„Allerdings war die Resonanz leider gering“, merkt
Michaela May kritisch an.

Derzeit zählt der Verein 49 Mitglieder. Doch im Früh-
sommer werden sich Gruppen auflösen, weil die Kinder
in die Schule kommen. „Wir würden uns deshalb über
neue Mitglieder freuen“, sagt die zweite Vorsitzende
Jessica Mereu. Sie ist Kontaktperson für interessierte
Eltern und gibt gerne Auskunft unter der
Telefonnummer 0 61 82 / 94 74 56.

Sabine Müller

Marina Herz berichtet über ihr Integrations-
lotsen-Projekt für Russland-Deutsche

Im Stadtteil Niederfeld leben zurzeit etwa 20
Familien, die aus dem russischen Sprachraum
nach Deutschland übergesiedelt sind. Dabei kann
man zwischen Spätaussiedlern und Mitbürgen
russischer Herkunft unterscheiden.
Da sie alle gleich nach ihrer Einreise in einem
Übergangswohnheim untergebracht waren,
ähneln sich die Integrationsschwierigkeiten in
ihren Erzählungen sehr. 
Die Einreise nach Deutschland erfolgt für alle
unter gleichen Bedingungen. 
Alle Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen,
die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen
wollen, müssen im Besitz des Aufnahmebescheids
und eines Visums sein. Über die Aufnahme in der
Bundesrepublik Deutschland entscheidet das
Bundesverwaltungsamt. Dort kann ein Spätaus-
siedler einen Antrag auf Aufnahme stellen.
Die in die Bundesrepublik Deutschland einreisen-
den Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen
werden zuerst in der Erstaufnahmeeinrichtung in
Friedland untergebracht und anschließend auf die
Bundesländer verteilt. 
Nach der Einteilung auf die Bundesländer – dabei
kann man Wünsche äußern, die nach Möglichkeit
auch berücksichtigt werden – verteilt wiederum
das jeweilige Bundesland die Migranten  auf die
einzelnen Übergangswohnheime. Diese Einteilung
ist für Migranten bindend und verpflichtet sie, an
dem ihnen zugewiesenen Wohnort zu wohnen,
sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst
bestreiten können. Dies gilt ab der Ankunft in
Friedland drei Jahre lang.
Die im Stadtteil Niederfeld lebenden Migranten
sind größtenteils zugezogen aus dem Übergangs-
wohnheim in Klein-Krotzenburg, das heute noch
existiert, und aus dem ehemaligen Wohnheim in
Klein-Welzheim.
In den von mir durchgeführten Interviews zu den
Schwierigkeiten der Integration wurden einige
Probleme häufig genannt: 

– fehlende Kenntnisse über die notwendigen 
Anlaufstellen

– Sprach- und Verständnisschwierigkeiten
– fehlende oder mangelhafte Aufklärung über die 

hiesigen Abläufe
– durch die Anlaufschwierigkeiten erzeugtes 

Heimweh und Isolation

Fehlende Kenntnisse über die notwendigen
Anlaufstellen

Da sich das deutsche von dem russischen System
stark unterscheidet, überfordern die neuen 

Anlaufstellen. Arbeitsamt, Sozialamt, Krankenkasse,
Wohngeldstelle – dies sind alle neue Einrichtun-
gen, deren Bedeutung und Funktion am Anfang
schwierig zu verstehen sind. Zwar wird von Sozial-
arbeitern in den Übergangswohnheimen, die im
Auftrag von verschiedenen Hilfsorganisationen
vor Ort für die Erstberatung zuständig sind und
von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt wer-
den, am Anfang viel geholfen (Formulare ausfül-
len), aber die fehlende Zeit und die sprachlichen
Defizite erschweren diese Aufklärungs- und
Hilfsarbeiten sehr und lassen die Vorgänge für sie
selbst unverständlich.
Die Zustände in den Wohnheimen beschreiben die
Bewohner als schlecht. Mehr als die Hälfte der
befragten Familien wohnten dort bis zu einem
Jahr. Dabei waren alle Familienmitglieder in einem
Zimmer untergebracht. Nur Gemeinschaftsküchen
und -bäder standen zur Verfügung.
Wünschenswert finden die betroffenen Personen
eine bessere Betreuung in den Heimen und
Personen, die quasi als Paten die erste Zeit unter-
stützend beistehen.

Sprach und Verständnisschwierigkeiten

Die von mir interviewten Familien berichteten mir,
dass die Sprachschwierigkeiten die größten aller
Integrationshemmnisse seien. Der von ihnen bei
der Einreise besuchte Sprachkurs sei sehr kurz
und schneide die Sprache nur oberflächlich an.
Der erste Sprachkurs ist Pflicht, dauert etwa ein
halbes Jahr und bezieht sich auch auf den Umgang
und die benötigte Sprache, um mit Behörden,
Schulen und Banken kommunizieren zu können.
Trotz des großen Umfangs oder vielleicht auch
gerade deswegen bleibt der Lerneffekt nur sehr
gering und ermöglicht die selbstständige Bewälti-
gung der Bürokratie nur mittelmäßig. Es gibt zwar
die Möglichkeit, an erweiterten Sprachkursen des
Arbeitsamtes teilzunehmen, jedoch sind die
Wartezeiten für einen solchen sehr lang und für
Menschen ohne deutschen Pass noch wesentlich
länger. 
Die Wartezeit richtet sich nach dem Status
(Spätaussiedler oder Migrant) und nach dem
Alter. So hat ein Spätaussiedler im Alter von 18 bis
27 Jahren die höchste Priorität.

Fehlende oder mangelhafte Aufklärung über
die hiesigen Abläufe

Mit der Einreise kommen viele Fragen auf wie zum
Beispiel die nach der passenden Schule für die
Kinder. Das Schulsystem ist hier zu Lande voll-
kommen anders aufgebaut. Gerade die eingereis-
ten Jugendlichen kommen dann oft in Sonder-
oder Hauptschulen und werden dort nicht weiter 

gefördert, obwohl sie in ihrer Heimat kurz vor
ihrem letzten Abschluss (hier vergleichbar mit dem
Abitur) standen. So ist alleine von ihrer Schule
abhängig, ob der Wissensstand erkannt und die
Sprache besonders gefördert wird und sie somit
eine Möglichkeit bekommen, aufzusteigen.

Durch die Anlaufschwierigkeiten erzeugtes
Heimweh und Isolation

Besonders aus dem Südosten Russlands stam-
mende Migranten erleben bei ihrer Einreise einen
regelrechten Kulturschock. Alles erscheint größer
und prächtiger. So passiert es leicht, dass man sich
in diesem Meer von Neuem verliert. Einige
Migranten haben hier bereits Verwandtschaft, die
aber meist kilometerweit weg ist. Trotz der Ent-
fernung versuchen sie gerade in der ersten Zeit so
gut wie möglich zu helfen und in das neue Leben
einzuführen. In den Übergangswohnheimen kann
es leicht zur Isolation von der Außenwelt kommen.
Statt sich in eine bestehende Dorf- oder Stadtge-
meinschaft zu integrieren, bilden die Heim-
bewohner eher innerhalb der Einrichtung interne
Gruppen.
Der „Verein Deutscher Landsmänner aus Russ-
land“ bietet Ausgewanderten jährlich die Mög-
lichkeit, Familien aus ihren Herkunftsregionen zu
treffen.
Im Niederfeld lebende Migranten aus dem russi-
schen Sprachraum treffen sich zweimal die Woche
am „russischen Laden“, der in Form eines rollen-
den Kiosks dienstags gegen 17 und freitags gegen
11 Uhr in die Berliner Straße kommt.

Sprechstunde für Mitbürger aus dem russischen
Sprachraum

Jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr biete ich im
Kommunikationszentrum eine Sprechstunde an.
In dieser möchte ich Menschen aus Russland bei
den Schwierigkeiten im Alltag (zum Beispiel bei
Formularen, Anträgen, Schriftwechsel ...) meine
Hilfe anbieten.

Anschließend –  donnerstags von 18 bis 21 Uhr –
haben sie im Rahmen eines „Treffs“  die
Möglichkeit, die ganz normalen Schwierigkeiten
des Alltags loszuwerden und andere russisch
sprechende Menschen zu treffen.

Sie erreichen  mich donnerstags von  17 bis 21 Uhr
im Kommunikationszentrum, Am Hasenpfad 31,
63500 Seligenstadt, Tel. 0 61 82 - 82 67 33

Andere Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Marina Herz

Nein, ich bin nicht der Zwerg, der alles beischafft
und herrichtet, das nicht! Aber ich gehöre schon
dazu. Jeden Mittwoch freu´ ich mich schon dar-
auf, weil es auch für mich ein schönes leckeres
Erlebnis ist. 
Für jeden ist etwas dabei – für die Tee- und die
Kaffeetrinker und natürlich für die Brötchenesser.
Stellt Euch mal vor, da kostet ein Brötchen – und das
auf beiden Seiten mit Wurst und Käse bedeckt – 
1 Euro. Papa und Oma sagen, dass der Tee und
der Kaffee überhaupt nichts kosten. 
Das alles kauft die Frau Kugler ein und es ist lecker
kann ich Euch sagen! Immer ist alles da, und es
fehlt uns an gar nichts. Und wenn sie erst ihre
Gitarre rauskramt, dann singen wir alle mit, und
allen macht es einen Heidenspaß.
Mein Papa und meine Oma und unser Kuschel-
hund „Hexe“ dackeln dann mittwochs gemeinsam
dahin. Alle sind willkommen und haben immer
Lust zum Quasseln.
Manchmal ist auch mein Freund Luka da, und die
„Frühstückler“ haben dann Ruhe vor uns. Die

Erwachsenen reden über alles Mögliche und ver-
gessen zum Glück manchmal die Zeit, so können
wir länger miteinander toben – mein Freund Luka
und ich. Es wäre schon ganz schön, wenn noch
mehr Mamas und Papas zu uns kämen, dann gäbe
es sicherlich noch mehr Spaß für alle.
Meistens kommen 13 Omis und vier Opis und an
manchen Tagen kommen auch Jüngere. Viele von
ihnen sind weit weg von ihrer Heimat und haben
viel zu berichten, auch über schlimme Dinge, die
sie schon erleben mußten. Aber da höre ich nicht
hin, dafür bin ich noch zu klein.
Alle, die da kommen, freuen sich auf ihr Zusam-
mentreffen und so haben wir da für zwei Stunden
eine richtig große Familie.
Wenn auch Ihr Lust habt, mit uns Brötchen zu
knabbern und Geschichten zu erzählen, so kommt
doch auch Ihr mit Euren Omis und Opis oder
Euren Eltern. Ihr werdet sehen, dass es lustig ist
und alle auch viel Spaß miteinander haben – und –
was nicht vergessen werden sollte: Die Bäuche
sind voll und man braucht vielleicht nicht mal

mehr Mittag zu essen.
Also, ich gehe gern dahin, und es wäre doch
prima, wenn ich noch mehr Spielkameraden dort
finden könnte.
Sagt es Euren Eltern oder Großeltern, sie sollen es
einfach nur mal ausprobieren. In der Gemeinschaft
schmeckt sowieso alles besser als allein daheim.
Macht’s gut – vielleicht bis bald!

Euer Zwerg vom Bürgerfrühstück
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Sprachschwierigkeiten sind die größten Hemmnisse

Hallo – hier spricht der Zwerg vom Bürgerfrühstück

Foto: Sabine Müller

Auf der Zielgeraden
ins Bällebad
Bei „MutterVaterKind“ müssen die Kleinen
nicht „bespielt“ werden – Verein sucht neue
Mitglieder

Sie freuen sich jede Woche auf das Treffen im Niederfeld:
Moni Haas und Johanna, Claudia Purfürst und Pauline,
Jessica Mereu und Giancarlo, Michaela May und Marcel

Foto: Roland Kugler
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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-Ortsverband
Am Riegelsbach 12

Sprechstunde jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat
von 17.00 bis 18.00 Uhr im Treffpunkt 

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

Für jeden Müll gibt’s im Viertel oder in der Nähe
eine Lösung. Zum Beispiel für den Sperrmüll.

Was ist Sperrmüll? Sperrmüll ist, wie der Name
schon sagt, Abfall, der wegen seiner Größe nicht
in die Mülltonne passt – also sperrig ist.
Was gehört dazu? Zum Beispiel alte Möbel (Stuhl,
Tisch, Schrank, Bett), große Haushalts- und
Gebrauchsgegenstände (Fahrrad, Koffer, Kinder-
wagen), Matratzen und Teppichreste.
Was gehört nicht dazu? Zum Beispiel Wertstoffe,
die wieder verwertet werden können (Glas, Papier,
Kartons, Dosen), Schadstoffe (Chemikalien,
Farben), Baumaterial (Bauschutt, Türen, Fenster),
Gartenabfälle, Fahrzeugteile, ganze Hausentrüm-
pelungen (Sperrmüllteile sollen nicht über 1,30
Meter lang sein), Hausmüll, Tapeten, Elektrogeräte
(Fernseher, Kühlschränke, usw.).
Elektrogeräte, Gartenabfälle und Wertstoffe kön-
nen im Bauhof kostenlos abgegeben werden.
Er hat Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 und
13 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr und
Samstag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Wer Sperrmüll hat, meldet dies über die von der
Stadtverwaltung verteilten Postkarten. Darauf
muss notiert werden, welche Gegenstände abzu-
holen sind. Der Abholtermin wird dann von der
Stadtverwaltung mitgeteilt.
Wer zur Beseitigung von Abfall eine Frage hat,
kann die Stadtverwaltung anrufen. Dort können
auch wilde Müllkippen gemeldet werden unter
Telefon: 8 71 88.
Die Postkarten und den Abfallkalender gibt es im
Rathaus, Infos auch im Internet (www.seligen-
stadt.de).

Noch ein kleiner Tipp von mir: Kleine Schränke
müssen nicht unbedingt bis zur Sperrmüllabholung
aufgehoben werden. Man kann sie gut auseinander
nehmen und am Tag der Müllabholung in den Rest-
mülltonnen entsorgen. Ein kleines Schränkchen
besteht aus wenigen Brettern. Diese müssen dann
nicht im Keller gelagert werden, und der Restmüll
wird durch sie in der Verbrennungsanlage besser
verbrannt. Wenn weniger Sperrmüll in den Keller-
gängen steht, ist auch die Gefahr von Keller-
bränden geringer. 

Axel Mohr

das nicht zu knapp. Tauchte da doch plötzlich ein
Bediensteter unseres städtischen Bauhofs mitsamt
seiner Schubkarre auf, um uns in karnevalistischen
Versen mal ganz deutlich seine Sicht auf das
Leben in Seligenstadt kund zu tun. So hatten alle
Anwesenden dann ganz viele Themen für die Ge-
spräche mit den Tischnachbarn, mit denen wieder
einmal eine gelungene Feier ihren Ausklang fand.

Jürgen Schneider

Her çeşit çöp için oturduğunuz semtde veya yakınınızda

bir cözüm vardır. Mesela ‘Sperrmüll’ için.

‘SPERRMÜLL’ nedir? Büyüklüğü nedeniyle normal

çöp bidonlarına sığmayan çöp parçalarına Sperrmüll

(havaleli çöp) denilir.

Neler Sperrmülle tabidir? Mesela eski mobilya (san-

dalye, masa, dolap, yatak), gündemde kullanılan

büyük eşyalar (bisiklet, valiz, bebek arabası), min-

der/döşek ve halı parçaları.

Sperrmülle tabi olmayan eşyalar nelerdir? Mesela bir

daha değerlendirilebilinen maddeler (cam, kağıt,

gazete, karton, teneke), zararlı maddeler (kimyasal

maddeler, boya), inşaat malzemeleri (yıkıntı, moloz,

kapı, pencere), bahçe çöpleri, araba parçaları, büyük

ev e_yaları (Sperrmüll parçaları 1,30 metreyi geçme-

meli),mutfak-ev çöpü, duvar kağıdı,elektrikli eşyalar

(televizyon,buzdolabı,vs.)

Elektrikli cıhazlar, bahçe çöpleri ve bir daha değer-

lendirilebilenen maddeleri BAUHOF ücretsiz alır.

BAUHOF Salı ve Perşembe saat 9 dan 12 ye, 13 den

16 ya kadar, Cuma günü saat 9 dan 12 ye kadar,

Cumartesi günü ise saat 9 dan 15 e kadar açıktır.

Sperrmüll ü olanlar, belediye tarafından postalara

dağıtılan posta kartlarıyla müracaat etmeliler. Kartlara

hangi eşyaların alınacağı yazılmalıdır. Alma tarihi ve

saati belediye tarafından siye bildirilir.

Çöpler hakkında sorusu olan herkez belediyeden bilgi

edinebilir. Sahipsiz ve izinsiz atılan çöpleride belediy-

eye 8 71 88 numaradan bildirebilirsiniz.

Gereken posta kartları ve çöp takvimi belediye

binasından alınabilinir. Geniş bilgi isteyenler internet-

ten de alabilir (www.seligenstadt.de) ç.

Benden size bir sır: Küçük dolapları Sperrmülle kadar

bekletmenize gerek yok. Bunları kırarak normal çöp

bidonlarına atarsanız, çöp arıtma fabrıkasında çöple-

rin kolay ve iyi yakılmasında yardımcı olursunuz.

Üstelik kellerlerin önünde ve icinde dolap ve tahta

parçaları olmayınca yangın çıkma imkanıda yok olur.

Axel Mohr 

wichtigsten Stichworte für die Jahresvorschau 
durch die Vorsitzende der IG Niederfeld, Brigitte
Kotzmann, gegeben. Sie trug vor, dass es auch in
diesem Jahr wieder ein Stadtteilfest geben wird,
dass der gemeinsame Ausflug im Herbst wahr-
scheinlich nach Idar-Oberstein gehen wird und
dass ab März ein monatlicher Nachbarschafts-
stammtisch im Niederfeld stattfinden soll.
Ach ja, und dann gab es zwischen so viel freudi-
gem Rück- und Ausblick auch noch den Spaß, und 

Warum feiern wir Niederfelder gerne den Jahresauf-
takt miteinander? Erstens: Weil wir uns gemeinsam
darüber freuen, was wir im vergangenen Jahr alles
im Niederfeld gemacht und erlebt haben. Zwei-
tens: Weil wir uns gemeinsam auf das freuen, was
wir im neuen Jahr alles vorhaben und anpacken
wollen. Drittens: Weil wir gerne miteinander feiern
und miteinander Spaß haben. Diese drei guten
Gründe bestimmten auch den Ablauf der diesjäh-
rigen Jahresauftaktfeier am 27. Januar im Kom-
munikationszentrum. 
Schon die Begrüßung durch unsere Bürger-
meisterin Dagmar B. Nonn-Adams begann mit
einem Rückblick auf die gute Zusammenarbeit
zum Wohle der Bewohner im Niederfeld, an der im
vergangenen Jahr wieder viele aktive Niederfelder
und Unterstützer von außerhalb mitgewirkt haben.
Der Ausblick, den unsere Bürgermeisterin gab, war
auch nicht schlecht: Es bestehen gute Chancen,
dass der Bau des Nachbarschaftshauses noch in
diesem Jahr voran gebracht wird.
Der Rückblick auf das vergangene Jahr wurde
dann in einem Film lebendig. Er erinnerte an  die
Beteiligung am Weckruf des Fastnachtsprinzen,
das Stadtteilfest und den gemeinsamen Ausflug
nach Eisenach, sowie die wichtigen Ereignisse,
wie zum Beispiel den Ausbau der verlängerten
Ellenseestraße. Damit waren dann auch gleich die 

‘SPERRMÜLL’ le ne yapmal� ?Das Jahr begann mit einem Fest
Die Jahresauftaktfeier der IG Niederfeld im Kommunikationszentrum

Wohin mit dem Spermüll?

Brigitte Kotzmann, Vorsitzende der IG Niederfeld (vorne rechts) konnte zur Jahresauftaktfeier der IG auch die Bürgermeisterin
Dagmar B. Nonn-Adams (sitzend) begrüßen.


