
Von vielen verkannt und bei den Kennern heiß
geliebt: Zwischen Bauhof, Kläranlage, Bahn-
damm und Eichwaldhof liegen die 175 Klein-
gärten des dortigen Vereins „Am Eichwald“. Er
hat circa 200 Mitglieder.
Die Gemeinschaft wurde 1922 gegründet und
hatte damals ein Gelände an der Würzburger
Straße (heute Standort des Amtsgerichts), 1963
wurde noch Gelände für Gärten am neuen Friedhof
und am Breitenbach bereitgestellt. Im Jahr 1977
wurde erstmals für die beiden Anlagen „Am
Eichwald“ und „Am Breitenbach“ jeweils ein eige-
ner Vorstand gewählt, damit entstanden zwei
Kleingartenvereine.Von den Gärten sind heute
rund 50 an Bewohner des Niederfelds verpachtet.
Für sie sind die Gärten eine Erweiterung ihres
Wohnzimmers und oft die einzige Möglichkeit,
einen Grill aufzustellen, um so einen Tag im Freien
zu verbringen, ohne dass sie ein Auto brauchen.
Für andere ist es die Erweiterung ihres Nutz-
gartens, denn an den Reihenhäusern im Nieder-
feld ist der Garten oft sehr klein, so dass nur eine
Nutzungsart möglich ist. Es bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als sich ihr Paradies auch in der
Anlage zu schaffen.

Es sind nun 35 Jahre her, dass bei mir die Liebe
zur Natur und der Wunsch nach einem eigenen
Garten geweckt wurde. Denn damals übernahmen
meine Eltern ihren ersten Kleingarten. Von da an
veränderte sich die Freizeitgestaltung unserer
Familie, denn unser Garten war zuerst sehr ver-
wildert und es gab viel zu tun. Da dort nur ein sehr
kleiner Schuppen stand, baute sich unsere Familie
im ersten Jahr eine Baubude auf, die zum
Gartenhaus wurde. 
Von da an waren wir jeden Abend und oft schon
am Nachmittag und am Wochenende in unserem
Kleingarten. Wir mussten als Kinder und Jugend-
liche zwar helfen, hatten aber auch unsere
Freiheiten. Die Kinder der Gartenanlage trafen sich
oft am Stadtmühlbach, um Fische zu fangen oder
um Schiffchen schwimmen zu lassen. Wir fuhren
auch mit Fahrrädern und Rollern Wettrennen um
die Anlage. 
Zu dieser Zeit gab es noch einen Weg, der am hin-
teren Ende der Anlage zum Radweg nach
Froschhausen führte. An dieser Stelle des Baches
holten viele Geflügelzüchter das Wasser für ihre
Tiere oder ließen ihre Enten und Gänse schwim-
men. Es gab sogar eine Zeit lang Eisvögel an dem

Bach, die wir beim Fischen beobachten konnten.
Am Ende der Anlage konnten wir Rehe auf der
Wiese sehen. Wir gingen oft zum Gelände des
Kanarienvogel-Vereins. Da unsere Eltern bald
beide im Vorstand mitarbeiteten, verbrachten wir
auch Nächte in der Gartenanlage, um mit anderen
Familien zu feiern. 
Als Jugendlicher konnte ich mir das Taschengeld
aufbessern, indem ich für ältere Kleingärtner
Arbeiten übernahm. Ich war etwa 18 Jahre alt, als
die Biowelle aufkam. Es veränderte sich die
Einstellung zum Pflanzenschutz. Die ersten ver-
zichteten ganz oder teilweise auf Insektizide oder
Unkrautvernichter. Darum gab es immer wieder
Grundsatzdiskussionen mit meinem Vater. Zu die-
ser Zeit verstarb ein Großonkel von uns. In diesem
Jahr kümmerte ich mich mit der Großtante um
den Garten, als sei es mein eigener und im darauf
folgenden Jahr wurde der Garten auf mich über-
schrieben. Zu dieser Zeit vollzog sich ein Wandel
bei der Nutzung der Gärten vom reinen Selbst-
versorger- hin zum Familiengarten.
Die Zeit verging und meine Schwester und ich
haben nun schon über 20 Jahre einen eigenen
Garten. Leider wurde der Verkehr rund um das
Gelände stärker, so dass vieles, was wir als Kinder
machen konnten, heute nicht mehr möglich ist. Es
liegt am Wandel der Landwirtschaft und daran,
dass auf dem Gelände des Bauhofes eine
Annahmestelle für Abfälle und Elektroschrott ent-
stand. Leider gibt es Nutzer des Bauhofes und
Besucher des Hofladens, die nur ihren Weg und
ihre Zeit im Kopf haben und nicht auf die
Wegausgänge der Gartenanlage achten. Vielen
Autofahrern scheint die Gefahr, in die sie andere
bringen, wenn sie mit 50 km/h an der Anlage ent-
lang fahren, nicht bewusst zu sein. Es kommt
mehrmals im Jahr zu Beinah-Unfällen. Die Be-
pflanzung der Gartenränder dient oft als Sicht-,
Staub- und Lärmschutz. Darum kann man die
Autos und andere Fahrzeuge an vielen Wegaus-
gängen erst sehen, wenn man auf den abgesenk-
ten Bürgersteig heraustritt. So können die Kinder
nur noch innerhalb der Anlage spielen.
Heute kann man in den Gärten Vögel, Marder und
Schlangen sowie am Rand der Anlage Rehe und
Füchse beobachten. Oder man setzt sich nur zum
Abschalten in seinen Garten. Ich nutze dieses kleine
Paradies mit meiner Familie als Treffpunkt mit
Freunden. Hier haben wir auch die Möglichkeit,
unserem Sohn die Natur nahe zu bringen. Axel Mohr

L O S - P R O J E K T
„ S T A D T T E I L M A R K E T I N G “

Mit Hilfe des Förderprogramms LOS konnten bis-
her in Seligenstadt-Nord schon einige beachtliche
Projekte auf die Beine gestellt werden. Ganz aktuell
ist eine Initiative mit dem Titel „Stadtteilmarketing“.

„Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) ist ein
2003 eingerichtetes Förderprogramm, finanziert
vom Europäischen Sozialfonds sowie vom Bundes-
familienministerium. Mit den Mitteln werden so ge-
nannte „Mikroprojekte“ finanziert. Sie unterstützen
unter anderem Menschen, die am Arbeitsmarkt be-
sonders benachteiligt sind, oder Aktionen, die das
Gemeinwesen stärken. Im Seligenstädter Norden
wurde damit etwa die Stadtteilzeitung „Niederfeld-
Rundblick“ gegründet, die Sie in den Händen halten.
Die jüngste Ausgabe 9 enthält eine Sonderbeilage,
die den Fokus auf das Gewerbegebiet in
Seligenstadt-Nord richtet. Denn dies ist nicht nur
ein Quartier „mit besonderem Entwicklungs-
bedarf“, wie es vom Bund-Länder-Programm
„Soziale Stadt“ definiert und gefördert wird. Der
Stadtteil, vor allem aber seine direkte Nachbar-
schaft, ist darüber hinaus geprägt von einem viel-
fältigen und leistungsstarken Gewerbegebiet.
Neben der 23 Hektar großen Wohnsiedlung wurden
in den 60er und 70er Jahren hochwertige Flächen
für die Ansiedlung von Handwerksbetrieben und
produzierendem Gewerbe ausgewiesen. Damit ge-
hört das Industriegebiet Nord derzeit zu den größ-
ten Industriegebieten der Stadt, aus dem ein nicht
unerheblicher Teil des Gewerbesteueraufkommens
fließt. Die Firmenporträts der Sonderbeilage, die
dieser Zeitungsausgabe beiliegt, stellen sie vor:
Unternehmerinnen und Unternehmer, die als Einzel-
kämpfer ein (Neben-) Gewerbe betreiben sowie
Firmenchefs, die verantwortlich sind für einen 
ganzen Mitarbeiterstab. Einige gehören zu den
Pionieren in Seligenstadt-Nord, andere haben den
Schritt in die Selbständigkeit erst vor kurzem getan.
So wird transparent, wer im Niederfeld was pro-
duziert, und es werden wohnortnahe Ausbildungs-
und Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigt. Durch
das Mikroprojekt „Stadtteilmarketing“ soll darüber
hinaus am 07. August um 19.30 Uhr ein Unter-
nehmerkreis gegründet werden, der sich regel-
mäßig austauscht und vernetzt: eine Basis für
gemeinsame Aktivitäten. Von einer daraus resultie-
renden Imageaufwertung des Stadtteils könnten die
Firmen ebenso wie die Stadtteilbewohner pro-
fitieren, was soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklungsprozesse stärkt.                Sabine Müller
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Liebe Leserinnen und Leser,
die neunte Ausgabe des Niederfeld-Rundblick ist umfangreicher als gewohnt, weil sich darin viele
Firmen aus dem Niederfeld vorstellen. Weiterhin finden Sie in Ihrer Stadtteilzeitung - gemacht für
und von Menschen aus dem Niederfeld - aber auch wie gewohnt Artikel „aus der Nachbarschaft“.
Vielen Dank für Ihre Ideen und Beiträge dazu! Auch künftig können Sie diese Zeitung mitge-
stalten: durch Ihren Leserbrief, Ihre Anregung für einen Artikel, Ihren Text oder Ihr Foto. 
Neue Töne und Bilder aus dem Stadtteil können Sie unter  www.niederfeldcast.de entdecken.  
Wenn Sie sich für diese neue Form der Kommunikation interessieren, dann melden Sie sich zu einem
unserer Podcast-Seminare an (siehe letzte Seite).
Viele Grüße

Ihre Redaktion
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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 

Bis zum kleinen Paradies sind es nur 1,5 km
Die Kleingärten „Am Eichwald“ - die grüne Lunge vom Niederfeld

Nicht nur Tulpen gedeihen prächtig in der Kleingartenanlage zwischen Stadtmühlbach und Bauhof.
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Viele künstlerische Talente, die im Niederfeld
wohnen, sind oft im direkten Umfeld eher unbe-
kannt. Unsere  Bauchtänzerin jedoch kennen
schon einige: Sha-ri, besser bekannt als
Alexandra Martinek aus der Karlsbader Straße,
hat schon auf einigen Festen im Niederfeld die
Zuschauer mit ihrem orientalischen Bauchtanz
begeistert. 
Bereits in frühen Jahren entdeckte sie ihre Liebe
zum Tanz. Im Alter von fünf Jahren begann sie mit
klassischem Ballett, wechselte einige Jahre später
zum Jazztanz, um nach Umwegen über Standard-
tänze und Volkstanz im Jahr 2000 den orientali-
schen Tanz für sich zu entdecken. So tanzt sie
schon seit sieben Jahren hauptsächlich als Solistin
bei privaten und öffentlichen Anlässen im Rhein-
Main-Gebiet, gelegentlich auch über die hessischen
Grenzen hinaus, bis hin zu einem Gastauftritt im

Hotel Sultanahmet Palace in Istanbul. Auch auf
dem Straßenfest in der Karlsbader Straße oder im
Rahmen des Niederfeldfestes begeisterte sie die
Zuschauer schon mehrmals mit ihrem abwechs-
lungsreichen Programm. Denn nicht nur klassi-
scher Bauchtanz mit Schleier, Stock oder Leuchter,
sondern auch moderner orientalischer Tanz mit
Federfächern, Federboa oder großen Flügel-
schleiern wird von Sha-ri angeboten.

Zuhause hat sie eine große Sammlung mit allem,
was das Herz einer Tänzerin begehrt. Klassische
und moderne Bauchtanzmusik, Videos bekannter
Tänzerinnen, Tanzzubehör wie Schleier, Stöcke und
Zimbeln, doch vor allem Kostüme - in ihrem
Schrank hängen weit mehr als ein Dutzend. Einige
sind von der Stange gekauft, andere nach Sha-ris
Entwürfen von den besten Kostümdesignern aus
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Zum..Gastauftritt. .nach..Istanbul
Sha-ri kommt aus dem Niederfeld – und ist Bauchtänzerin mit Leidenschaft

Bewundernde Blicke von groß und klein beim Niederfeldfest 2006 am Platz der Freundschaft

Im letzten Niederfeld-Rundblick (Ausgabe 8) gab es
den Artikel „Fachwerk" (ganz weit weg im Norden
unserer Stadt).
Darin unterhielten sich drei Jungs über einen
„Bürgersteig" in Richtung Klein-Krotzenburg. Sie
konnten sich nicht darüber einigen, was es damit
auf sich hat. Ob es sich dabei um Krieg zwischen
Pflaster und Unkraut handelt, oder um Fachwerk,
oder gar um einen anonymen Friedhof? Zum Teil
waren Betonsteine verlegt, andere befanden sich
auf Paletten und dazwischen viel Unkraut und dies
schon seit einigen Monaten. 
Nun trafen sich die Freunde nach längerer Winter-
pause an einem sonnigen Nachmittag wieder und
waren total erstaunt. Wo war das „Fachwerk"? Der
„Krieg" zwischen Steinen und Unkraut? Oder gar
der „anonyme Friedhof"? Die Paletten mit den
Steinen waren weg, das Unkraut war weg und es
war alles schön gleichmäßig mit Erde aufgefüllt.
Sie überlegten sich, ob die Steine wohl wieder zu-
rückkommen? Oder nun Gras eingesät wird?
Oder das Unkraut wieder die Herrschaft über-
nimmt? Sie haben sich vorgenommen, nach einigen
Wochen wieder nachzusehen…          Hans Löhr  

Der Bahnübergang am Wäldchen des „Fasanen-
gartens" und die gesamte Bahnstrecke wurden um-
gebaut und modernisiert. Obwohl dieser Bahnüber-
gang nicht gerade zum Niederfeld gehört, sondern
eher als „außen liegend" anzusehen ist, gehen
gerade die Leute vom Niederfeld viel über die
Feldwege bis zum Bahnübergang und darüber hin-
aus spazieren - mit oder ohne Hund. Also habe ich
mich mal umgesehen, was dort alles so passiert ist.
Der Bahnübergang wurde bisher nur durch Licht-
signale gesichert und die Züge kommen heutzutage
so leise angefahren, dass man sie leicht überhören
kann. Jetzt wurden automatische Schranken mon-
tiert und auch die Signalanlagen werden zentral
gesteuert. Dazu mussten jede Menge Kabel verlegt
und verschiedene Kontaktstellen (Fühler) an den
Schienen angebracht werden, damit an der zentralen
Leitstelle genau zu sehen ist, wo sich ein Zug
gerade befindet und ob die Strecke frei ist. Das
Steuerhäuschen für die Schranken ist eine Art kleine
„Fertiggarage", die einfach von einem Kranwagen
hingestellt wurde. Die Strecke wurde am 30. März
wieder in Betrieb genommen.                 Hans Löhr

Seit einiger Zeit schon werden die Häuser der Nas-
sauischen Heimstätte in der Berliner Straße reno-
viert, isoliert und neu gestrichen. Um unser Nieder-
.feld noch schöner zu machen, wurden bereits von
der Hausverwaltung so genannte Mietergärten ange-
legt. Kleine Gartenparzellen hinter den Häusern, die
von den Mietern selbst gestaltet werden können,
was nicht so langweilig wirkt wie nur grüner Rasen,
Bäume und mal ein Spielplatz dazwischen. Einen
„Mietergarten" gibt es schon länger, den sich die
Mieter nach ihren eigenen Vorstellungen selbst an-
gelegt haben. Sicherlich werden die anderen
Mietergärten ganz anders aussehen, aber hoffentlich
nicht alle gleich. Denn jeder Mensch ist nun mal
anders und hat seinen eigenen Geschmack und erst
diese Vielfalt der Gärtchen macht das Leben schön
und ein Zusammenleben lebenswert.       Hans Löhr

Der Stadtteil Seligenstadt-Nord hat sich in den letzten
Jahren positiv entwickelt. Es ist uns allen gemein-
sam gelungen, die Bereitschaft für Engagement in
der Bewohnerschaft zu nutzen für den Prozess der
„Sozialen Stadt“. Mit Hilfe dieses Programms ist
der Stadtteil in den vergangenen Jahren ins
Blickfeld der Öffentlichkeit und der Politik gerückt.
Durch die Förderung der Programme „Soziale
Stadt“ und „LOS“ ist seither schon viel Geld in den
Stadtteil geflossen (zusammen ca. 900.000,00.€).
Zusätzlich hat die Nassauische Heimstätte über
eine Million Euro an Fassadenerneuerung und
Wohnumfeldmaßnahmen investiert, so dass sich
das Wohnumfeld entscheidend verbessert hat.
Begleitet wurden diese Investitionen von den
Bewohnern, die auch bei der gemeinsamen Planung
des Nachbarschaftshauses wichtige Partner waren.

Der Bau des Nachbarschaftshauses birgt nun für
alle die Chance, den engagierten Bewohnern sowie
den Aktivitäten im Stadtteil ein Dach zu geben, das
kulturelle Leben zu fördern und die Infrastruktur zu
verbessern. Gleichzeitig wird der Stadtteileingang
städtebaulich erheblich aufgewertet. 
Zum derzeitigen Sachstand „Bau Nachbarschafts-
haus“: Der Baubeginn ist nun in Sichtweite. Bisher
sind die Genehmigungen des Regierungsprä-
sidiums und des Hessischen Baumanagements
eingegangen sowie der Vorabbescheid der Bau-
aufsicht und des Hessischen Innenministeriums.
Zurzeit läuft das Baugenehmigungsverfahren,
gleichzeitig wird die Ausschreibung vorbereitet.
Wir gehen davon aus, dass der Baubeginn voraus-
sichtlich in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte Juli er-
folgen kann, die Bauzeit wird circa ein Jahr betragen. 
Ich zähle auf Sie und hoffe, dass Sie dabei sind. 
Ihre Dagmar B. Nonn-Adams
Bürgermeisterin

Ägypten und Istanbul geschneidert und häufig wagt
sie sich auch selbst an Nadel und Faden. Für ihren
ausgewählten Kostümgeschmack und ihre eigenen
Kostümentwürfe ist sie inzwischen unter Tänze-
rinnen deutschlandweit bekannt. Geheiratet hat sie
übrigens in einem weißen Bauchtanzkostüm vom
Topdesigner „Bella“ aus Istanbul. 
Sha-ri tanzt und lebt den orientalischen Tanz mit
Leidenschaft, Interesse für die Kultur der Usprungs-
länder und Begeisterung an der orientalischen
Musik. Regelmäßig besucht sie die Fachmessen in
Deutschland und reist in die Ursprungsländer des
Bauchtanzes.
Durch ständige Weiterbildung und den Besuch von
Kursen und Workshops bei anerkannten deutschen
und ausländischen Dozenten (unter anderem bei
Nesrin Topkapi) entwickelt sich Sha-ri ständig 
weiter. In Planung sind eigene Workshops und das
Erteilen von Bauchtanzunterricht. Wenn das
Nachbarschaftshaus im Niederfeld fertig ist, 
möchte sie dort in einem entsprechend ausgestat-
teten Trainingsraum eigene Bauchtanzkurse für
Kinder und Erwachsene oder Workshops für
Anfänger und Fortgeschrittene abhalten.
Bis zu 60 Auftritte im Jahr zu unterschiedlichsten
Anlässen wie Geburtstagen, Firmenfeiern, Ver-
lobungen, Hochzeiten, Jubiläen und öffentlichen
Festen sind in ihrem Terminkalender zu finden.
Während andere samstag abends im Kino, in einem
Restaurant oder bei guten Freunden sitzen, ist Sha-ri
am Wochenende meist unterwegs. Umso mehr
schätzt sie die wenigen freien Tage, die sie mit lieben
Freunden oder im Kreise der Familie verbringt.

Wer Sha-ri gerne selbst zu einem festlichen Anlass
buchen möchte, der kann sie unter folgender
Nummer anrufen: 0178-8334593. Im Internet ist
sie unter http://www.sha-ri.de zu sehen.  Olaf Heeg

Fußweg ins Nichts

Seligenstadt - Nord
und..die..Soziale..Stadt 
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Arbeiten am Bahnübergang

Neuer Lebensraum 
für..Gartenzwerge?
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Der Stadtteil Seligenstadt-Nord, vor allem aber
seine direkte Nachbarschaft, ist geprägt von
einem vielfältigen und leistungsstarken Ge-
werbegebiet. Die Firmenporträts dieser Sonder-
beilage informieren darüber, wer im Niederfeld
was produziert und welche Dienstleistungen
angeboten werden. 
Neben der 23 Hektar großen Wohnsiedlung wurden
in den 60er und 70er Jahren hochwertige Flächen
für die Ansiedlung von Handwerksbetrieben und
produzierendem Gewerbe ausgewiesen. Damit
gehört das Gewerbegebiet im Niederfeld derzeit zu
den größten Industriegebieten der Stadt, aus dem
ein nicht unerheblicher Teil des Gewerbesteuer-
aufkommens fließt. Doch Wirtschaft ist dynamisch,
ständig wird expandiert, reduziert, verlagert:
So wird Mediastar Videotechnik in der Wilhelm-
Leuschner-Straße in Kürze für immer die Türen
schließen. Die Firma geht nach Frankfurt und eröff-
net gegenüber dem Hessen-Center und direkt
neben Media-Markt eine 2500 Quadratmeter große
Verkaufsfläche. Im Angebot: hochwertige Beamer
und Flachbildschirme.
Dafür wird auf dem ehemaligen Firmengelände von
Bechtold Heizungsbau (Ferdinand-Porsche-Straße)
wieder in die Hände gespuckt. Seit bald drei Jahren
hat die Heyne GmbH mit Sitz in Hanau hier eine
Außenstelle. Das Unternehmen versteigert Insol-
venzware an gewerbliche Nutzer: Mobiliar, PC, Fuhr-
park, Werkzeuge, Material. Die Versteigerungen im
Auftrag der Rechtsanwälte finden hauptsächlich
online statt, manchmal auch in der Halle auf dem
Gelände. In der Halle daneben sind Mitarbeiter der
Seligenstädter Firma Likus mit der Überholung von
Werkzeugmaschinen beschäftigt; der größere Teil
wird als Lagerfläche genutzt. Im Herbst wird ein
neuer Nachbar Einzug halten: Die Firma Anton
Bauer aus Seligenstadt hat eine der Hallen für die
Produktion von Werkzeug- und Sondermaschinen-
bau gekauft; sie beliefert damit die Autoindustrie.
Die „Autovision“ in der Friedrich-Ebert-Straße wird
ein Gründungsmitglied verlieren: Die Autorepara-
turwerkstatt und Lackiererei Kolb und Pötschick
GmbH zieht in den nächsten Wochen in eine neue
Halle nach Klein-Krotzenburg. Daniel Schick und
Michael Dörbaum, die zurückbleiben, nehmen als
neues Mitglied in ihre Werkstatt-WG den „Dellen-
doktor“ Jürgen Cabanas auf.
Was hat’s wohl mit dem Neubau mitten auf dem
Feld auf sich?, mag sich schon mancher gefragt
haben, der die Zeppelin-Straße entlang spaziert ist.
„Bis Jahresmitte will Jörg Geisler mit seinem Kfz-
Service (Handel, Werkstatt und Büro) einziehen,
der jetzt noch in Dieburg ist“, informiert Simone
Bruder. Sie selbst wird an dieser Stelle einen
Schmuck- und Accessoires-Handel für Privat-
kunden etablieren.
Alle Gewerbetreibenden sind am 7. August um
19.30 Uhr zur Gründungsversammlung eines
Unternehmerkreises im Stadtteil Seligenstadt-
Nord eingeladen – eine Initiative im Rahmen des
LOS-Projektes „Stadtteilmarketing“. Weitere Infor-
mationen bei Sabine Müller, Tel. 29115.

Ein Familienbetrieb hat sich vor rund 40 Jahren
an der Wilhelm-Leuschner-Straße niedergelas-
sen. Heute liefert die Langer Kunststoffwaren
GmbH ihre Mappen, Hüllen und Spachtel bis
nach Kanada.
Geschäftsführer Ralf Langer führt das Unterneh-
men gemeinsam mit seinem Bruder Peter, der für
den technischen Bereich zuständig ist. Firmen-
gründer war jedoch der Vater, Artur Langer, der
1955 starb. Er hatte bereits 1926 in Gera die Firma
„Leder und Celluloid“ auf die Beine gestellt. Als
das DDR-Regime den Betrieb enteignete, verließ
die Familie 1951 den Staat aus politischen
Gründen. „Ich habe in Leipzig Betriebswirtschaft
studiert“, erzählt Ralf Langer, „1952 gingen dann
in Klein-Krotzenburg die ersten Teigschaber aus

Zelluloid in Produktion“. Als der Firmensitz zu
klein wurde, siedelte der Betrieb nach
Weiskirchen, später nach Seligenstadt um. „Wir
waren mit die Ersten hier im neu ausgewiesenen
Industriegebiet und haben 1967 auf dem freien
Feld gebaut“, erinnert sich Ralf Langer, „es gab
noch nicht mal eine Straße“. Gemeinsam mit sei-
nem Nachbarn von Pälzer Aluminiumguss sei er
bei Bürgermeister Bruder vorstellig geworden,
nachdem sie sich geeinigt hatten, das Gelände zu
teilen. Heute gehören zur Langer GmbH 5500
Quadratmeter überdachte Produktions- und
Lagerfläche.
Die Zahl der Mitarbeiter ist von ursprünglich drei
auf derzeit 18 angestiegen. „Wir fertigen nur
Artikel, die mit Automaten gemacht werden“,

erklärt der Geschäftsführer den relativ kleinen
Mitarbeiterstamm. So werden etwa Spachtel im
Spritzguss hergestellt, Folien im Hochfrequenz-
schweißverfahren, und für die Drucke auf Kunst-
stoff verfügt  die Langer GmbH über drei Sieb-
druckstraßen. Die Abnehmer für die Visitenkarten
aus Kunststoff, Ringbücher und Kofferanhänger
sitzen in ganz Europa und selbst in Kanada. Doch
der Seligenstädter weiß: „In Deutschland ist heute
aus Kostengründen nur noch eine vollauto-
matisierte Nischenfertigung möglich; allgemein
gebräuchliche Artikel kommen aus Fernost.“
Bange um die Zukunft ist ihm dennoch nicht:
Seine Tochter Ines ist Betriebswirtin. Sie wird
dafür sorgen, dass das Kunststoffwerk Bestand
hat.

Den zehnten Geburtstag seines Betriebes hat
Ralph Demmrich schon wieder eine Weile hinter
sich. Sabine Müller fragt den Handwerker, an
was er jeden Tag tüftelt und schraubt.

NR: Herr Demmrich, was haben Sie eigentlich in
dieser Woche schon alles geschafft?
D: Nix! – Nee, Quatsch…wir haben zum Beispiel
eine Einparkhilfe eingebaut, in diesem Fall das Auto
vorne und hinten mit Sensoren ausgestattet.
NR: War das für eine Frau? So nach dem Motto,
Frauen können nicht einparken.
D: Nein, das System hat ein Mann in Auftrag gege-
ben, allerdings für seine Ehefrau…
NR: Warum lassen die Kunden ihre Autos nicht
schon im Werk ausstatten?
D: Manchmal wünscht ein Kunde etwas, was der

Hersteller oder das Autohaus bei der Neubestellung
nicht anbieten kann. Für uns sind elektronische
Extras im Auto kein Problem. Ich bin Meister für
Kfz-Elektrik und habe bis zur Firmenschließung
1994/95 bei Bosch in Seligenstadt gearbeitet. Und
das hier sind ein Praktikant und ein Auszubildender.
Oguz Biricik lernt Kfz-Mechatroniker im Bereich
Kommunikationselektronik. Dazu gehören zum
Bespiel der Einbau von Freisprecheinrichtungen
und Kommunikationssystemen oder von Telematik.
Damit können etwa Speditionen oder Taxibetriebe
ihre Fahrzeuge orten und ihre Fahrtrouten verfol-
gen.
NR: Hat Ihre Branche Zukunft?
D: Auf jeden Fall – wenn man sich nicht nur auf den
Einbau von Musikeinlagen beschränkt. Wir küm-
mern uns zum Bespiel auch um die Absicherung
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Helga Fuchs plättet Betttücher und Tischdecken
mit der Heißmangel. Hemden bügelt sie in
Nullkommanichts mit der Hand. Mittlerweile
freuen sich schon die Enkel ihrer Stammkund-
schaft über die akkurat gefaltete Wäsche.
„Im Jahr 1975 habe ich die Mangel von Sofie
Malsy in der Grabenstraße übernommen“, er-
innert sich Helga Fuchs, „sie konnte das Geschäft
wegen Krankheit nicht weiter betreiben“. Später
habe sie ihre Garage umgemodelt und die
Bügelmaschine ins eigene Haus an der Berliner
Straße geholt. „Die alte Kundschaft ging mit und
kommt zum Teil heute noch.“ Wenn’s nötig ist,
holt und bringt Helga Fuchs auch die Wäsche. Sie
habe so manches mitgekriegt und erzählt bekom-
men – „so wie beim Friseur“. Kein Wunder, bei
einer geschätzten Zahl von rund 100 Kunden, die
nicht nur aus Seligenstadt, sondern auch aus

Mainflingen, Zellhausen und sogar aus Frankfurt-
Sachsenhausen kommen. Etliche Kunden habe sie
auch von der Mangelstube Demmrich an der
Wilhelm-Leuschner-Straße übernommen, nach-
dem diese im Juni 2007 den Betrieb einstellte.
Anfangs hat die Schwester von Helga Fuchs,
Ursula Burkard, noch mitgeholfen. Seit diese vor
vier Jahren verstorben ist, unterstützen die
Schwiegertochter Angela Fuchs sowie Tochter
Uschi Fuchs-Kanitz beim Plätten. Und dann ist da
noch die „Nothilfe“, Ehemann Hermann, der
immer zur Stelle ist, wenn’s regnet und er sich
langweilt, berichten die Frauen lachend. 
Die meisten nehmen alle drei bis vier Wochen den
Bügeldienst in Anspruch. Der Trend hin zu pflege-
leichten Stoffen wirke sich bei ihr nicht aus, sagt
Helga Fuchs. Im Gegenteil: „Viele bringen selbst
bügelfreie Wäsche, weil sie es mögen, wenn diese

Die Luftaufnahme stammt aus dem Jahr 2006. Als das Kunststoffwerk 1967 ins Niederfeld kam, war das Gewerbegebiet noch jung.

Die ganze Familie packt mit an: (v.l.) Helga, Hermann,
Uschi und Angela Fuchs.

Am Anfang war der Teigschaber
Die Langer Kunststoffwaren GmbH blickt mit der dritten Generation in die Zukunft

„ Jetzt wird wieder in
die Hände gespuckt!“

Foto: Firma Langer

Da.biste.wirklich.platt!
Helga Fuchs steht seit über 30 Jahren an der Heißmangel

ganz glatt und akkurat zusammengelegt im
Schrank liegt. Und viele junge Leute haben heute
wieder eine Vorliebe für weiße Wäsche.“ 
Obwohl diese jungen Leute oft die Enkel von Helga
Fuchs’ Stammkundschaft sind, denkt die 65-
jährige noch lange nicht ans Aufhören: „Wir haben
im Jahr 2000 eine neue Mangel gekauft, und so
lange die Kinder mitmachen, mache ich weiter.
Das Gute an der Arbeit daheim ist ja, dass ich sie
mir einteilen kann.“

Hey, ich glaub’ mein Auto hat mit mir gesprochen
Interview mit dem Kfz-Elektriker Ralph Demmrich von der Car-Hifi-Station

von Fahrzeugen: Unter Einsatz von GPS und
Telefon wird der Halter bei Diebstahl alarmiert, kann
sein Fahrzeug auf seinem PC verfolgen und durch
Motorblockade den Diebstahl verhindern. 
NR: Heißt das, mein Auto spricht mit mir?
D: Genau.
NR: Wer ist ihr klassischer Kunde?
D: Das ist der Rentner aus dem Niederfeld und die
Firma, für die wir 2006 fünf Begleitfahrzeuge für die
Rallye Paris-Dakar ausgerüstet haben.
NR: Fressen diese elektronischen Zusätze viel
Sprit?
D: Zugegeben: was wir machen, braucht man nicht
zwingend zum Autofahren. Und beim Einbau von
einem Verstärker mit Lautsprecher kann das Auto
schnell 40 Kilo schwerer sein. Anders ist es bei den
Steuergeräten, die heute nicht mehr wiegen als
zwei Schirme.
NR: Vielen Dank für dieses Interview, Herr
Demmrich.

Seit rund einem Jahr ist die Pizzeria Niederfeld am
Platz der Freundschaft in den Händen der Familie
Burger. Für Christine Burger hat sich damit ein
Traum erfüllt: „Oft habe ich mit meiner Familie dar-
über nachgedacht, ein Café oder ein Bistro zu be-
treiben.“ In der Berliner Straße seien die Örtlichkeiten
optimal, da sich die Wohnung der Familie im selben
Haus befindet, so dass die drei Kinder nicht auf
sich allein gestellt sind. Zur Zeit gibt es in der
„Pizzeria Niederfeld bei Chrisi“ Getränke aller Art,
Pizza, Hamburger und Salate. „In absehbarer Zeit
wird die Speisekarte erweitert“, kündigt Christine
Burger an. Mittwochs ist Ruhetag. Sonst ist täglich
ab 17 Uhr geöffnet, sonntags von 9.30 bis 14 Uhr
und ab 17 Uhr.

Pizza.bei.Chrisi



Nicht jedes Wohngebiet hat seine eigene
Sparkassen-Geschäftsstelle – das Niederfeld
schon seit dem Weltspartag 1972. Drei Voll-
zeitmitarbeiter pflegen hier das persönliche
Gespräch mit den Kunden.
Insgesamt fünf Geschäftsstellen unterhält die
Sparkasse Langen-Seligenstadt in der Seligen-
städter Kernstadt sowie in den Stadtteilen. „Wir
haben eine gute Mischung in der Kunden-
struktur“, berichtet Monique Steinbauer, seit drei
Jahren Geschäftsstellen-Leiterin im Niederfeld.
Zum Teil seien die Kunden noch ganz jung, zum
Teil bereits im Rentenalter. Viele kommen aus dem
Wohnumfeld, die Mitarbeiter haben jedoch regi-
striert, dass wegen der guten Parkplatzsituation
auch Kunden aus anderen Stadtteilen den Weg
finden. Das Gewerbegebiet macht sich in der täg-
lichen Arbeit nicht bemerkbar: „ Wir haben eine
gesonderte Firmenkundenbetreuung in der Frank-
furter Straße.“
Viel hat sich bei der Sparkasse verändert in den
vergangenen Jahrzehnten. So habe es früher die

Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung, verweist auf den 24-Stunden-Service
im Foyer für Geldautomat, Selbstbedienungs-
terminal und Kontoauszugsdrucker. Und auf neue
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag stehen die
Mitarbeiter von 8 bis 12.30 Uhr am Schalter
bereit, dienstags außerdem von 14 bis 16.30 Uhr
und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. „Montag-,
Mittwoch- und Freitagnachmittag sind wir aus-
schließlich für die Beratung da“, sagt Monique
Steinbauer, „da haben wir Ruhe und es ist diskreter.“
Dieser Service werde gut angenommen.
Überhaupt ist der persönliche Kontakt zu den
Kunden nach wie vor ein wichtiges Aushänge-
schild des laut Walter Metzger „größten flächen-
deckenden Kreditinstituts im Kreis Offenbach“.
„Eine Beratung vor Ort fehlt online einfach“, sagt
auch die Geschäftsstellenleiterin. Die Sparkasse,
mit 700 Mitarbeitern einer der größten Arbeit-
geber und Steuerzahler in der Region, sucht des-
halb auch weiterhin qualifiziertes Personal und
schult etwa 20 Auszubildende pro Jahr.
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Kassenbox gegeben, heute wird mit automati-
schem Kassentresor gearbeitet. Walter Metzger,

Persönliche Beratung ist das A und O
Die..Sparkasse..an..der..Wilhelm-Leuschner-Straße

Der Betrieb Hans Jockumsen in der Leipziger Straße.

Foto: Hans Löhr

Der Familienbetrieb „Hans Jockumsen Heizungs-
bau“ steht in der Leipziger Straße und existiert
bereits in der dritten Generation. Der Inhaber, Hans
Jockumsen, begann die Lehre als Heizungsbauer
bei seinem Schwiegervater Hans Spahn, dessen
Betrieb in der Ellenseestraße lag. Dort arbeitete
Hans Jockumsen nach erfolgreich absolvierter
Gesellenprüfung weiter, besuchte nebenbei die
Meisterschule in Darmstadt und erhielt im
November 1977 die Urkunde, die ihn als Meister im
Heizungsbau auswies. Zwei Jahre später zog er mit
seiner Familie und der eigenen Firma in das neu
gebaute Haus in der Leipziger Straße 27. Zu-
verlässigkeit und optimale Betreuung im Kunden-
dienst gehören zu seinen Grundsätzen, sagt Hans
Jockumsen, der auch immer wieder Auszubildende
beschäftigte. Im Jahr 2001 konnte die Firma ihr 25-
Jahr-Jubiläum feiern. Der Wunsch, dass einer der
beiden Söhne das Geschäft weiterführen möge,
wurde Realität, als Daniel Jockumsen die Aus-
bildung zum Heizungsbauer bei seinem Vater
absolvierte. Im Jahr 2006 gründete dieser dann
seine eigene Firma und führte damit den Betrieb in
der dritten Generation weiter. Zusätzlich zur Sparte
Heizungsbau und Kundendienst hat er sein
Arbeitsgebiet um die Bereiche Sanitärinstallation
und Solarenergie erweitert.       Karl-Heinz Riedel

“Öko“ ist bei Familie Reich in der Reichenberger
Straße so ziemlich alles: das Haus, die Kleidung
und natürlich die Ernährung. Dazu zählt auch das
Genussmittel Wein, das der Hausherr neben Spiri-
tuosen, Feinkost und Haushaltsartikeln vertreibt.
Das Bewusstsein für die ökologische Lebensweise
wurde 2001 mit Sohn Justus geboren, erklärt
Thomas Reich. „Eingezogen sind wir hier 2004,
vorher lebten wir in Hanau-Großauheim.“ Als die
Reichs die Baulücke im Seligenstädter Norden ent-
deckten, hatten sie den Ökoweinhandel bereits eta-
bliert. Nach wie vor arbeitet Thomas Reich jedoch
hauptberuflich als Wirtschaftsinformatiker und
kümmert sich um IT-Projekte; außerdem ist er
geprüfter Baubiologe. 
Auf den (Wein-)Geschmack gekommen sei er als
leidenschaftlicher Weintrinker, erklärt Thomas
Reich: „Ich bin wohl ein Naturtalent, kann mir
Weine und ihre Aromen sehr gut merken und habe
mich in der vergangenen Jahren geschult.“ Was im
privaten Rahmen mit Weinproben begann, hat er
mittlerweile über seinen Lagerverkauf und vor
allem über den Internethandel ausgebaut. Thomas
Reich hat 2500 verschiedene Weine im Angebot,
aus Deutschland, Italien, Frankreich sowie aus

Übersee. In seinen zwei lehmverputzten, optimal
klimatisierten Lagerkellern hält er rund 1000
Flaschen vor. Weil er Bezug haben möchte zu den
Produkten, die er vermarktet, informiert sich
Thomas Reich regelmäßig vor Ort bei seinen
Winzern. Nicht zuletzt unterliege Wein aus Trauben
aus ökologischem Anbau stärker Qualitätsschwan-
kungen als konventionell erzeugte Tropfen. Dafür
ist er vor allem im Ausland unterwegs: „Bei deut-
schen Weinen überwiegt die Selbstvermarktung.“
Nur zwei bis vier Prozent des heimischen Weines
werden ökologisch angebaut. „Das Ausland hat uns
da lange überholt“, sagt Thomas Reich, „dort wird
der Ökolandbau auch viel stärker gefördert“. Dabei
steige die Nachfrage jedes Jahr um bis zu 20
Prozent. Thomas Reich ist überzeugt von Biowein,
weil es ein reines Produkt ist und Mensch und
Umwelt zugute kommt. Die EG-Öko-Verordnung
schreibt vor, dass Bio-Winzer weder chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel noch leicht lösliche
mineralische Düngemittel verwenden dürfen.
Gentechnisch veränderte Organismen sind sowieso
tabu. Jetzt verschärfe die EU auch noch die Gesetze
für die Kellerwirtschaft. Sind Biowinzer in An-
bauverbänden organisiert, gehen die Standards

noch darüber hinaus. „Für konventionell er-
zeugte Weine gibt es dagegen keine Rückstands-
kontrollen“ – die Folgen der Chemiebelastung
durch eine Auswahl von über 2000 Mittelchen
möchte sich Thomas Reich gar nicht ausmalen. 
„Der Internethandel ist ein hartes Geschäft“, meint
Thomas Reich. „Es gibt kaum Stammkunden. Die
meisten suchen einen bestimmten Wein und ver-
gleichen die Preise.“ Generell sei ein Biowein 20 bis
25 Prozent teurer als ein herkömmlich erzeugter.
„Das ist weniger, als man zum Beispiel bei
Biogemüse drauflegt.“

Das „Deko & Geschenkestübchen“ liegt etwas ver-
steckt in der Berliner Straße 15a. Doch wer die Tür
zu Astrid Hauck-Gaßmanns kleinem Laden ge-
funden hat, ist überrascht, was für ein großes
Angebot an Dekorationsartikeln und Wohn-
accessoires sich dahinter verbirgt. In 2007 konnte
sie mit ihrem Nebengewerbe das Zehn-Jahr-
Jubiläum feiern. „Ich habe ursprünglich mit selbst
gemachten Gestecken aus Kunstblumen begonnen“,
berichtet Astrid Hauck-Gaßmann. Später habe sie
auf Dekorations- und Geschenkartikel umgestellt.
Nur für ihre jährliche Adventsausstellung ist sie
heute noch selbst kreativ: Die nächste findet am
21./22. November statt. 
Die meisten Besucher sind Stammkunden, die ein
originelles Geschenk suchen, eine Glückwunsch-
karte oder ihr eigenes Wohnumfeld mal wieder
umgestalten möchten: Mit Kerzen, Vasen, Figuren
und Glasgefäßen. „Glasschalen aus Recyclingglas
sind derzeit der Renner“, sagt sie. Ein Blickfang
sind auch die Kugellampen aus Keramik oder
Porzellan. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
15 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 14 Uhr; Dienstag
geschlossen.

Schön und originell

Drei Generationen

In Astrid Hauck-Gaßmanns Lädchen darf gestöbert werden.

Wieso brauchen manche Leute alle zwei Jahre
ein neues Sofa? Weshalb sind Textilstoffe mit
Teflonbeschichtung statt Mohair in Mode? Fragen
dieser Art gehen Herbert J. Löwe durch den Kopf,
während er in seiner Mini-Werkstatt im Keller der
Breslauer Straße 1 einen Sessel aufpolstert.
„Man braucht Geduld für die Fuddelarbeit, einen
Blick für Ästhetik, Fingerspitzengefühl, aber auch
Kraft in den Händen und starke Gelenke“ - der

Handwerker kennt seine Qualitäten. Vor 35 Jahren
hat der Seligenstädter in Hainburg eine Lehre als
Raumausstatter absolviert; dabei wurde er als
Dekorateur, Fußbodenleger, Tapezierer und Polste-
rer ausgebildet. Er wurde Stift bei der Firma Eckrich
und ging dann auf die Walz. Nach 13 Jahren war
Herbert J. Löwe herumgekommen und hatte seine
Kräfte in den Dienst mehrerer Herren gestellt – da
machten sich die Bandscheiben bemerkbar. Eine
Umschulung zum Ergotherapeuten wollte die LVA
nicht bezahlen, „also dachte ich: Schuster, bleib bei
deinen Leisten“. Vor rund einem Jahr hat sich
Herbert J. Löwe selbständig gemacht.
Mit der Zeit ist dem Handwerker zwar kein anderer
Kopf, aber eine andere – ökologische - Gesinnung
gewachsen, und wenn er Rosshaar, pflanzlich ge-
gerbtes Leder und schadstoffarme Leinen-,
Baumwoll- oder Hanfbezugsstoffe verarbeitet, ist er
in seinem Element. Sesseln, Sofas und Stühlen gibt
Herbert J. Löwe ein neues Gesicht und staffiert sie
so aus, dass ihre Be-Sitzer gerne noch etwas länger

darauf verweilen. „Ich arbeite zwar auch mit
Schaumstoff, aber zu viel Kleber in der Nase mag
ich nicht.“ Seine Kunden seien zumeist ältere Leute,
die sich nicht trennen wollen von einem Möbel-
stück und auf Langlebigkeit Wert legen, was der
Seligenstädter gut versteht: „Ich bin selbst ein Typ,
der ungern Sachen wegwirft.“ Es kam aber auch
schon ein junges Paar, das ein Sofa in guter Qualität
hatte, das reparaturbedürftig war. Klar, die Basis
muss stimmen: mit einem Teil von Ikea fängt
Herbert J. Löwe nichts an. Wichtig ist das Holz,
sagt er, es darf keine Fichte sein, sondern muss
mindestens Buchen-qualität haben. Da der Polste-
er zur Beratung meist in die Wohnung der Kunden
kommt, lernt er so auch das Umfeld des Möbels
kennen. Und was ist Herbert J. Löwes Lieblings-
polster? – „Ein Sessel, den ich im Sperrmüll gefun-
den und von Grund auf restauriert und mit robus-
tem Mohairstoff bezogen habe. So ein Stück ist
immer auch Erinnerung und Zeitzeuge, zum
Beispiel wurde meine Tochter darauf gestillt.“

Wie man sich polstert, so sitzt man
Herbert J. Löwe möbelt in der Breslauer Straße alte Sessel auf – und mehr

Thomas Reich trinkt täglich Wein – aber in Maßen.

Monique Steinbauer, Helga Marian und Matthias Nätscher
(v.l.).

Biowein ist gut für Mensch und Natur
Thomas Reich führt einen Internethandel mit Lagerverkauf im Niederfeld

Typische Werkzeuge: Gurtspanner und Hammer



lich aus und ist nicht belastbar – sprich: er ist kor-
rosions- und verschleissgefährdet.“ Durch das
Galvanisieren werden etwa Druckzylinder robust,
Stuhlbeine glänzend und die oben genannten
Fensterheber halten Wind und Wetter stand. Das A
und O ist jedoch die Vorbehandlung, erläutert der
Fachmann. In vier Schritten werden jeweils Fett und
Rost entfernt, bis die Oberfläche des Werkstoffes
so sauber ist, dass die elektrochemische
Metallabscheidung zum Zuge kommt. Der zu ver-

regelmäßig von den Behörden kontrolliert. Sonder-
abfall wie etwa der Filterschlamm aus dem Wasser
wird als Sondermüll entsorgt.
Ob der Betrieb bei dieser Gesetzeslage nicht schon
mal mit Abwanderung geliebäugelt habe?  Out-
sourcing – bei diesem Gedanken scheint Thomas
Kronenberger nicht wohl zu sein. „Wir sind keine
Freunde von Auslandsproduktion“, erklärt er, „dort
gibt es die Unwägbarkeiten der Gesetze, die
Menschen haben eine andere Mentalität und
Sprache, außerdem ist die Gefahr von Know-how-
Klau groß, beispielsweise in China. Und wir haben
eine gewisse Neigung, die Fäden im Betrieb selbst
in der Hand zu halten.“ Nicht zuletzt sei die Firma
das Lebenswerk der Eltern. 
Immer mal wieder im Gespräch ist dagegen die
Erweiterung des Betriebes, die durch „mangelndes
Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung“ noch
nicht realisiert wurde. „Da es hohe Investitions-
kosten sind, gehen wir vielleicht in kleinen Schritten
vor.“ In die Zukunft investiert LKS auch mit seinen
Auszubildenden: vor kurzem ein Elektriker, derzeit
eine Lageristin, ab Herbst zwei Galvaniseure und
eventuell ein Zerspanungstechniker. „Die große
Bedeutung der Galvanik wird noch immer nicht
anerkannt“, sagt Thomas Kronenberger und pro-
phezeit: „Die Entwicklung wird dahin gehen, dass
ein Bauteil durch die Oberflächenausstattung
immer mehr Funktionen erfüllen kann.“

edelnde Gegenstand wird allseitig gleichmäßig mit
einem anderen Metall beschichtet, das Bauteil
damit verzinkt, verchromt, vernickelt oder vergoldet.
Klar, dass bei diesen aufwändigen Verfahren jede
Menge von Abfall anfällt. Thomas Kronenberger –
er ist auch der Störfallbeauftragte der Firma –
berichtet von Auflagen und Grenzwerten. Spül-
wasser und Beizen werden im Haus gereinigt,
Dämpfe müssen abgesaugt und ebenfalls gereinigt
werden. Die Abwasser- und Abluftanlagen werden

Juni 2008 Seite 5
SELIGENSTADT-NORD STELLT SICH VOR

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

In den Produktionshallen ist es laut und es
stinkt. Hier werden Bauteile sorgfältig vorbe-
handelt, bevor sie veredelt werden. Dafür sor-
gen die 134 Mitarbeiter plus durchschnittlich 30
Zeitarbeiter in internationaler Besetzung im
Vierschichtbetrieb. LKS Kronenberger ist einer
der größten Arbeitgeber in Seligenstadt.

Der Arbeiter schafft schnell und locker aus dem
Handgelenk, als er die Segmentteile für die elektro-
nischen Fensterheber auf die Gestelle hängt. Gleich
werden sie mit dem Transportwagen, der von der
Decke hängt, durch die Halle schweben und dann in
die 70 Grad heiße Abkochentfettung eintauchen.
„Galvanik ist ein rohes Geschäft“, bilanziert Thomas
Kronenberger den Produktionsprozess beim
Rundgang, „und an erster Stelle steht die Ent-
fettungsbehandlung“. Der Diplom-Ingenieur für
Oberflächentechnik ist Mitglied der Geschäfts-
leitung und führt gemeinsam mit seinen beiden
Geschwistern fort, was die Firmengründer Lothar
und Karolina Kronenberger in den 50er Jahren auf
die Beine stellten: ein Metallveredlungswerk.
Liefert ein Kunde sein Bauteil an, hat LKS die
Aufgabe, es schöner und qualitativ hochwertiger zu
machen. „Stahl, zum Beispiel, ist ein billiger
Grundwerkstoff, der sich relativ einfach gewinnen
und in Form bringen lässt“, erklärt Thomas
Kronenberger. „Doch der Grundkörper sieht häss-

„Die Galvanik ist ein rohes Geschäft“
In der Firma LKS Kronenberger bekommen Stahlbauteile ihr Fett weg, bevor sie robust und schön werden

Wer Entspannung, Pflege oder das perfekte Make-
up braucht, findet dies in einem Kosmetik-Studio
im Seligenstädter Norden. Dort hat sich Sabine
Müller mit Beata Nedoluha über ihre Arbeit unter-
halten.
NR: Frau Nedoluha, schauen Sie einem fremden
Menschen zuerst mal prüfend ins Gesicht, um ihn
besser einschätzen zu können?
N (lächelt): Natürlich, das ist tatsächlich eine Berufs-
krankheit. Ich schaue zuerst, in welchem Zustand
sich die Haut befindet. Der angeborene Hauttyp
bleibt zwar immer derselbe, aber der Zustand der
Haut verändert sich im Laufe des Lebens durch
äußere und innere Einflüsse – vor allem bei Frauen.
Die Haut ist der Spiegel der Seele.
NR: Was denken Sie, wenn jemand ungeschminkt
daher kommt?
N: Zunächst mal unterscheiden wir zwischen pfle-
gender und dekorativer Kosmetik. Letztere wird zum
Ausgleichen und Verschönern angewandt. Wenn ich
ganz ehrlich bin, reizt es mich aber schon, Make-up
an diesem Menschen anzuwenden, ohne dass er

sich dann negativ verändert fühlt.
NR: Wie und wo haben Sie sich das Wissen dafür
erworben?
N: Ich bin Tschechin mit österreichischer Staats-
bürgerschaft, deshalb habe ich meine ersten
Erfahrungen in der Kosmetik-Branche im Jahr 2000
im österreichischen Linz gemacht. Dort durchlief ich
eine mehrjährige Ausbildung zur Kosmetikerin und
Masseurin und arbeitete anschließend in einem
Wellness-Hotel in St. Michael in der Nähe von
Obertauern. Seit 2003 arbeite ich in Seligenstadt und
betreibe nun seit mehr als vier Jahren mein eigenes
Kosmetik-Atelier.
NR: Welche Pflege verwenden Sie selbst?
N: Ausschließlich die Naturkosmetik-Linie, mit der
ich unter anderem auch in meinem Atelier arbeite.
Die Produkte basieren auf Meeresnatur und sind seit
über 25 Jahren auf dem Markt.
NR: Was würden Sie nie an Ihre Haut lassen?
N: Grundsätzlich bin ich für naturbelassene Kos-
metilprodukte, jedoch interessiere ich mich auch für
aktuelle Trends. Selbst wenn ich heute zum Beispiel 

nein zu „Botox“ (zur Faltenunterspritzung) sage,
könnte sich das vielleicht in ein paar Jahren ge-
ändert haben. Generell meine ich aber: Jeder
Mensch möchte Ausstrahlung zeigen. Wenn ich
mich regelmäßig pflege und mich wohlfühle, dann
strahle ich das auch aus. Das ist ja auch der Grund,
warum die Menschen zur Kosmetikerin kommen.
Wir können zwar keine Hautkrankheiten heilen oder
psychischen Probleme lösen, aber das Wohl-
befinden deutlich steigern. Außerdem biete ich
Make-up-Beratungen mit Schminkanleitung von
Event- bis Braut-Make-up.

Hier darf man sich entspannt zurücklehnen.

Tradition verpflichtet. Zumindest beim Dach-
deckerbetrieb Zöller, dessen Gründung im Jahr
1898 verbürgt ist. Seit 1. Januar 2008 hat die Josef
Zöller Dächer und Fassaden GmbH allerdings
einen neuen Inhaber.
„Aus gesundheitlichen Gründen“ hat sich der bis-
herige Firmenchef, Rudolf Zöller, zurückgezogen.
Nach vier Generationen wurde mit der Tradition,
das Handwerk zu vererben, gebrochen. „Ich bin der
älteste Sohn“, sagt der 57-Jährige, „deshalb war es
keine Frage, dass ich den Betrieb mal übernehmen
würde, der ursprünglich in der Aschaffenburger
Straße angesiedelt war; doch meine Kinder haben
andere berufliche Interessen“. Über eine Fachzeit-
schrift hat Rudolf Zöller einen adäquaten Nach-
folger gesucht – und in Thorsten Stellmacher
gefunden. Der 28-jährige Dachdeckermeister kommt
aus Brandenburg und war seit 2001 in Frankfurt
tätig. Thorsten Stellmacher hat nun die Aufgabe,
dem ältesten Dachdeckerbetrieb Seligenstadts 

gemeinsam mit derzeit fünf Mitarbeitern die Zu-
kunft zu sichern. Der Bekanntheitsgrad und die Ver-
bundenheit zur Einhardstadt hätten sich zwar bisher
sehr positiv ausgewirkt, berichtet Dachdecker-
meister Zöller, doch auf diesen Lorbeeren kann man
sich natürlich nicht ausruhen. Die Aufträge kommen
aus dem Umkreis von etwa 25 Kilometern. „Wir
machen alles“, erklärt Thorsten Stellmacher, „von
der Steildacheindeckung und Flachdachabdichtung

über die Wärmedämmung, Solar- und Fotovoltaik-
anlagen bis hin zu Sonderlösungen für Schwimm-
teiche und Badeseen“.  Vor allem die Nutzung der
Dächer habe sich stark verändert, berichtet
Thorsten Stellmacher. Durch die Möglichkeiten der
Abdichtung werde immer öfter Wohnraum bis
unters Gebälk geschaffen. 
Für die eigene Zunft gelte, dass kaufmännische
Kenntnisse wichtiger werden und sich die
Ausbildung vielfältiger gestaltet: „Dachdecker,
Zimmermann und Spengler kann man heute in
einer Person sein, das  ist durchaus Kunden-
wunsch“, berichten die Handwerker. Thorsten
Stellmacher sieht diesen Service als Chance für die
Zukunft. Er möchte für den Kunden am liebsten ein
„Rundum-Sorglos-Paket“schnüren, indem sich
sein Betrieb kümmert, ankündigt, mitdenkt, organi-
siert. Kundenberatung wird deshalb groß geschrie-
ben bei Zöller, was im denkmalgeschützten
Städtchen ja besonders wichtig sei. 

Thomas Kronenberger mit dem verchromten Klopapierhalter für Autobahntoiletten, „Big Willy“.

Foto: Firma Kronenberger

Dekorative.Fliesen

Der Traditionsbetrieb hat einen jungen neuen Chef
Die Josef Zöller Dächer und Fassaden GmbH schnürt ein „Rund-um-Sorglos-Paket“

„Die Haut ist der Spiegel der Seele“
Beata Nedoluha betreibt im Nordring das „Kosmetik Atelier“„Cadek bringt Fliesen an Boden und Wand“, wirbt

die Firma im Nordring 10. Im Jahre 1963 wurde sie
von Martin und Johanna Cadek gegründet, seit
1966 ist sie in Seligenstadt angesiedelt.
„Wir sind stark im Objektgeschäft tätig“, erklärt
Willibald Kallabris, der seit 1969 im Haus ist und
mittlerweile als Geschäftsführer die Marschrichtung
vorgibt. Das heißt, die rund 30 Vertragspartner, mit
denen die Cadek Fliesen GmbH & Co. KG zu-
sammenarbeitet, sind in erster Linie bei großen
Projekten im Einsatz. Etwa 60 bis 80 Prozent des
Umsatzes wird über Stammkundschaft erwirtschaf-
tet, zu der auch die Nassauische Heimstätte gehört.
Cadek hat bereits beim Bau ihrer Wohnblocks und
Hochhäuser im Niederfeld in den 70er Jahren mit-
gewirkt. „Aktuell arbeiten unsere Fliesenleger vor
allem in Schulen, an Wohnungssanierungen, aber
auch an Neubauten“, zählt Willibald Kallabris auf.
So stattete der Seligenstädter Betrieb zum Bei-
spiel das Fünf-Sterne-klassifizierte Hilton-Hotel in 

Düsseldorf mit Badfliesen aus. Auf drei bis vier
Baustellen seien die Mitarbeiter momentan über-
regional tätig, etwa in Dresden.
Bis 1996 war der Betrieb zweigeteilt in einen
Verlege- und Handelsbetrieb. „Damals“, sagt der
Geschäftsführer, „haben wir auch bundesweit
Baumärkte beliefert“. Mittlerweile konzentriert man
sich auf Verkauf, Beratung und Verlegung. Die
Fliesen bezieht die Firma direkt ab Werk, sie werden
auch in China, Italien und Spanien eingekauft. Der
Trend geht in Richtung Farbe, hat Willibald Kallabris
beobachtet, steriles Weiß ist out. „Statt Fliesen wird
momentan auch gerne ein hochwertiger Natur-
steinbelag genommen.“ 

Willibald Kallabris ist Geschäftsführer bei Cadek-Fliesen.

Thorsten Stellmacher (links) und Rudolf Zöller
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Um 7.30 Uhr muss Alexander Korb in der
Ferdinand-Porsche-Straße auf der Matte stehen.
Dann beginnt der Arbeitstag des Auszubildenden
im zweiten Lehrjahr bei der Firma Böhm. Der 23-
jährige möchte Fahrzeuglackierer werden – und
auf jeden Fall mal seinen Meister machen.

Damit ist Alexander Korb einer von 20 Mitarbeitern –
überwiegend aus Seligenstadt – die derzeit im
Karosseriebetrieb ihre Brötchen verdienen. Die
Firma hat schon lange Bestand: Heribert Böhm
begann als Ein-Mann-Betrieb in gemieteten
Räumen in der Eisenbahnstraße und zog mit der
Autolackiererei 1967 in den Neubau im Niederfeld
um. Anfang der neunziger Jahre übernahm Michael
Böhm als Karosseriebaumeister die Handwerks-
firma, die er heute gemeinsam mit seiner Frau
Andrea leitet. Man habe sich auf die komplette
Unfallinstandsetzung spezialisiert, erklärt die

Chefin. Eine Besonderheit bei Böhm ist die große
Lkw-Lackierkabine, außerdem werden Oldtimer
restauriert. Im Jahr 1993 hat sich das Unter-
nehmen zum TÜV-geprüften Betrieb qualifiziert,
kurz darauf zum Eurogarant-Fachbetrieb. „Dieses
Zertifikat hat die Branche nur wenigen Unter-
nehmen im Umkreis verliehen“, weiß Andrea Böhm.
Alexander Korb ist einer von derzeit vier Lehrlingen
bei Böhm. Im Herbst sollen ein weiterer künftiger
Karosseriebauer sowie ein Fahrzeuglackierer 
dazukommen. Der 23-jährige darf allerdings noch
nicht mit Farben und Spritzpistolen probieren. 
„Das ist den Auszubildenden im dritten Lehrjahr
vorbehalten“, erklärt Andrea Böhm, „immerhin
kostet ein Kilo Farbe 100 Euro – die umwelt-
schonenderen Wasserlacke haben das Material
noch verteuert“. Deshalb ist Alexander Korb vor
allem mit den Arbeiten vor und nach der Farbbox
beschäftigt: Er muss anschleifen und spachteln,

Anschleifen, aufpolieren
Alexander Korb lernt im Karosseriefachbetrieb Böhm

der gelernte Holzfachmann erhalten. Doch das
Geschäft wird rauer, denn die Marktstrukturen ver-
ändern sich. Furniere, das erste Standbein des
Betriebes, sind stark rückläufig. „Jetzt gibt es fertig
furnierte Spanplatten, viel Folie und Laminat.“
Deshalb hat Hugo Helling Schnittholz dazuge-
nommen, das vor allem für den Treppenbau und
Massivmöbel verwendet wird. „Diese Art reiner
Holzhandel gibt es in Hessen sonst nicht mehr“,
weiß er, denn die Kollegen reagierten auf die
Konkurrenz, indem sie ihr Sortiment verbreitern
und jetzt auch Gartenholz, fertige Türen, Parkett-
und Bauhölzer anbieten. „Wir wollen aber auch
künftig nicht die Massenproduktion bedienen.“
Fünf Mitarbeiter sind im Einsatz, darunter Sohn
Michael, der das Geschäft auch weiterführen wird.

Wenn Hugo Helling durch seine Hallen führt, 
ist auf den ersten Blick nicht zu sehen, welche
Schätze hier lagern. Der Holzkaufmann hat die
Stapel abgedeckt, um sie vor UV-Licht und
Schmutz zu schützen. 100 verschiedene Hölzer
sind im Nordring im Angebot.

Ursprünglich kommen Hugo Helling und seine
Ehefrau Huberta aus Westfalen. In Seligenstadt hat
die Familie eine neue Heimat gefunden: Am 1. März
konnte sie ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern. „Zu uns
kommen keine Privatkunden“, erklärt der Firmen-
chef, „sondern ausschließlich gewerbliche Hand-
werker, die für die Schreinerei, den Treppenbau,
den Innenausbau und Messebau einkaufen.“ 
Seine Leidenschaft für das Naturprodukt hat sich

Die Hölzer kommen per Lkw oder Schiff aus 
heimischen Wäldern sowie aus der ganzen Welt.
Zum Teil mit exotischen Namen, Farben und
Maserungen, die staunen machen, wie etwa die
Khaya Pyramide, der indische Apfelbaum oder eine
wunderschöne Olive. „Aber keine Holzart steht auf
der roten Liste“, betont Hugo Helling. Jeder 
Stamm hat seinen eigenen Charakter, der sich aus-
drückt in Farbe, Struktur und Qualität; die besten
werden immer für Furniere genommen. Für viele ist
heute jedoch fast kein Markt mehr da, berichtet der
Seniorchef und denkt mit Wehmut an die Zeiten
zurück, als der Bankvorstandsvorsitzende aus
Frankfurt sein Büro mit Edelhölzern ausstatten ließ.
Auch zum Bau des Messeturms hat die
Seligenstädter Firma ihr Hölzlein beigetragen.

klebt ab, mischt die Farben und übernimmt das
Aufpolieren, wenn die Fahrzeuge lackiert und
getrocknet sind. „Und dazwischen schnell mal die
Werkstatt durchkehren.“ Einmal pro Woche fährt
Alexander Korb nach Offenbach in die Berufs-
schule, und jährlich besucht er einen Lehrgang in
einem Berufsbildungszentrum: „Super! Das ist eine
hochmoderne Einrichtung, wo auch mal Spielereien
mit Airbrush möglich sind, zu denen man sonst
nicht kommt.“

Kreativ sein, etwa beim Schriftplatten gestalten, ist
überhaupt die Leidenschaft des Lehrlings. Und den
Kollegen beim Über-die-Schulter-Schauen neugie-
rige Fragen stellen. So wie zum Beispiel Marc
Werner: Der Karosseriebauer „behandelt“ gerade
einen Mercedes 220 S Ponton Coupé, Baujahr
1958. „Die Restaurierung kostet rund 90 000 Euro
und kann sich, allein durch die Ersatzteilbe-
schaffung, über mehrere Jahre hinziehen“, verrät
Andrea Böhm.

„Wir tun alles, damit Ihr Auto wieder glänzend dasteht“, verspricht der Karosseriefachbetrieb Böhm.

Gegen 20 Uhr ist noch nicht viel los im „Royal“.
Dennoch ist die Luft schon rauchgeschwängert –
oder immer noch? Die Spielhalle ist ein 23-
Stunden-Betrieb, in der 24. Stunde wird die Ein-
richtung gereinigt. Eine Handvoll junger Männer
lümmelt auf Hockern vor den Spielautomaten, die
mit bunten Bildern locken. Ein paar andere haben
sich um den Billardtisch versammelt und schwin-
gen den Queue. Zwei ducken sich hinter Com-
putergeräten. „Neben den Geldspielautomaten fin-
den die Internetspiele das meiste Interesse“, weiß
Tülay Özbek. 
Die junge Frau ist eine von vier Mitarbeitern, die den
Laden am Laufen halten. „Mich trifft man immer

nachts hier“, erklärt sie und findet das völlig okay:
„Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen.“ Im
„Royal“ sei die Atmosphäre anders als in anderen
Spielhallen, sagt Tüley Özbek, locker und familiär.
Gern erinnert sie sich an die tolle Stimmung, als
Türken, Deutsche und Italiener vor dem großen
Fernsehschirm gemeinsam die Fußball-WM mitver-
folgt haben. „Jeder kennt jeden.“ 
Was noch lange nicht heißt, dass die Besucher
auch außerhalb als Kunden erkannt werden 
möchten. Etwa jene, die nach der Nachtschicht auf
einen – kostenlosen - Kaffee und ein Spielchen ins
„Royal“ kommen. Oder jener „Komödiant“ oder
„Fußballspieler“, die Tüley Özbek einfallen, wenn

nach prominenten Hausgästen gefragt wird. Weil
keiner als Zocker in Verruf geraten will, parkt er sein
Auto lieber eine Straße weiter oder geht gleich dort-
hin, wo ihn keiner kennt. „Unsere Besucher kom-
men auch aus Hanau und Frankfurt.“
Casino darf sich die Einrichtung nicht nennen, es
gibt weder Roulette noch Handpoker. Dafür öfter
mal ein neues Gerät zwischen den Spielautomaten.
„Gewinnen tut man immer was“, sagt die Mit-
arbeiterin, „aus zwei Euro können 800 Euro werden,
aber dann wird meist weitergespielt…“. Ein
Glückspilz aber habe sich mal so sehr gefreut über
seinen Gewinn, dass er sofort loszog und ihn in
eine neue Couch investierte.

Auf einen Kaffee und ein Spielchen ins „Royal“
Die Besucher der Spielhalle im Nordring 10 mögen es locker und familiär

Mario Seiler ist zufrieden: Die Geschäfte gehen
gut. Der Steinmetz hat seinen Betrieb vor zwei-
einhalb Jahren in der Ferdinand-Porsche-Straße
etabliert und setzt auf individuelle, moderne
Grabgestaltung.
„Ich habe alleine mit 80 Quadratmeter Betriebs-
fläche angefangen“, berichtet der Handwerker,
„mittlerweile sind wir fünf Mitarbeiter – darunter
zwei Lehrlinge, die zum Steinmetz- und Steinbild-
hauer sowie zum Naturwerksteinmechaniker 
ausgebildet werden“. Ihren Chef können sie sich als
Vorbild nehmen:  Mit seinem Gesellenstück wurde
er Kammersieger im Bezirk Unterfranken und
Landessieger in Bayern; mit einem Stipendium
finanzierte Mario Seiler dann die Meisterschule in

Aschaffenburg. Dort engagiert er sich noch heute
in der Prüfungkommission.
Gestorben wird immer. Was nicht heißen muss,
dass einem Steinmetz die Arbeit nie ausgeht. 
Denn mit der Gesellschaft verändert sich ihre
Grabkultur. So liegt das Verhältnis von Erd- zu
Feuerbestattungen selbst im katholischen Seligen-
stadt derzeit bei 50 zu 50, weiß Mario Seiler. 
Da das Einzugsgebiet seiner Kunden jedoch bis in
den Spessart reicht, „haben wir aber noch relativ
viele Erdgräber“. 
Der Firmenchef legt Wert darauf, dass selbst Hand
angelegt wird am Grabdenkmal. „Meine Steine 
stehen nur ein- bis zweimal auf einem Friedhof.“
Damit der Grabschmuck so individuell wie möglich

wird, zeichnet er in Absprache mit dem Kunden
zwei bis drei Entwürfe. Das Rohmaterial bezieht er
von einem Händler in der Nähe von Dillenburg.
Als Trend bei der Grabgestaltung hat der Steinmetz
stelen- und säulenartige Formen ausgemacht. „Ich
bin selbst für das Hohe und Schlanke“, sagt Mario
Seiler. Aber durch die jeweilige Friedhofssatzung
einer Kommune stoße man dabei schnell an
Grenzen – in Seligenstadt liegt diese bei einer Höhe
von 1,20 Meter, anderswo ist man noch rigider. 
Mit 28 Jahren steht der Steinmetz mitten im
Leben, doch weil der täglich mit dem Tod konfron-
tiert ist, hat er schon eine genaue Vorstellung von
seiner eigenen letzten Ruhestätte: „Ein Urnengrab
für die ganze Familie.“

Grabkultur verändert sich im Wandel der Zeit
Der Steinmetzmeister Mario Seiler legt am liebsten selbst Hand an den Stein

Einem Japaner aufs Dach zu steigen, ist schon ein
Highlight. Stephan Kunze und sein Team hatten vor
zehn Jahren diesen Auftrag. Der Kunde aus dem
Land der aufgehenden Sonne hatte sich in Deutsch-
land in eine ganz bestimmte Ziegelart verguckt.
„Und wir haben 26 Tonnen Material nach
Yokohama rübergeschifft“, erzählt der Dachdecker-
meister aus dem Nordring.
Im Tagesgeschäft dagegen sind die neun Mit-
arbeiter des Betriebes – darunter drei Auszubil-

dende und zusätzlich
eine langjährige Büro-
kraft – im 20 Kilometer-
Radius unterwegs, um
„sämtliche Dach- und
Bauspenglerarbeiten,
wie etwa Dachrinnen,“
auszuführen. Zu 90
Prozent arbeitet der
Betrieb für Privat-
kunden, die restlichen
Aufträge kommen über
Architekten, Kommunen
und die Industrie ins
Haus. 
Im Jahr 1990 war die

Firmengründung in Klein-Welzheim, sechs Jahre
später zog Stephan Kunze ins Niederfeld, weil er
mehr Platz brauchte. Dachsanierungen, sagt der
Chef, werden immer wichtiger: „Den Leuten wer-
den die Energiepreise zu hoch, sie sagen, wie müs-
sen dämmen – da machen wir das Dach gleich
mit.“ Dazu kommen die neuen Wärmeschutz-
verordnungen für bestimmte Gebäude. In der
Außendämmung, der sogenannten Aufsparren-
dämmung, Solar- und Fotovoltaikanlagen sieht der
Dachdecker deshalb auch die Zukunft seines
Handwerks.

Aufs.Dach.gestiegen

Dachdecker Kunze 

Hugo Helling liebt das Naturprodukt Holz.

Jeder Stamm ein ganz eigener Charakter
Die Furnier- und Schnittholz-Großhandlung Helling gibt es schon ein viertel Jahrhundert



Die Bäckerei-Filiale Haas gehört zu den Pionieren
der Ladenzone an der Berliner Straße. „Wir waren
mit die Ersten, die eingezogen sind“, berichtet
Junior-Chef Stephan Haas über seine Filiale im
Niederfeld. Im Laden am Platz der Freundschaft
kann die Kundschaft von süß bis herzhaft ordern.
Acht Filialen gehören zum Familienbetrieb der
Bäckerei Haas. Neben den vier in Seligenstadt –
plus dem Stammhaus in der Steinheimer Straße –
auch Geschäfte im Stadtteil  Froschhausen, in
Klein-Krotzenburg und Weiskirchen. Nach Aus-
kunft von Stephan Haas gibt es im Niederfeld „das
komplette Sortiment im Backbereich – nur im
Sahnebereich haben wir etwas abgespeckt“, was
schlicht daran liege, dass Torte und Co. im
Seligenstädter Norden nicht so häufig verlangt
werde. „Es ist aber kein Problem, selbst kurzfristig
etwas zu bestellen.“
Im Februar 2007 wurde die Filiale umgebaut und
die komplette Ladeneinrichtung renoviert. Jetzt gibt
es auch einen Kaffeeausschank und belegte Brote.
„Das Angebot wird gut angenommen“, sagt
Stephan Haas. „Vor allem durch die Mitarbeiter der
großen Betriebe im Umfeld und durch die Über-
nachtungsgäste im Apartmenthaus nebenan.“
Was dem Bäcker wichtig ist: „Wir legen Wert auf
traditionsbewusstes, althergebrachtes Backen,
etwa mit Natursauerteig, und wir pflegen ein per-
sönliches, serviceorientiertes Verhältnis zu unseren
Kunden.“  Das spiegelt sich auch im Verkaufs-
personal wider: Claudia Ketter, die „langjährige
Stammverkäuferin“, sei bekannt und beliebt im
Niederfeld. Ebenso wie ihre Kollegin Claudia
Schrod, die mittwochs und samstags hinter der
Theke steht.
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Tradition und Service

Preisgünstig..logieren

Im Februar hat die Firma Radsport König ihren
zehnten Geburtstag gefeiert. Jetzt, im Früh-
sommer, gibt’s für die Fachleute wieder jede
Menge zu tun. „Auch wer das ganze Jahr über
nicht aufs Rad steigt, tut dies ganz bestimmt am
1. Mai“, sagt Firmeninhaber René König, 33,
im Interview.
NR: Herr König, als ich gerade mit dem Rad vor-
fuhr, hab ich mich vergeblich nach einem Fahrrad-
ständer umgeschaut.
K: Das gibt es bei uns nicht, weil diese Ständer
generell die Felgen beschädigen. Wir haben viele
Reparaturen von Laufrädern, die beim Beiseite-
drücken im Radständer beschädigt wurden. Und
für Stangen, um den Rahmen anzuketten, ist vor

dem Haus kein Platz. Man kann sein Rad dahinter
parken; außerdem kommen die meisten Kunden zu
uns mit dem Auto.
NR: Der Frühling beschert Ihrem Geschäft be-
stimmt Rückenwind?
K: Stimmt. Wir haben jetzt ein extrem hohes Re-
paraturaufkommen und auch einen verstärkten
Neurad-Verkauf. Doch wer sich zwei bis drei Tage
vorher anmeldet, bekommt sein Rad innerhalb von
24 Stunden repariert.
NR: Nehmen Sie auch Räder an, die nicht bei Ihnen
gekauft wurden?
K: Ja, im Gegensatz zu einigen anderen Kollegen
unserer Branche, die das aus Arroganz nicht tun.
Ausnahme: Das Rad ist so minderwertig, dass wir

die Sicherheit nicht gewährleisten können. Wir
machen das schlicht, weil Reparaturen eine
Serviceleistung sind. Wir profitieren davon langfri-
stig, wie auch vom Radflohmarkt, den wir zwei- bis
dreimal pro Jahr vor unserem Laden veranstalten.
Dabei bringen wir Angebot und Nachfrage zusam-
men, 15 bis 30 Räder wechseln jeweils die Besitzer.
Wir begutachten das Rad vor dem Verkauf und
geben einen Marktwert an.
NR: Wer gehört denn alles zu Ihrem Betrieb?
K: Außer mir ein weiterer Zweirad-Mechaniker und
ein Verkäufer. Vor kurzem haben wir auch einen
Lehrling zum Gesellen ausgebildet. Ab 1. August
haben wir wieder einen Auszubildenden – ich habe
die Ausbildungsbefugnis erworben.
NR: Was halten Sie vom Firmenstandort Ferdi-
nand-Porsche-Straße?
K: Als ich hier 1998 angefangen habe, hatte ich mir
den Platz genau ausgesucht. Für einen Radladen ist
er ideal: Zu mir kommen fast nur Zielkäufer, und für
die habe ich Parkplätze hier draußen. Außerdem
kann man hier gefahrlos Probe fahren.
NR: Ihre Hausmarke ist „Roots bikes“, was ver-
steht man darunter?
K: Das sind Räder, die wir für jeden Kunden maß-
schneidern, mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Zur Anpassung haben wir eine Laser-
vermessung. Der Vorteil: Wir können auf ganz per-
sönliche Wünsche und Bedürfnisse eingehen, was
bei einer Serienfertigung so nie möglich ist. Das A
und O ist dabei die Sitzanpassung: Wir sind
geschult im ergonomischen Bereich. Sollte dann
doch etwas nicht passen, können Sattel, Vorbau
und Lenker innerhalb von vier Wochen kostenlos
umgetauscht werden. Im Bereich des ergonomi-
schen Radsportzubehörs gibt es derzeit auch die
meisten Innovationen.
NR: Vielen Dank für dieses Interview, Herr König.

Janina Wolf unterstützt Claudia Schrod beim Samstags-
verkauf in der Bäckerei Haas und war, wie man sieht,
auch kurz vor Muttertag im Einsatz.

Das Angebot des Fachbetriebs umfasst neben Rädern auch Zubehör und Bekleidung. René König, Markus Hebekerl und
Michael Laug (v.l.) kümmern sich um Pedalritter und Drahtesel.

arbeiten und viel improvisieren. Es war kalt und
gab kein Wasser, der ortsansässige Schmied fer-
tigte das Werkzeug an. Im Fotoalbum ist das
Abenteuer verewigt.
Wer so viel Engagement investiert, für den ist die
Arbeit auch Hobby. Das sagt sich Walter
Heppenheimer auch bei der derzeit eher schwieri-
gen Auftragslage. Den Betrieb hat er 1989 von sei-
nem Vater Heinrich übernommen, der 1963 –
noch in der Kernstadt - den Grundstein legte. Seit
einem Jahr arbeitet der Handwerksmeister ohne
Auszubildenden oder Gesellen. „Die Branche der
Leihfirmen boomt“, erklärt er, „und bei einem
Stundenlohn von fünf, maximal sieben Euro  kann

Wer ein Faible hat für Natursteine und handgear-
beitete Fliesen, ist bei Walter Heppenheimer an
der richtigen Adresse. In seiner Ausstellung gibt
es neben den herkömmlichen Wand- und
Bodendekoren, die man in ähnlicher Musterung
auch im Bauhaus findet, viele künstlerisch
gestaltete Unikate.

Das „Fliesenstudio“ im Hof der Friedrich-Ebert-
Straße 18 wirkt eher wie ein heimeliger
Antiquitätenladen. Das liegt vor allem an den
unzähligen Fliesen und Steinen, die auf alten
Tischen, in Körben und Vitrinen ausgestellt sind.
Mit liebevoller Hand und Fantasie wird dieses
Sammelsurium immer mal wieder umdekoriert.
Die Handarbeiten kauft Walter Heppenheimer in
Frankreich, Spanien und Marokko ein; eine augen-
fällige Art Relief kommt aus Italien. Alle zwei Jahre
nutzt Walter Heppenheimer den Seligenstädter
Zunft- und Handwerkermarkt, „um Traditionelles
zu zeigen“. Er fliese und restauriere natürlich auch
Küche und Bad, erklärt der Handwerksmeister.
Doch nach über 30 Jahren Berufserfahrung ver-
kleide er lieber eine kleine Theke als etwa die
große Toilettenanlage einer Schule.
Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. So
hat Walter Heppenheimer zum Beispiel einen
Auftrag auf Sylt bekommen, wo er Delfter
Fayencen verarbeiten durfte. Unvergesslich bleibt
ihm der sechswöchige Aufenthalt im Winter 2003
auf der kleinen griechischen Insel Symi: „Ein
bekannter deutscher Regisseur hatte dort ein
Haus gekauft und aufgestockt. Wir sollten
Glasmosaike und einen Natursteinboden verle-
gen.“ Der Seligenstädter und sein Mitarbeiter
mussten unter den primitivsten Bedingungen

ich nicht mithalten“. Gibt es für ihn alleine gerade
nichts zu tun, dann erledigt Walter Heppenheimer
einen größeren Auftrag Hand in Hand mit
Kollegen. Oder er bietet seine Dienste einem
Großhändler an. „Einer“, weiß er, „hat immer zu
viel Arbeit“.
Wer sich im „Fliesenstudio Heppenheimer“ in eine
kleine Schönheit verguckt hat, aber vor dem Preis
kapituliert, kann durch die Beratung des
Firmenchefs doch noch glücklich werden: „Es gibt
oft günstige Alternativen zum handgemalten
Unikum.“ Wenn die Fliese verlegt ist, gesteht
Walter Heppenheimer, kann selbst er manchmal
den Unterschied nicht mehr sehen.

Auf der Fliesenmesse in Bologna hat der Seligenstädter diese handgemalten Dekore eingekauft.

Delfter Fayencen für ein Haus auf Sylt
Die Ausstellung von Fliesenleger Walter Heppenheimer ist ein wahrer Augenschmaus

Manche sagen Pension, andere Boarding House.
Egal, wie man sie nennt: Die „Apartments Seligen-
stadt“ sind so gefragt, dass der Hauseigentümer,
Volker Ostheimer, schon eine Warteliste führen
muss. Im Frühjahr 2006 hat er die einstige Unter-
kunft für Asylbewerber an der Berliner Straße für
403 000 Euro ersteigert. Nach dem Umbau wurden
21 Gästezimmer für ein bis vier Personen einge-
richtet.
Der Großostheimer ist Inhaber einer gleichnamigen
Immobilienfirma und betreibt schon seit Jahren
erfolgreich einen ähnlichen Beherbergungsbetrieb
in Aschaffenburg. In den „Apartments Seligen-
stadt“ steigen neben Touristen in erster Linie
Geschäftsleute ab. „Firmenmitarbeiter aus Hanau,
Offenbach, aus dem Rodgau oder Babenhausen“,
erzählt Volker Ostheimer. „Sie sind oft mehrere
Monate hier, bauen Maschinen, installieren
Computerprogramme oder sie sind neu im Job
und brauchen erst mal vorübergehend eine
Unterkunft.“ In den Apartments kann man günstig
logieren und zahlt unter Unständen weniger als 20
Euro pro Nacht; das Frühstück kostet acht Euro.
Die Gäste sind international, kommen aus
Malaysia, Hongkong, Indien, aus den USA oder
Finnland. „Ich plane bereits ein weiteres Objekt
dieser Art in der Region“, verrät Volker Ostheimer.

Jetzt.hat.die.Branche.Rückenwind
Bei..Radsport..König..wird..das..Fahrrad..für..den..Kunden..nach..Maß..gefertigt
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dem der Vorbesitzer krank geworden war, und
machte sich damit selbständig. Zehn Jahre später 
bezog der Betrieb den Neubau im Seligenstädter
Norden. Derzeit gehören zum Familienunter-

Besonders stolz ist Schlossermeister Klaus
Baumgartner auf das 7,50 Meter breite und 18
Meter hohe Eingangsportal der EVO in
Offenbach, das er vor vier Jahren als Auftrag
hatte. Die Treppenhausverglasung musste milli-
metergenau angepasst werden, um die 5,20 mal
3,20 Meter großen Glasscheiben einsetzen zu
können. Die Seligenstädter haben sich das
Projekt als Einzigste zugetraut und waren erfolg-
reich. 
Auch sonst kann sich der Leistungskatalog des
Stahl- und Metallbaubetriebes in der Philipp-Reis-
Straße sehen lassen: Hier werden Treppen,
Geländer, Vordächer und Überdachungen,
Balkone, Gitter, Brand- und Rauchschutztüren
sowie Sonderkonstruktionen in Stahl geplant,
konstruiert, gefertigt und montiert. „Wir haben
auch eine Schmiede“, sagt Birgit Baumgartner
augenzwinkernd, „Pferde werden bei uns aller-
dings nicht beschlagen“. 
Birgit und Klaus Baumgartner kommen ursprüng-
lich aus Schweinfurt. Im April 1988 übernahm der
Schlossermeister eine Firma in Frankfurt, nach-

nehmen neben Klaus und Bürokraft Birgit
Baumgartner der Sohn Jens, dessen Visitenkarte
ihn ebenfalls als Schlossermeister ausweist, zwei
Gesellen sowie zwei Auszubildende – angehende

Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktions-
technik. „Außerdem kommt einmal die Woche ein
Praktikant aus dem Niederfeld zu uns“, ergänzt
die Firmenchefin.
Die Schlosserei ist auch Mitglied im Verband für
Schließ- und Sicherungstechnik und kümmert
sich um Türen-, Fenster- und Einbruchschutz. Als
24-Stunden-Schlüsselnotdienst empfiehlt sich
Baumgartner mit „fairen Festpreisen“ gegenüber
jenen unseriösen Dienstleistern, die mit Billig-
angeboten lockten und am Ende 300 bis 400 Euro
verlangten, erklärt die Firmenchefin. „Da sind
schon viele reingefallen.“ Das Thema Sicherheit
wird beim DIN-zertifizierten Schweißfachbetrieb
groß geschrieben. Die Zulassung, um zum
Beispiel an einem Balkon oder an Konstruktionen
schweißen zu dürfen, erteilt das Regierungs-
präsidium Darmstadt. „Wir profilieren uns durch
Termintreue und Qualität“, sagen die Baum-
gartners. „Oft fehlt an den Baustellen die
Kontrolle, und keiner denkt daran, wie Menschen
durch mangelhafte Arbeit zu Schaden kommen
können.“

Die..Schlossermeister..mit..Zertifikat
Die Firma Baumgartner fertigt kleine Schlüssel und große Stahlkonstruktionen

Klaus Baumgartner bildet seit 20 Jahren aus. Neben dem Chef: Lehrling Daniel Gross (links) und Geselle Michael Kuzma.

Im Jahr 1988 zog Günter Follert mit seiner Schlosserei in den Seligenstädter Norden.

Günter Follert kann sich noch an Zeiten erinnern,
da kamen Firmenvertreter in die Schulen, um vor
Ort Auszubildende anzuwerben. Er hat damals
gleich einen Lehrvertrag gemacht – das hat der
60-Jährige bis heute nicht bereut.
Obwohl auch dem Stahlbauschlosser durch
Billigangebote aus dem Ausland und durch den
Internethandel der Wind derzeit rau ins Gesicht
bläst. Ein verblichener Zeitungsausschnitt, der in
seinem Büro in der Ferdinand-Porsche-Straße an
der Pinwand hängt, zeigt den Schlossermeister in
jüngeren Jahren. Stolz präsentiert sich Günter
Follert vor dem Rund eines Filigran-Treppenge-
länders, das er für ein Wohnhaus in Weiskirchen
angefertigt hatte. „Mit einer Kunstschmiede habe
ich 1969 in der Kaiser-Karl-Straße angefangen“,
erzählt der Seligenstädter, „auf Treppenkonstruk-
tionen sind wir nach wie vor spezialisiert, darüber

hinaus machen wir aber alles und dies überwie-
gend für Privatkunden“. 
Im Jahr 1974 wurde die GmbH gegründet, 1988 ist
die Schlosserei ins Gewerbegebiet Niederfeld
umgesiedelt. Derzeit gehört zum Betrieb ein Team
von drei Mitarbeitern. Im Umkreis bis 100
Kilometer fährt der Schlossermeister seine
Baustellen an. Baut Treppen, Dächer, Geländer und
Stahlbauten, wie zum Beispiel Werkshallen. Von
einem aktuellen Projekt hat Günter Follert ebenfalls
ein Foto: Es zeigt die moderne Konstruktion einer
Gastankstelle, die eine russische Firma in Auftrag
gegeben hat und die in Offenbach steht.
Die zweite Halle auf  seinem Werksgelände hat
Günter Follert seit zwei Jahren an die Firma Aqua-
tec vermietet. „Wir machen Drucklufttechnik“, ver-
meldet ein Mitarbeiter, „und vertreiben die Kom-
pressoren deutschlandweit“.

Filigrane Treppen, moderne Hallen
Die Schlosserei Follert in der Ferdinand-Porsche-Straße

Fürs Auto ist ein Ersatzteil oder Zubehör fällig?
Da hat bestimmt Rolf Kukat was auf Lager. 
Wenn nicht, kann es am nächsten Tag abgeholt
werden. Seit 16 Jahren gibt es den „Autoshop“ in
der Ferdinand-Porsche-Straße, seit vier Jahren
die Abteilung „Renana ScooterParts“.
„Ich hab’ mich damals mit der Filiale eines
Rodgauer Zentrallagers für Ersatzteile in Seligen-
stadt selbständig gemacht“, erzählt der Laden-
inhaber im Hinterstübchen, wo er sein Büro einge-
richtet hat. In diesem Betrieb hatte der gelernte
Großhandelskaufmann zuvor den Wareneinkauf
und –verkauf geleitet. Erfahrungen im Bereich Kfz-
Technik hat Rolf Kukat aber schon seit den 60ern
gesammelt: in einem Landmaschinenbetrieb, einer
Tankstelle, als Werkstattleiter und als Lagerleiter
eines Autohauses. Dazwischen absolvierte er eine
Ausbildung zum Organisationsprogrammierer, was
ihm heute zugute kommt: „Ich schreibe meine
gesamten Programme, die ich für den Autoshop
brauche, selbst.“
Im Lädchen stapeln sich Glühlampen, Stoßdämpfer,
Bremsklötze und Radlager in Regalen bis unter die
Decke. „Für beinahe alle Marken und Modelle“,
bestätigt Rolf Kukat. Sein Motto: „Top-Qualität zu
fairen Preisen.“ Über einen Grossisten kauft er die
Produkte der Zulieferfirmen ein, die bei ihm günsti-
ger sind, als wenn sie der Autohersteller besorgt.

„Es gibt aber auch Teile, die sind nur beim
Autohersteller erhältlich“, erläutert Rolf Kukat,
„zum Beispiel die Innenverkleidung“. In diesem Fall
bietet der Autoshop an, diese Teile beim Vertrags-
händler zu ordern, ohne dass es für den Kunden
teurer wird. „90 Prozent der Teile sind sofort ver-
fügbar – oder tags darauf“, verspricht der Verkäufer.
Die Beratung gibt’s dazu, nicht aber den Reparatur-
Service – Rolf Kukat will den Kfz-Werkstätten nicht
ins Handwerk pfuschen. Der 60-Jährige hat jede
Menge guter Tipps parat, denn selbst eine simple,
kleine Glühbirne, erzählt er, kann, wenn man zur
falschen greift, die Kunststoffabdeckung des
Scheinwerfers zerstören. Zum Problem seiner
Branche wird die zunehmende elektronische
Ausstattung der Neuwagen: „Dadurch wird es
immer schwieriger, am Auto selbst etwas zu repa-
rieren.“
Seine Mitarbeiterin Renana Hemsath legt sich
mutig in die Kurve, um den Laden in Schwung zu
halten. „Hey, ich brauch noch was für die Jugend“,
hat sich Rolf Kukat gedacht und der Bürokauf-
frau und leidenschaftlichen Scooterfahrerin vor vier
Jahren zunächst mal eine Regalreihe für den
Handel mit Rollerersatzteilen angeboten. Heute
bringen die glitzernden Pokale ihres RSP-
Racingteams Glanz in sein Geschäft. Bei Renana
ScooterParts bekommt der Rollerfahrer auch

Ein Tipp zur Glühbirne – und ein Licht geht auf
Im „Autoshop“ von..Rolf Kukat..werden..Vier- und Zweiradfahrer fündig

Tuningbedarf und Zubehör für sein Zweirad, sowie
das Scooter Sports- und Funmagazin im Pocket-
format, „Scooterist“, das Renana herausgibt.

„Die kleine Kneipe…“

Zwei Geschäftspartner, eine Adresse: Scooter-Fachfrau
Renana Hemsath und Rolf Kukat vor dem Laden in der
Ferdinand-Porsche-Straße.

In Anneliese Schindlers Pilsstübchen „Zum
Nordring“ war Fasching schon mal mitten im
Sommer. „Beim Kappenabend haben wir mit 20
Mann eine Polonaise aufgestellt und sind durch
den Getränkeshop gezogen“, erzählt sie. Am kalen-
darischen Rosenmontag dagegen bleiben in der
Schankstube grundsätzlich die Rollläden unten.
Die Wirtin deutet auf eine Urkunde der Brauerei,
die an der Wand hängt: „Hier steht’s: 23 Jahre hab’
ich das Kneipche schon.“ Schon zwei Jahre zuvor
hatten die Eheleute Hans und Anneliese Schindler
an der gleichen Adresse einen Getränkehandel
eröffnet. „Den musste ich am 30. Februar schlie-
ßen“, sagt die  Geschäftsfrau. Der Hausbesitzer
wolle das Gebäude künftig für Wohnungen nutzen. 
„Mir macht’s Spaß, weil ich unter den Leuten bin“,
erklärt die Seligenstädterin ihre Lust am Aus-
schank. Nach dem Tod ihres Mannes vor drei
Jahren und nachdem die Kinder aus dem Haus
sind, ist für sie die Kneipe noch wichtiger geworden.
„Hier ist es wie in einer großen Familie“, bestätigen
die Wirtin und ihre Gäste aus der Nachbarschaft
sowie die „internationalen Besucher“ aus  Klein-
Auheim, Klein-Krotzenburg und Mainflingen. Auf
den wenigen Quadratmetern ist sogar noch Platz
für Tischfußball und einen Geldautomaten.
Außerdem kann man Darts spielen und dienstags
wird gewürfelt. „Und wenn ich meine Million voll
hab’“, kündigt Anneliese Schindler an, „dann hör
ich uff“.



überwachung arbeiten. „Dabei handelt es sich
zum einen um Sensoren für Druck, Temperatur
und Weg“, erläutert er, „zum anderen um die
gesamte Steuerung, also Automatisierungs-
systeme. Des Weiteren fertigt Gefran Antriebs-
technik sowie schlüsselfertige Systeme für dies
alles. Ihren Einsatz finden die Hard- und Software-
produkte in Kunststoff-, Verpackungs-, Holz-
bearbeitungs- und Metallbearbeitungsmaschinen,
in Mobilhydraulik, chemischen und pharmazeuti-
schen Anlagen und in Aufzügen.
Thomas Brüser leitet in Seligenstadt ein Team von
14 Mitarbeitern, das sich um den Vertrieb und
technischen Service kümmert. Dringend bräuchte
er für das Produktmanagement noch Ingenieure.
Am zweiten Firmenstandort in Deutschland – im
baden-württembergischen Gemmrigheim – be-
steht eine kleine Produktionsstätte. „Gefran ist ein
tolles Unternehmen“, sagt er. „Groß genug, um
weltweit was zu bewegen, und klein genug, um
noch keine bürokratischen Hürden zu haben.“ 
Die Firma verzeichnete 2007 einen Umsatz von
127 Millionen Euro und wird seit 1998 an der
Börse notiert.
Vom Standort Seligenstadt aus gewinnt und be-

Ein weltweit agierendes Unternehmen hat seinen
Standort im Gewerbegebiet Nord. Die Firma
Gefran entwickelt, produziert und vertreibt
Steuerungstechnik für den Maschinenbau. Ihr
Hauptsitz ist in Italien.

Als das Telefon klingelt, begrüßt Thomas Brüser
seinen Schweizer Kollegen am anderen Ende der
Leitung. „Ich werde dich später zurückrufen“, ver-
spricht der Leiter der Niederlassung Deutschland
und macht sich einen Vermerk. In der Schweiz hat
Gefran eine Verkaufsniederlassung. Das Unter-
nehmen besteht aus insgesamt neun Produktions-
werken, drei Entwicklungszentren und neun
Niederlassungen in den wichtigsten strategischen
Ländern. Über 80 Distributoren ermöglichen eine
weltweite Präsenz. 
Gegründet wurde die Gefran Deutschland 1989 in
Lampertheim. Im Jahr 1993 mietete sich die GmbH
in der Ferdinand-Porsche-Straße in Seligenstadt
ein, seit 1999 lautet die Firmenadresse Philipp-
Reis-Straße. 
Thomas Brüser ist einer von 860 Mitarbeitern
weltweit, die an der Entwicklung und Produktion
von industrieller Automatisierung und Prozess-

treut Thomas Brüser Kunden in ganz Deutsch-
land und Österreich, dabei arbeitet er mit sechs
Handelsvertretungen zusammen. Die potenziellen
Kunden: Firmen, die Maschinen bauen, einsetzen
oder wieder verkaufen. Gefran ermöglicht
Lösungen mit einfachen Serienprodukten, „wir
entwickeln aber auch gemeinsam mit den Kunden

Neues“, erklärt Thomas Brüser.Die Heraus-
forderungen? Der Niederlassungsleiter überlegt
nicht lange: „Die schnelle technische Entwicklung
und ein massiver Kostenwettbewerb.“ Dem trete
das Unternehmen mit einem breiten Produkt-
spektrum entgegen. Seine Stärke gegenüber der
oft spezialisierten Konkurrenz.

Die Mitarbeiter haben Sensoren für Kundenwünsche
Die deutsche Niederlassung von Gefran kümmert sich um den Vertrieb und Service von Steuerungstechnik für den Maschinenbau
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Beschläge und Dichtungen.“ Außerdem gehört ein
Glashandel zur Werkstatt. 
Gegründet wurde die Firma 1924 von Glaser-
meister David Burkhard. Er baute in der Seligen-
städter Altstadt in einer kleinen Werkstatt seines
damaligen Wohnhauses über zwei Stockwerke
den Betrieb auf. Damals wurden hauptsächlich
Fenster und Haustüren nach individuellen
Wünschen angefertigt und Reparaturen vorge-
nommen. Seine Tochter und ihr Mann, Margot
und der Glasermeister Otto Fritscher, übernahmen
dann die Firma und verlagerten den Standort vor
über 30 Jahren in die größere und eigenständige

In Seligenstadt gibt es noch eine ganze Reihe von
alten Fachwerkhäusern, die nach den Richtlinien
der Denkmalschutzbehörde saniert werden müs-
sen. Darauf hat sich die Glaserei und Fensterbau
Fritscher GmbH spezialisiert. 
Im Radius von rund 40 Kilometer sind Anne
Fritscher und ihre zwei Mitarbeiter vor allem für
Privatkunden tätig. Die Firmeninhaberin zählt auf.
„Wir machen Fenster für Alt- und Neubauten,
Reparaturen, Trennwände, Haus- und Zimmer-
türen, tauschen Isoliergläser und Doppelver-
glasungen aus, sorgen für Instandhaltung und
Wartung und bieten einen Fensterservice an – also

Werkstatt in der Friedrich-Ebert-Straße. 
„Das Problem ist, dass es viele größere Firmen
unserer Fachrichtung gibt“, erklärt Anne Fritscher,
die seit 1996 die Geschäftsleitung inne hat. „Wir
konzentrieren uns deshalb auf kleinere, diffizile
Arbeiten. Besonders wichtig ist uns dabei eine
kompetente Beratung, damit die Kunden genau
das bekommen, was sie wollen.“ Derzeit arbeitet
die Glaserei am Steinheimer Torturm; auch bei der
Sanierung des Hauses Hamburger (Steinheimer
Straße 16) und am Marktplatz 13 hat sie mitge-
wirkt und damit den alten Gebäuden zu neuem
Glanz verholfen.

Alles aus einer Hand

Gefran-Mitarbeiter Daniel Baumann stellt einen Temperaturregler ein.

Ein..Fenster..für..das..Denkmal
Die Glaserei Fritscher hat den Durchblick bei der Altbausanierung

es auch nicht weiter tragisch, als die Wirtin einmal
einen Gast eingeschlossen hatte. „Er war auf dem
Klo eingeschlafen“, erzählt sie schmunzelnd, 

„Die meisten hier würden eine Inventarnummer
kriegen“, sagt Eva Kempe und lacht. Sie kennt
ihre Gäste, ihre Gäste kennen sie. Im „Treffpunkt“
geht es vertraut und gemütlich zu. 
Am 30. Januar 1998  hat die Wirtin gemeinsam
mit ihrem Ehemann Harald die Gaststätte im
Niederfeld übernommen. „Wir hatten zuvor ein
Transportunternehmen, aber immer mal wieder
auch eine Kneipe“, erzählt Eva Kempe. Seit dem
Tod ihres Mannes vor vier Jahren zapft sie das Pils
alleine – und versorgt dabei noch die Kinder. Eine
Angestellte und eine Aushilfe unterstützen sie,
denn im „Treffpunkt“ kann man rund um die
Woche ab 10 Uhr, sonntags sogar schon ab 9 Uhr
einkehren. 
Eva Kempe weiß, weshalb ihre Stammgäste 
kommen: Um „gemütlich einen zu trinken“ und
zum Dartsspiel. Mittwochs üben hier die „Wild
Hoppers“ aus Seligenstadt den Line-Dance und
eine Gruppe von Motorradfahrern legt im
Niederfeld regelmäßig einen Boxenstopp ein. Als
Sports-Bar ist der „Treffpunkt“ mittlerweile nicht
mehr ausgewiesen: „Es hat sich nicht gerechnet.“ 
Den Gästen fallen noch mehr gute Argumente für
ihre Kneipe ein: „Man kennt sich“, sagt einer, „hier
wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt“,
ein anderer. Und: „Hier kann man die Preise noch
bezahlen.“ Schließlich: „Weil hier die Stromer sind
– das ist der Elektrikertreff.“
Wegen des vertrauten Umgangs miteinander war 

„konnte aber durchs Fenster türmen. Später hat er
dann angerufen und gesagt, ich solle doch bitte
das Fenster wieder zumachen.“

Der..Boxenstopp..im..Niederfeld
In Eva Kempes „Treffpunkt“ kommen die Stammgäste, um „gemütlich einen zu trinken“ 

Hermann Stiebitz ist trittsicher bei der Verlegung von
Estrich und Bodenbelag.

„Estrich und Belag – alles aus einer Hand.“ Mit 
diesem Angebot kommt Hermann Stiebitz dem
Wunsch vieler Kunden entgegen. Den Meister-
betrieb gibt es seit zwölf Jahren in Seligenstadt. Vor
fünf Jahren ist er in die Philipp-Reis-Straße im
Gewerbegebiet Niederfeld gezogen.
Hermann Stiebitz hat Jahrzehnte lange Erfahrung
in der Estrich-Verlegung. Im Lauf der Zeit hat die
GmbH für Fußbodentechnik ihr Tätigkeitsfeld auf
ergänzende Bodenbeläge wie Parkett, Laminat,
Kork, Linoleum, Kautschuk und Teppichboden aus-
geweitet und bietet damit das komplette Gewerk
aus einer Hand. Neben seiner Ehefrau Birgit, die
im Büro tätig ist, gehen dem Firmenchef vier
Mitarbeiter zur Hand. Ein Lehrling wird momentan
zum Estrich- und Bodenleger ausgebildet.
„Ich arbeite eng mit Architekten zusammen“,
erklärt Hermann Stiebitz, der im gesamten Rhein-
Main-Gebiet tätig ist. Im Hainburger Simeonstift
hat er erst jüngst 2500 Quadratmeter Estrich ver-
legt, in der Martin-Luther-Anlage in Hanau 2700
Quadratmeter Design-Belag aus PVC, der pflege-
leicht und strapazierfähig ist. Neben Beschichtungs-
systemen für Industrie und Gewerbe sowie für
Balkone hat der Handwerksmeister in seinem
Büro über 40 Parketthölzer zur Auswahl. „Da 
müsste für jeden etwas dabei sein.“ Beliebt sei
Massivparkett, sagt Hermann Stiebitz: „Die Ware
kommt roh, wird vor Ort mehrmals geschliffen
und geölt oder versiegelt. Der Vorteil ist, dass die
Fugen komplett geschlossen werden und keine
Feuchtigkeit in die Kanten eindringen kann.“
Außerdem habe die Kundschaft derzeit eine
Vorliebe für Landhausdielen, gern in Eiche. „Und
die eignet sich gut für eine Fußbodenheizung“,
sagt der Fachmann.

Eva Kempe weiß, weshalb sie so oft hinter dem Tresen steht: „Weil die Gäste nett sind und mich als Wirtin schätzen.“



F: Als der Firmengründer Hans Friedrich -  er hilft
heute noch mit - 1959 das Geschäft in der Quer-
straße eröffnete, war das noch ein reiner Lebens-
mittelladen, nämlich ein Spar-Markt. Mit der Zeit
hat er den Schwerpunkt seines Angebots auf die
Getränke gelegt. 1991 hat dann Peter Friedrich
den  Betrieb übernommen. 1998 sind wir damit
hier rausgezogen ins Niederfeld – oh, damit haben
wir ja jetzt Zehn-Jahr-Jubiläum! 
NR: Ihr zweites Standbein ist der Verleih von
Equipment?
F: Genau. Wir verliehen Garnituren, Kühlwagen
und –boxen, Sonnenschirme, Tische, Stühle,
Gläser, Geschirr und Besteck. 
NR: Und das dritte Standbein?
F: Das sind die Präsentkörbe, gefüllt mit ita-
lienischer, spanischer und französischer Feinkost,
Weinen und Sekten. Weiterhin haben wir auch
Bierkörbe und Präsentkörbe mit Saft und
Süßigkeiten.
NR: Mit den warmen Temperaturen kommt der
Durst. Heißt das, jetzt beginnt die stressige
Jahreszeit für Sie?
F: Nicht stressig, aber arbeitsreich. Das ist gut so,
denn wir müssen im Sommer die ruhigere, kalte
Jahreszeit ausgleichen.
NR: Vielen Dank für diese Informationen.

Seite 10 Juni 2008
DAS GEWERBEGEBIET IM NORDEN

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

Auf drei Standbeinen steht das Geschäft vom
„Partyservice und Getränkehandel Friedrich“ in
der Friedrich-Ebert-Straße. Ilse und Peter
Friedrich berichten im Interview von ihrem
Arbeitsalltag.
NR: Als wir vor kurzem diesen Gesprächstermin
ausmachen wollten, war es zeitlich etwas eng bei
Ihnen, weil ein Fahrer ausgefallen war. Wie viele
Mitarbeiter beschäftigen Sie denn?
F: Wir haben zwei Fahrer und drei Aushilfen für
den Laden. Wenn ein Fahrer ausfällt, muss eben
der Chef einspringen.
NR: Neben dem Lieferdienst führen Sie einen
Abholmarkt. Was haben Sie alles im Angebot?
F: Alle alkoholfreien Getränke, 45 Biersorten,
Weine aus Deutschland – aus Franken, Rhein-
Hessen, Baden, Württemberg und aus der Pfalz –
aus Italien, Spanien und Frankreich; außerdem
etwas aus Chile und Südafrika. Und dann natürlich
noch Spirituosen. Als Besonderheit führen wir
verschiedene Sekte und Obstbrände mit
Seligenstädter Motiven auf dem Etikett. Neu im
Programm: Wein- oder Sektetiketten nach
Kundenwunsch, zum Beispiel zur Hochzeit, zum
Geburtstag und auch für Firmen mit deren Logo
oder als Kundengeschenk zu Weihnachten.
NR: Hat sich das Angebot im Lauf der Jahre 
verändert?

Hochzeitswein mit persönlichem Etikett
Beim Partyservice und Getränkehandel Friedrich ist das Lager gut gefüllt – der Sommer kann kommen

Ilse Friedrich präsentiert das Sortiment im Laden. 

Bleche biegen
Bei Timo Grimm decken sich nicht nur die Dach-
deckerbetriebe Kunze und Zöller aus der Nachbar-
schaft mit Material ein. Vor einem Jahr hat der
Jungunternehmer in der Ferdinand-Porsche-Straße
Eröffnung gefeiert.
„Wir sind vor allem ein Handel“, erklärt Timo
Grimm das Alltagsgeschäft in der Spenglerei mit
Dachdeckerbedarf, „das heißt, wir machen und 
vertreiben Abkantprofile, Dachlatten und Schweiß-
bahnen zum Abdichten“. Mit seinen gebogenen
Blechen versorgt der Familienbetrieb alle Betriebe
im Umkreis, die dafür keine eigene Fertigung
haben. Vater Walfried, Mutter Hiltrud und
Mitarbeiter Michael Stark packen mit an, denn
Geschäft gibt es genug. 
Timo Grimm – er ist Einzelhandelskaufmann und
Elektriker - hat seine Firma 2004 in einer Scheune
in Klein-Welzheim gegründet. „Ich habe viel Zeit
und Geld rein gesteckt“, erzählt der 26-jährige. „Am
Anfang zwei Bleche gekauft und gefertigt, 
vom Verkaufserlös vier Bleche gekauft…jetzt 
läuft’s.“ 1000 Quadratmeter groß ist die
Produktions- und Lagerfläche, die sich dem Büro
anschließt. Eine Dimension, die man – von der
Straße aus betrachtet – nicht erwartet.

Harald Kissner hat alle Hände voll zu tun. Er
bräuchte dringend mehr Mitarbeiter. Und er muss
gut koordinieren, damit es bei den Arbeits-
materialien keine Engpässe gibt. Kissner hat sich
auf den Verleih und die Montage von Gerüsten
spezialisiert. 
In Mainhausen hat er 1989 seinen Betrieb gegrün-
det, das Grundstück in Seligenstadt 1996 gekauft.
Die Aufträge kommen überwiegend von Bau-
gesellschaften und Architekten aus dem Umkreis
von rund 100 Kilometern sowie von Privatkunden.
Auch wenn Sondergerüstbau gefragt ist – zum
Beispiel für Kirchen – ist er mit seiner Truppe zur
Stelle: „Ich habe einen guten Draht nach Mainz.“ 
Acht bis zwölf Mitarbeiter stehen bei Harald
Kissner in Lohn und Brot. Er sei immer auf der
Suche nach neuen Leuten, sagt der Firmenchef,
denn die Arbeit sei hart und ein Lkw-Führerschein
von Vorteil. Um Arbeitsunfällen vorzubeugen,
werden die Monteure regelmäßig geschult und die
Gerüstteile überprüft. Obwohl Harald Kissner ver-
schiedene Gerüstarten zur Auswahl hat, kann es
zu Engpässen kommen: „Der Montage-Termin ist
meistens fix, nicht aber der für die Demontage.“
Momentan arbeiten die Gerüstbauer zum Beispiel
auf Großbaustellen in Frankfurt-Riedberg, wo ein
neuer Stadtteil entsteht.

Vor einem Jahr hat Timo Grimm seinen Dachdecker-
bedarfshandel eröffnet.
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Vor acht Jahren hat Daniel Schick sein Hobby zum
Beruf gemacht. Der Rodgauer hängte den
Bankkaufmann in den Schrank und machte in
Seligenstadt eine Werkstatt auf  für
Fahrzeugveredlung. 
Autos reparieren und tunen macht dem 32-
jährigen schon lange Spaß. Heute verdient er
heute sein Geld damit. Gemeinsam mit zwei
Bekannten eröffnete Daniel Schick in der
Friedrich-Ebert-Straße 16 die „Autovision“: ein
Zentrum für Auto-Design (Inhaber: Michael
Dörbaum), mit einer Reparaturwerkstatt plus
Lackiererei (Hans Günter Kolb) sowie Schicks
Zubehörwerkstatt. Halle und Gelände wurden von
der Firma Glaabsbräu gepachtet.
Wer zu Daniel Schick kommt, ist in der Regel zwi-
schen 18 und 35 Jahre alt, männlich und steht auf

einen Sportauspuff, Chromfelgen, ein tiefer geleg-
tes Fahrwerk oder Spoiler. „Mit den ersten
Sonnenstrahlen beginnt die Saison“, sagt Daniel
Schick. „Viele haben ihre Autos den Winter über
abgemeldet, um sie zu schonen; jetzt sind
Reparaturen fällig.“ Die Kundenanfragen kommen

Daniel Schick wechselt Schrauben aus

Hoch hinaus

„Ein Foto?! Von mir?!“ Ralf Winkler wehrt ab,
als hätte man ihm einen unsittlichen Antrag ge-
macht. Er sei bekannt wir ein bunter Hund in
Seligenstadt, erklärt der Maurermeister. Tat-
sächlich ist die Referenzliste seiner Bau-
vorhaben in der Region beachtlich.

Mit 23 den Meister gemacht, dann 1996 das
Baugeschäft gegründet. „Es ging nicht lange, da
wurden die ersten Arbeiter eingestellt“, plaudert
Ralf Winkler aus seiner Biografie. Momentan
beschäftigt er zehn Baufacharbeiter, davon zwei
Poliere; ein Lehrling wird zum Hochbaufach-
arbeiter ausgebildet. Vor zwei Jahren ist das
Baugeschäft in die Friedrich-Ebert-Straße ge-
zogen. Von den dortigen Büro- und Lagerräumen
aus koordiniert der 36-Jährige die Zusammen-
arbeit mit Architekten, Statikern und natürlich mit
der Bauherrschaft, überwiegend Privatkunden.
Das Winkler-Team übernimmt Neubauten, An-
und Umbauten, saniert Altbauten und Kamin-
köpfe, dichtet Kelleraußenwände ab, macht
Pflasterarbeiten und Hofgestaltungen. Individuelle
Einfriedungen aus Natur- und Sandstein sind im
Ostkreis entstanden. „Auch bei schlüsselfertigen

Bauten stehen wir mit einem Handwerkerstamm
aus der Region zur Verfügung“, informiert Ralf
Winkler.
Der Umbau der Backstube der Bäckerei Mayer in
Seligenstadt geht auf die Kappe von Ralf Winkler,
ebenso der Anbau der Wurstküche der Metzgerei
Becker. Seine Facharbeiter haben am Umbau der
Hans-Memling-Schule Hand angelegt, eine große
Baustelle war der Um- und Anbau an der
Kirchengemeinde St. Marien. „Unser schönstes
Bauvorhaben aber war ein Baumhaus für den
Kindergarten St. Marien“, sagt Ralf Winkler. Es
wurde von seiner Firma geplant und kostenlos
erstellt. In der Seligenstädter Altstadt hat das
Bauteam verschiedenste Fachwerkhäuser saniert,
in der Frankfurter Fressgass’ die Schweizer Kredit-
Bank umgebaut.
Im vergangenen Jahr musste die Branche eine
Durststrecke überstehen. „Die Eigenheimzulage
ist weggefallen, gleichzeitig kam die Mehrwert-
steuererhöhung“, erklärt Ralf Winkler die Flaute.
In ganz Hessen seien die Bauanträge um 54
Prozent zurückgegangen. Mittlerweile kann er sich
über die Auftragslage nicht beklagen: „Es zieht
wieder stark an.“

Unser..Traumhaus..ist..ein..Baumhaus
Das Baugeschäft von Ralf Winkler hat viele Referenz-Objekte in Seligenstadt

Die Szene fährt auf teillackierte Felgen ab
Daniel..Schick..betreibt..eine..Firma..für..Fahrzeugveredlung

aus ganz Deutschland, vereinzelt auch aus dem
Ausland. Um allen Aufträgen gerecht zu werden,
teilt sich Daniel Schick die Arbeit mit seinem
Subunternehmer David Ondracek.
Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Bei weit
über 100 Treffen im ganzen Bundesgebiet kom-
men die Autofreaks zusammen und tauschen sich
aus. In diesem Sommer fährt die Szene auf  teil-
lackierte Felgen ab. Um ältere Fahrzeuge aufzu-
motzen, legten die Autobesitzer oft selbst Hand
an. „Heute ist aber mehr Technik verbaut“, sagt
Daniel Schick, „und wir dürfen das dann hier aus-
baden, denn oft haben lapidare Fehler eine große
Wirkung“. Er muss herausfinden, was laut Gesetz-
geber machbar und mit dem Kundenwunsch ver-
einbar ist. Ein Vorteil: Die Werkstatt übernimmt
auch den TÜV-Check.



Walkerinnen und Walker, die die Stöcke ins
Gespräch vertieft einfach nur hinter sich her-
schleifen, herumtragen oder damit recht unbe-
holfen im Vorbeigehen kleine Löcher in den Boden
pieksen. So kann man die Stöcke eigentlich auch
gleich weglassen, da sie keine wirkliche Funktion
haben. Im ungünstigsten Fall kann man sich dann
sogar eher schaden. Die Gelenke können zum
Beispiel falsch belastet werden, was schmerzhafte
Erkrankungen nach sich ziehen kann.
Es ist empfehlenswert, zuerst einen Kurs zu be-
suchen, da man sich die richtige Lauftechnik nur
schwer selbst beibringen kann. Nur wenn man
diese richtig beherrscht, bringt der Einsatz der
Laufstöcke die gewünschte Kräftigung für den
gesamten Körper, die Steigerung der Ausdauer
und das positive Herz-Kreislauftraining.        

Dirk O. Roth
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Seit einigen Jahren entdecken immer mehr
Deutsche die aus dem Sommertraining der
Skilangläufer entstandene Sportart „Nordic
Walking“. Mittlerweile sind es Millionen, die sich
so fit halten. 
Auch im Niederfeld sieht man auf den Feld- und
Waldwegen immer mehr Freizeitsportler munter
die Gehstöcke schwingen. Damit dies der
Gesundheit wirklich optimal nutzt, sollte man 
einige technische Merkmale unbedingt beachten
und anwenden.
Verbände wie der DNV (Deutscher Nordic Walking
Verband) haben sich nach einer Studie des
Sportwissenschaftlers Dr. Ronald Burger von der
Universität Mainz darauf geeinigt, nur noch nach
den daraus resultierenden Richtlinien die Lauf-
technik zu vermitteln.
Leider sieht man auch im Niederfeld ab und zu

Fit zu Fuß im Niederfeld
Der Gesundheit richtig auf die Füße helfen

Jedes Jahr haben immer mehr Menschen im
Frühjahr mit brennenden Augen, juckender Nase
und Niesanfällen zu kämpfen: Heuschnupfen. Es
fängt durch die Klimaerwärmung immer früher
an. Bereits im Januar standen hier im
Niederfeld die Haselsträucher in voller Blüte
und staubten mit ihren Kätzchen ihre gelben
Pollen in den Wind. Dicht gefolgt von den
Pappeln und anderen Frühblühern.

In den Gärten des Niederfelds blühen immer häu-
figer nicht nur heimische Gewächse. Jedes
Frühjahr pilgern Gartenliebhaber in Scharen in die
nahen Gartencenter und decken sich mit neuen
Pflanzen ein. Primeln, Stiefmütterchen, Verbenen
sind die ersten, die in Töpfe und Kübel gepflanzt
werden oder die Vorgärten zieren.Immer öfter
bekommt man auch Blühpflanzen und Gehölze
angeboten, die aus fernen Ländern den Weg ins
heimische Pflanzenangebot finden.
Der Autor Thomas Leo Ogren hat das Problem aus
Sicht eines amerikanischen Gartenfachmanns in
seinem Buch "Allergy-Free Gardening" beschrie-
ben. Der Grund: Seine Familienmitglieder sind
Allergiker. Auch wenn man sich im Niederfeld

umsieht, wird man schnell fündig. Da gibt es
Gingko-Bäume und Wacholdersträucher aus
China, Kaplilien aus Südafrika, Feigenbäume aus
Asien oder dem Mittelmeerraum. Winterharte
Opuntien-Kakteen aus Mexiko, Aukubensträucher
und Kamelien aus Japan, Engelstrompete
(Brugmansia, stark giftig) aus Südamerika, Nillilie
(Agapantus) aus Afrika, ja sogar Palmen finden
sich in den Gärten des Niederfelds.
Und es werden jedes Jahr mehr "Zuwanderer".
Man findet in dem einen oder anderen Garten im
Sommer sogar Chili und Pfefferpflanzen im
Gemüseanbau. Auch Kiwis aus Neuseeland
erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit, um
nur die bekanntesten Exoten zu nennen. Die vielen
Ziergräser kann man kaum aufzählen. Oft wissen
die Gartenbesitzer nicht einmal, woher die
Pflanzen ursprünglich stammen.
Niemand hat bisher erforscht, wie sich deren
Blütenpollen auf die Menschen auswirken, die
diese nicht gewohnt sind. In den heute gängigen
Allergietests (Pricktest) kommen diese Pflanzen
nicht vor. So kann ein Arzt also nicht feststellen,
ob eine Allergie bei einem Patienten von diesen
Pflanzen herrührt.

Wer kein Allergierisiko eingehen möchte, sollte
vor dem Kauf von Pflanzen erst einmal ausprobie-
ren, ob sie oder er auf diese allergisch reagiert.
Das kann man machen, indem man zum Beispiel
etwas Blütenstaub in die Ellenbogenbeuge auf-
bringt und abwartet, ob sich eine Rötung ergibt
oder sich sogar Pusteln bilden. Auch Juckreiz ist
ein Zeichen für eine allergische Reaktion. Von der
Anschaffung dieser Pflanzen sollte man dann
Abstand nehmen. Kinder reagieren oft viel emp-
findlicher auf diese Reizstoffe. Gerade wenn man
kleine Kinder hat, sollte man sich genau überlegen,
ob und welche Pflanzen man sich in den Garten
oder ins Haus holt.
Wer auf der sicheren Seite sein möchte, lässt ein-
fach die exotischen Pflanzen weg und erfreut sich
der Vielzahl an schönen heimischen Gewächsen.
Und auch unter diesen lässt man am besten die
Pflanzen weg, die Allergien auslösen können.

Dirk O. Roth

*Buch-Tipp:
Allergy-Free Gardening, Thomas Leo Ogren, Ten
Speed Press, ISBN 1-58008-166-5 (englisch)

Wenn.exotische.Pflanzen.krank.machen
Das..Risiko..für..Allergien..kann..im..eigenen..Garten..wachsen

Ich, der Drago, der Chef' der ganzen Meute, bin
ein Hund aus Niedersachsen, eine weiße Rau-
haar-Elo-Rasse, und wohne hier bereits fünf
Jahre in dieser schönen Gegend bei meinen
zwei Frauchen Birgit und Claudia. Meine
Schwester aus dem übernächsten Wurf ist die
Fiona, die zwei Jahre nach meinem Einzug hier-
her kam. Wir sind ganz schön wuschelig, wie ihr
seht, und haben 15 bis 20 Zentimeter lange
Haare. Man nennt uns auch "Eisbären" oder
"Flokati".
Wir hatten ja großes Glück mit unseren
Menscheneltern, das müssen wir schon sagen,
denn wir haben alles, was Hunde so brauchen:
einen schönen Garten mit Blick auf den Bolzplatz.
So verpassen wir nichts und wir haben unser
eigenes Fernsehen. Natürlich bellen wir auch,
wenn jemand vorbei geht, das ist unser gutes
Recht, denn schließlich haben wir ja auch unser
aller Zuhause zu beschützen.
Am Anfang waren wir ziemlich anstrengend, weil
wir alles zerfleddert haben - von Socken angefan-
gen bis hin zu Dingen, die auf dem Tisch lagen. Im
Garten gaben wir dem Ganzen dann den Rest...

Aber die beiden Frauchen haben uns ganz gut hin-
bekommen. Birgit, die geht morgens zur Arbeit -
auch wir kosten anscheinend Geld und haben
zweimal am Tag großen Hunger.
Da wir nicht den lieben langen Tag allein sein kön-
nen, kommt dann Claudia aus Klein-Welzheim
angebraust und setzt sich aufs Fahrrad, um mit
uns morgens zehn Kilometer unterwegs zu sein.
Meine Schwester Fiona darf frei laufen, weil das
ein Mädchen ist und angeblich besser folgt. An
der Leine laufe ich dann meistens ganz brav neben
Claudias Fahrrad...meistens ...habe aber auch
schon verschiedene Unfälle mit ihr verursacht, bei
denen sie auf die Schnauze (Hundesprache) oder
andere weiche Teile gefallen ist. Danach sah sie
eine Weile ganz verändert aus.
Dafür aber sind wir sehr kinderlieb und tun keinem
etwas zu Leide. Wenn wir morgens unsere Tour
zur Waldhütte machen, da wo der Bauwagen des
TABALUGA-Kindergartens steht, freuen sich die
Kinder schon auf uns. Da werden wir gewuschelt,
liebkost, am Schwanz gezogen, und wir finden's
toll! Wenn wir dann nach Hause kommen, warten
auf uns schon der Loisl und die Jenny, unsere

Miezekatzen. Anfangs hatten die ganz schön
Schiss vor uns, aber der olle Loisl mit seinen nun
schon 16 Jahren und die Jenny nehmen ihr
Fresschen auf dem Küchenbuffet ein, da wir zwei
doch immer auf alles großen Appetit haben.
So hatte zum Beispiel mein Claudia-Frauchen sich
extra in Hanau zehn Kaminwurzen (Würstchen)
gekauft, die sie draußen auf der Terrasse in der
Tüte an einen Haken gehängt hat. Mir haben sie
sehr lecker geschmeckt und als sie sie nach
Hause nehmen wollte, hatte die Tüte ein Loch und
war leer. Ja, so sind wir eben - lieb und verfressen.

Euer Drago, die Fiona, Loisl und Jenny

Eisbären, aber keine Flocke

Der Bolzplatz an der Wilhelm-Leuschner-Straße
wird besonders jetzt zur Sommerzeit wieder stark
von Fußballspielern und Kindern benutzt. Öfter
konnte man beobachten, dass Autofahrer mit
wesentlich erhöhter Geschwindigkeit vorbeifah-
ren. Man sieht sehr oft, dass Bälle auf die Straße
rollen und plötzlich Autos eine Vollbremsung
machen. Das muss anders werden.
Anscheinend ist vielen Autofahrern nicht bekannt,
dass es sich im Niederfeld um eine 30-km/h-Zone
handelt. Wir bitten daher auch die Stadt Seligen-
stadt, am Bolzplatz einen höheren Zaun zu ziehen
und auf der Höhe der Bank ein Eingangstor einzu-
richten. Ebenso eine Tempo-30 - Geschwindig-
keitsmarkierung auf der Fahrbahn zu erstellen.
Denn man muss bedenken, dass die Kinder unsere
zukünftigen Steuer- und Rentenzahler sind.

Zwei Anwohner

Reden wir nicht! Viel besser, wenn man sagt: "Ich
will eine gesunde, schöne Figur haben" Dies ist
positiv! Erfolge habe ich nun seit zwei Jahren.
Hiermit! Der zweite Satz: "Ich darf nach 20:00 Uhr
nichts mehr essen." Besser: "Ich freue mich mor-
gen früh auf mein Frühstück. Heute Nacht schlafe
ich durch, wenn nicht, trinke ich ein Glas Wasser."
Noch ein wenig von mir: Als ich so richtig sieg-
reich mich fühlend am Tisch meiner Bekannten
saß, sagte deren Freundin: "Besser rund und
gesund als schlank und krank." Als sie lachte,
schwabbelte ihr Doppelkinn leicht auf und nieder.
Was soll ich sagen: Neid macht auch nicht schö-
ner. Bis dann Eure Chris (65 Jahre, 60 Kilo, 160
Zentimeter) Tagesmotto: Lieber schadenfroh als
neidisch!
Noch etwas vom Abnehmen:
Kommt ein großer brauner Bär daher, schiebt
einen Karren, beladen mit Bananen. Gemütlich
streckt er sich an einem Baum aus, greift sich 'ne
Banane, noch eine, noch eine noch ...usw.
Dann steht er schwerfällig auf und weil der Bauch
so groß ist, schiebt er ihn auf dem Karren.

Christine Reichard

–––– Leserbriefe ––––

Runter vom Gas

Vom Abnehmen

„Eisbären“ im Niederfeld
Mit den Miezen Loisl und Jenny leben Drago und Fiona in einer WG

Tipps für die richtige Lauftechnik

(1) Hand auf!
Wenn der Stock auf den Boden trifft und nach hinten
geschoben wird Hand öffnen und den Griff loslassen.
Druck auf den Stock in dieser Phase nur noch über die
Schlaufe.

(2) Aufrechte Haltung!
Den Oberkörper natürlich gerade aufgerichtet halten.
Nicht leicht nach vorn gebeugt wie oft noch gelehrt.

(3) Armführung!
Die Hand greift den Stock und setzt ihn leicht auf den
Boden. Die Arme beim ganzen Bewegungsablauf lang,
aber nicht durchgestreckt und nicht gebeugt.

(4) Fuß abrollen!
Wie bei der natürlichen Gehbewegung ist es wichtig,
dass der Fuß richtig abrollt. Aufsetzen mit der Ferse und
Fuß über die ganze Fußfläche abrollen.

Abb.: Dirk O. Roth
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Täglich fällt sie einem auf - die unübersichtliche
Verkehrssituation an der Einmündung Ferdinand-
Porsche-Straße in die Wilhelm-Leuschner-Straße.
Der Mittelstreifen der Ferdinand-Porsche-Straße
ist an dieser Stelle mit Sträuchern bepflanzt,
dahinter wird der Mittelteil als Parkfläche genutzt.
Dort werden oft über Wochen hohe und breite
Verkaufsanhänger und Verkaufswagen geparkt.
Beides führt dazu, dass man von der Wilhelm-
Leuschner-Straße kommend die vorfahrtsberech-
tigten Verkehrsteilnehmer, die von rechts heran-
fahren, erst in allerletzter Sekunde sehen kann.
Erst dann, wenn sie am Ende der Bepflanzung aus
den Nichts auftauchen. Also erst kurz bevor es
zum Zusammenstoß kommt. Meist fährt man auf
„Verdacht“, wenn man links in Richtung Kreisel
abbiegen möchte. Hier kommt die Frage auf, ob es
nicht eine Möglichkeit von seiten der
Verkehrsbehörden gibt, diesen Gefahrenpunkt
zum Beispiel durch Rückschnitt der Gehölze zu
entschärfen.                                    Dirk O. Roth

staurant Lotus stattfindende Nachbarschafts-
stammtisch etabliert. Der Vorsitzende des Ver-
gnügungsausschusses, Gerhard Heeg, erläuterte
das Programm für den am 6. September 2008
geplanten Tagesausflug an die Mosel. Die
Teilnahme ist – wie immer – offen für alle Nieder-
felder und ihre Freunde. Informationen gibt es bei
Gerhard Heeg, Telefon 1841.
In ihrer Ansprache berichtete die Bürgermeisterin
über die Fortschritte bei dem von den Nieder-
feldern seit langem herbeigesehnten neuen Nach-
barschaftshaus. So würden die alten Container in
den nächsten Wochen entfernt, und mit dem
Baubeginn des Hauses sei im Zeitraum Juni/Juli
dieses Jahres zu rechnen. Auch in der Bauphase
werden alle bisher in den Container stattfindenden
Aktivitäten und regelmäßigen Treffen weiterge-
führt. Ausweichmaßnahmen während der Bauzeit
seien bereits geplant.
Auf eine entsprechende Anfrage aus dem Zuhörer-
kreis zur Freigabe des neuen Spielplatzes an der
verlängerten Ellenseestraße antwortete Dagmar B.
Nonn-Adams, sie gehe davon aus, dass der Spiel-

Rückblick, Vorstandswahlen, Nachbarschafts-
haus, Spielplatzsituation und geplante Aktivi-
täten, das waren die wichtigsten Themen der
Jahreshauptversammlung der IG Niederfeld am
17. April im Kommunikationszentrum.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung verabschie-
deten die Mitglieder den aus dem Amt geschiede-
nen zweiten Vorsitzenden Horst Sommer mit App-
laus und Worten des Dankes für die über lange
Jahre geleistete Arbeit. An seiner Stelle wurde Olaf
Heeg in den Vorstand gewählt. Alle anderen Vor-
standsmitglieder wurden bei der von der Bürger-
meisterin Dagmar B. Nonn-Adams geleiteten Wahl
in ihren Ämtern bestätigt. 
In ihrem Rückblick ging die alte und neue erste
Vorsitzende Brigitte Kotzmann auf die zahlreichen
im vergangenen Jahr von der IG getragenen oder
unterstützten Aktivitäten und Initiativen ein. Neben
dem alljährlichen Stadtteilfest und dem beliebten
Jahresausflug, der im September nach Idar-
Oberstein geführt hatte, hat sich im Niederfeld der
allmonatlich jeweils am zweiten Dienstag im Re-

platz in Kürze an die Kinder übergeben werden
könne. Auch wusste die Bürgermeisterin zu be-
richten, dass es sich inzwischen bis in die Landes-
hauptstadt Wiesbaden herumgesprochen habe,
welche vorbildliche Arbeit im Rahmen des Pro-
jekts Soziale Stadt im Stadtteil Niederfeld geleistet
werde. So seien  Stadtteilfest, Ausflug, Nachbar-
schaftsstammtisch, Stadtteilzeitung, Bürgerfrüh-
stück, die zahlreichen LOS-Projekte, die bereits er-
reichten städtebaulichen Veränderungen und das

geplante Nachbarschaftshaus Zeichen eines
lebendigen Stadtteils und Ergebnisse einer sehr
erfolgreichen Zusammenarbeit  zum Wohle der
Anwohner. Nicht unerheblichen Anteil an den
Erfolgen hätten dabei die Mitglieder und der
Vorstand der IG Niederfeld.
Nach den Dankesworten der Bürgermeisterin lud
der Vorstand alle Anwesenden zu einem gemütli-
chen Ausklang der Veranstaltung bei einem
Imbiss und Getränken ein.      Jürgen Schneider

Lebendiger Stadtteil dank IG Niederfeld
Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand neu gewählt: Olaf Heeg löst Horst Sommer ab

Da fehlt der Durchblick
(v.l.n.r.): Brigitte Kotzmann, Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams, Martina Cardazzo-Vogel und Horst Sommer

Gefährliche Einmündung: Augen zu und durch?

–– P r e i s r ä t s e l ––
A U F G A B E : Bilden Sie mind. fünf weitere deutsche Wörter (zusätzlich zu den drei
Beispielwörten) aus den Buchstaben des Wortes F R Ü H L I N G S E R WA C H E N .
R E G E L N : Die Wörter müssen in deutschen Wörterbüchern zu finden sein und 
dürfen keine Personennamen oder geografische Namen (z. B. Ortsnamen oder
Flussnamen) sein.

Beispiel 1: Einlage
Beispiel 2: Grün
Beispiel 3: Liege

Ihr Wort Nr. 4: _______________

Ihr Wort Nr. 5: _______________

Ihr Wort Nr. 6: _______________

Ihr Wort Nr. 7: _______________

Ihr Wort Nr. 8: _______________

Mein Name: ___________________________________________________

Straße / Nr.: ___________________________________________________

Ihre Lösung können Sie ausschneiden und bis zum 20.06.2008 in den Rundblick-Preisrätsel-
kasten in der Filiale der Bäckerei Haas am Platz der Freundschaft einwerfen. 

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

Wir bedanken uns für die vielen Einsendungen! Die Gewinner des letzten Preisrätsels sind: 
1. Preis: Waltraud Omphalius 2. Preis: Edith Kapp     3. Preis: Roland Schulz

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir:

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

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

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

D E R  N I E D E R F E L D  
P O D C A S T

http://www.niederfeldcast.de/

Der Niederfeld-Podcast  ist gestartet.  
Die ersten Beiträge – Bilder mit gesprochenem

Text und Musik - sind online.
Bereits in den ersten drei Tagen hatten mehr als

700 Menschen die Episoden im Internet
aufgerufen.

Jetzt geht es um die Gestaltung der nächsten
Geschichten. Der Niederfeld-Rundblick bietet

auch weiterhin kostenlos das Podcast-Seminar
für Einsteiger an.

Wann: dienstags oder donnerstags     
von 18 bis 20 Uhr

Wo: nach Absprache 
Was: Eine Übersicht über die Lerninhalte 

kann man auf der Webseite des      
Niederfeldcast einsehen.

Wir.bieten: Hilfe bei der Themensuche, der
Umsetzung und der Aufnahme von Bildern und
Tönen. Wir stellen die fertigen Produktionen auf
unserem Webspace ins Internet.

Die Themen zu den Geschichten liegen auf der
Straße oder um die Ecke:  

Nachbarschaftshilfe, Zaungeschichten,
Hundespaziergänge, Freizeitaktivitäten, Sport,
Kochen, Garten, Musik, Vogelschutz, Verkehr,

Wetter, Ferien, Schule, Hobbys, Kulturen,
Sprachen… - eben alles, was so anfällt im

Stadtteil Niederfeld. 
Natürlich ermöglicht der Podcast auch Kontakte

zu Verwandten und Bekannten in aller Welt.
Er ist weltweit abrufbar.

Also ran an Kamera und Mikrofon. 
Ihr braucht nur ein paar Bilder, Eure Stimme,

etwas Mut und eine schöne Geschichte. 
Die dürft Ihr erzählen – egal in welcher Sprache -

und sie wird gehört. Von allen, die sich dafür
interessieren. Im Niederfeld und weltweit. Wir

helfen dabei

Anmeldungen zum kostenlosen Kurs: 
Telefon: 06182-889967  oder per E-Mail unter

mail@niederfeldcast.de.  
Mit besten Grüßen  Dirk O. Roth  


	07080633_01
	07080633_02
	07080633_03
	07080633_04
	07080633_05
	07080633_06
	07080633_07
	07080633_08
	07080633_09
	07080633_10
	07080633_11
	07080633_12

