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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
endlich ist es soweit – die erste Ausgabe des  
Ober-Schmittner Boten liegt vor Ihnen. Wir, 
der Ortsbeirat und einige engagierte Bürger 
unseres Dorfes wollen Sie heute und in 
Zukunft informieren. 
Informieren über das was sich in Ihrem Dorf 
tut; über das, was angedacht und geplant  
oder auch schon durchgeführt worden ist. 
Wir möchten Sie kennen lernen, möchten 
erfahren wie Sie sich ein angenehmes Leben in 
Ober-Schmitten vorstellen und was Ihre  
Wünsche und Ziele für die  Dorfgemeinschaft 
sind. Natürlich sollen Sie auch Gelegenheit 
erhalten mehr über uns, die 
Ortsbeiratsmitglieder und unsere Arbeit, zu 
erfahren.  
Auch den Vereinen soll hier eine Plattform 
gegeben werden, Termine zu veröffentlichen 
oder aus dem Vereinsleben zu berichten. 
Dorferneuerung und Dorfentwicklung wird 
einen großen Platz einnehmen – ist es doch 
das wichtigste Thema für Ober-Schmitten und 
seine Bürger in den nächsten Jahren. Die Orte, 
gerade im ländlichen Raum, treten in immer 
größere  Konkurrenz  zu einander.  
Kindergarten und Schule, Arbeitsplätze, 
medizinische Versorgung, Geschäfte, 
kulturelles und sportliches Angebot – das sind 
die Kriterien die vor allen Dingen junge 
Familien überzeugen können ihren 
Lebensmittelpunkt in Ober-Schmitten 
aufbauen zu wollen. 
Wir wollen unsere Infrastruktur nicht nur 
erhalten, sondern ausbauen.  
Die Dorfgemeinschaft, das Miteinander, muss 
gestärkt werden. Deswegen wollen und 
müssen wir Ober-Schmitten gemeinsam 
erneuern und entwickeln. 
 

 
Die Ortsbeiratsmitglieder stellen sich den 
Aufgaben, aber wir brauchen Sie alle um eine 
Chance zu haben, eine Chance für ein lebens – 
und liebenswertes Ober-Schmitten!! 
 
Ihr 
Andreas Prasse, Ortsvorsteher.  
 
 
Dorfentwicklung 
 
Wir machen uns im Ortsbeirat seit Beginn der 
Legislaturperiode Gedanken wie wir unseren 
Ort schöner und attraktiver gestalten können. 
Erste kleine Veränderungen wurden schon 
durchgeführt, z.B. Spielplatz Westend. 
Aber dies kann nur ein Anfang sein. So haben 
wir uns im Ortsbeirat nun 3 Schwerpunkte für 
die Arbeit in 2013 gesetzt. 
 
Kommunikation – das ist der Aufgabenbereich 
der ersten Gruppe. 
Der Schlüssel zum Erfolg einer 
funktionierenden gemeinsamen Arbeit! 
Nur wenn wir miteinander kommunizieren 
können wir herausfinden, wie Ober-Schmitten 
in Zukunft aussehen soll, welche Projekte 
angegangen werden.  
Koordinator dieser Gruppe, die zum Beispiel 
auch dieses Blatt herausgeben und einen 
Internetauftritt  erarbeiteten soll, ist  Jürgen 
Stelter.   
Engagieren Sie sich in der Redaktion!!  
 
 
Die 2. Arbeitsgruppe firmiert unter dem Titel 
„Reichmanngelände“ und wird vom stv. 
Ortsvorsteher Bernd Lenz geleitet. 
Wie kann diese Gelände genutzt werden? 
Kann man einen Steg für Fußgänger 
installieren um besser zu BGH und Schule zu 
kommen? Ruheplätze und Treffpunkt für alle 
Bürger zu schaffen, das Niddaufer  schöner zu 
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gestalten, Wassertretbecken anzubieten oder 
Anderes?  
Auch muss man bestimmt den neuen Schulhof 
in die Planungen mit einbeziehen und kann 
vielleicht auch die „Problemstellen“ 
Gerätehaus und Schulstrasse mit lösen. 
Es kann so viel passieren – auch hier liegt es 
an Ihnen was schlussendlich daraus wird! 
Diese Gruppe trifft sich am 16.03.13, um 10.00 
Uhr auf dem Reichmanngelände. 
 
Die dritte Gruppe befasst sich mit dem 
„Moufang- Gelände“.  
Hier  besteht eine Möglichkeit einen richtigen 
Dorfmittelpunkt zu entwickeln.  
Einige Ideen sind schon geboren, aber es  sind 
noch viele Fragen zu klären. 
Können wir ein Mehrgenerationenhaus 
entwickeln, das Angebot für unsere 
Gesundheit noch ergänzen, eine 
Gaststätte/Restaurant integrieren, einen 
Dorfladen eröffnen, Parkplätze schaffen u.v.m. 
Welche Finanzierung wäre die Beste? Können  
wir eine Genossenschaft  gründen? Schaffen 
wir das mit vereinten Kräften oder geht es nur 
mit einem Investor? Und ist der zu finden? 
Ein bestimmt ambitioniertes Projekt, aber es 
lohnt bestimmt es anzugehen. 
Arbeitsgruppenleiter wird hier Ortsvorsteher 
Andreas Prasse sein. 
Erstes Treffen am 6.3.2013 20 Uhr im 
Vereinszimmer /BGH. 
 
Aus unserem Ort:  
 
Ärztezentrum 
 
Mit großer Freude hat der Ortsbeirat die 
Entwicklung um das Ärztezentrum Ober-
Schmitten zur Kenntnis genommen.  
Dem  Engagement unserer beiden Ärztinnen 
ist es zu verdanken, dass am 25.01.13 das 
„Ärztezentrum an der Nidda“ offiziell seine 
Pforten öffnete. 
Ein absoluter Glücksfall für unseren Ort, wird 
doch damit ein weiteren wichtigen Baustein 
zur Lebensqualität in Ober-Schmitten 
hinzugefügt! Ärztliche Versorgung ist  in den 
kommenden Jahren eines der entscheidenden 
Kriterien zur Wahl des Wohnorts. 
Wir bedanken uns bei Frau Chemnitzer und 
Frau Appel, dass sie sich für Ober-Schmitten 

entschieden haben, wünschen Ihnen und allen 
neuen Kollegen einen guten Start und das sie 
sich immer bei uns wohl fühlen. 
 
 
Die Feuerwehr rückte im Dezember und 
Januar zu 3 Einsätzen aus; am 02.01. nachts 
um 3:25 Uhr musste eine Tür wegen akuter 
Lebensgefahr im Westend geöffnet werden, 
am 15.01 nachts um 1:59 Uhr Brand in einem 
Industriebetrieb in Eichelsdorf.  
Außerdem weist die Feuerwehr darauf hin, 
dass es immer wieder zu Mülltonnenbränden  
kommt, da anscheinend nicht genug 
abgekühlte Asche eingefüllt wird, wie am 
03.12.12 geschehen. 
Weitere Informationen unter:  
www.feuerwehr-oberschmitten.de 
 
 
Die Stützmauer unterhalb der Kirche ist 
Anfang Dezember teilweise eingestürzt Ein 
Statiker der Kirche und das Bauamt haben die 
Mauer als einsturzgefährdet beurteilt, der 
Bereich wurde zum Schutz von Personen 
abgesperrt. Am 04.02.13 werden 
Gründungsbohrungen durchgeführt, mit der 
Erneuerung der gesamten Mauer ohne die 
alte Treppe, die dann bis zum Ehrenmal 
abgebaut wird, wird in ca. 6 bis 8 Wochen 
begonnen.  
 
 
Die Theatergemeinschaft feiert dieses Jahr ihr 
50 Jährigen Bestehen. 
Die Planungen für den Festkommers am 
23.3.2013 im BGH laufen schon auf 
Hochtouren. Im Herbst gibt es wieder ein 
neues Stück im Vortrag, der Titel steht noch 
nicht fest. 
 
 
Im letzten Jahr führte der VFB und TCO ein 
gemeinsames Sommer-Spiele Fest durch. 
Diese Veranstaltung wurde so gut 
angenommen, dass sie wieder stattfinden soll. 
Der Termin ist am 22. Juni und hoffentlich ist 
der Wettergott etwas versöhnlicher gestimmt 
und lässt es diesmal nicht regnen. 
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Autofrei  – zurück in die 70ger oder mehr? 
 
Der 1. autofreie Tag zwischen Nidda und 
Schotten – ein gelungener Versuch!! 
Die Skepsis war groß, manch einer 
bezeichnete die Pläne als Spinnerei, sogar als 
sinnloses Unterfangen – das Ergebnis 
überzeugte umso mehr! 
Ein Tag Leben auf der Bundesstrasse. 
Fußgänger, Radfahrer, Inliner – alle 
tummelten sich auf dem Hoheitsgebiet der 
motorengetriebenen Fahrzeuge. 
Ober-Schmitten war angefüllt von Menschen 
wie schon lange nicht mehr.  Von der Hera bis 
zur Tankstelle – ein buntes Treiben und 
unterschiedlichste  Stände luden zum 
Verweilen ein. 
Kartoffeln aus dem Dämpfer mit Quark und 
dazu einen selbstgepressten Apfelsaft – der 
Stand der Grundschule war einer der vielen 
Höhepunkte in Ober-Schmitten. Cocktails 
präsentiert von der FFW ein weiterer. 
Dazwischen Produkte der ortsansässigen 
Geschäftsleute  und der Bühne des 
Veranstalters – dem Gewerbeverein 
Oberhessen. Leider kamen die wirklich guten 
Bands und das Programm nicht so zur Geltung 
wie wir uns das vorgestellt haben.. aber das 
nächste Mal wird es besser! 
Gespräche mit dem Chef des Oraganisation 
Bernd Herche, auch ein Neu-Ober-
Schmittener, finden schon statt und die 
Verantwortlichen von Nidda, Schotten und der 
Gewerbevereine haben beschlossen auch in 
2013 einen autofreien 3.Oktober zu begehen. 
Nur eines ist klar- diesmal brauchen wir mehr 
Bürger die sich aktiv beteiligen. Und auch 
Sponsoren, denn kostenintensiv ist das Ganze 
schon. 
Obwohl wir uns hier in Ober-Schmitten ganz 
besonders bei den Verantwortlichen der 
Papierfabrik bedanken wollen, die den 
autofreien Tag großzügig unterstützten. 
Der Rahmen dürfte jetzt allen klar sein, nun 
wollen wir mit Kreativität, neuen Ideen und 
auch Bewährtem  diesen Tag noch schöner 
werden lassen. 
Wer arbeitet mit?  
Interessenten bitte bei Andreas Prasse melden 
und /oder an der nächsten Ortsbeiratsitzung 
am 18.03.2013 im BGH teilnehmen – das ist 
das ein Tagesordnungspunkt! 

 
Last but not least – ein ganz großes 
Dankeschön an die Dorfjugend, welche das 
Reichmann-Grundstück im Vorfeld des 
autofreien Tags  gereinigt haben!! 
 
 
Unser Kindergarten wird 50 Jahre ! 
 
Dies ist natürlich Anlass genug um ein Fest zu 
feiern! 
Am 25.5.2013 ist es soweit!  
Man will gemeinsam Rückschau halten, sich 
mit den Beteiligten der „ersten Stunde“ 
erinnern, die Entwicklung der Jahrzehnte 
nachzeichnen, aber auch die volle Bandbreite 
und Leistungsfähigkeit der heutigen Kita 
vorstellen und mit Ihnen allen, von denen 
bestimmt nicht wenige diese Einrichtung 
durchlaufen haben, einen schönen Tag 
verleben. 
Alle Erzieher, die Leitung , der Elternbeirat und 
vor allen Dingen die Kinder freuen sich auf 
Ihren Besuch. 
Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit dem 
Kindergarten und kommen Sie an diesem 
Samstag zu dieser Feier!! 
 
 
Jugendclub 
 
Ein Sorgenkind des Ortsbeirats ist der 
Jugendclub. Hier wurde von Seiten der Stadt 
Nidda ein Container aufgestellt, ein paar 
Verhaltensregeln für die Jugendlichen 
aufgestellt und – das wars irgendwie.. 
Wir wollen einen Neuanfang wagen und laden 
zu einem ersten Treffen am 12.3.2013 in das 
Vereinszimmer im Bürgerhaus zu kommen. 
Frau Büttner hat sich bereit erklärt mit den 
Jugendlichen ein Freizeitangebot zu 
erarbeiten 
Anfangen wollen wir mit wöchentlichen Treffs 
und alles weitere dem Bedarf und der 
Resonanz anpassen. 
Gerne sind hierbei auch andere Erwachsene 
willkommen die sich gerne einbringen 
möchten, denn  gute Jugendarbeit ist ein 
spitze Investment in die Zukunft unserer 
Gesellschaft! 
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Weihnachtsmarkt 2013 
 
Familie Büttner hat an den Ortsbeirat den 
Wunsch herangetragen, einen 
Weihnachtsmarkt zu iniziieren. Auch darüber 
wollen wir gerne am 18.3.2013 innerhalb der 
nächsten Ortsbeiratsitzung sprechen. 
Kommen Sie vorbei und machen Sie mit! 
 
 
Sauberhaftes Hessen, Sauberhaftes Dorf                            
am 09. März 2013 findet diese Aktion im 

gesamten Stadtgebiet der Stadt Nidda statt. 
Treffpunkt 09.00 am FFW Gerätehaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

März 2013    
    
03.03., 
08.03., 20.00 Uhr 

MGV 
FFW 

Konzertfahrt nach Romrod 
Jahreshauptversammlung 

 
Bürgerhaus OS 

12.03., 14.30 Uhr 
23.03., 20.00 Uhr 

Seniorenclub 
Theatergemein. 

Dia-Schau Finnland-Lappland 
Festkommers 50 Jahre 

Bürgerhaus Kl. Saal 
Bürgerhaus OS 
 
 

    
April 2013    
    
09.04., 14.30 Uhr 
28.04., 10.00 Uhr 

Seniorenclub 
TCO 

Dia-Schau Mongolei 
Kuddelmix-Turnier 

Bürgerhaus Kl. Saal 
Clubanlage 
 

    
Mai 2013    
    
01.05., 10.00 Uhr Vogels/Jugend Maibaum stellen Reichmanngelände 
15.05., 07.30 Uhr 
25.05., 

Seniorenclub 
Kindergarten 

Ganztägiger Busausflug 
50 jähriges Bestehen 

Kassel 
Kindergarten 

    
Juni 2013    
    
11.06., 13.00 Uhr 
22.06., 10.00 Uhr 

Seniorenclub 
TCO/VFB 

Halbtägiger Ausflug 
Spiele -Sommerfest 

Darmstadt 
Sportplatz,Clubanlage 

28.06., 20.00 Uhr 
29.06., 
30.06., 08.00 Uhr 

VFB 
Schule 
FFW 

Jahreshauptversammlung 
Schulfest 
Kreismeiserschaft Jugend 

Gaststätte Kirchhof 
Schule 
Gerätehaus 

    
    
    
    
    
    
Zu guter Letzt: 
Die Redaktion freut sich über Beitrage aus den 
Vereinen, um unseren Boten mit Leben zu 
füllen! 
Juergen.Stelter@online.de 

Wenn Sie Fragen zur Arbeit des Ortsbeirats 
haben, Anregungen geben  oder einfach 
mitarbeiten wollen, wenden Sie sich bitte an 
uns!  
Andy.Prasse@Freenet.de 


