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No 2/2013 - Informationen rund um unser Dorf 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die heutige Zeit ist hektisch und jeder steht 
unter Zeitdruck. Heute können wir uns aber 
darüber freuen, dass unsere zweite Ausgabe 
des Boten fertig gestellt werden konnte. Wie 
sie nachfolgend lesen können, ist wieder 
einiges im Dorf los! 
 
 
Ihr 
Andreas Prasse, Ortsvorsteher.  
 
 
Dorfentwicklung 
 
Den größten Raum in der Arbeit des 
Ortsbeirates nahm im letzten halben Jahr die 
Dorfentwicklung ein. 3 Projekte hatten wir in 
der ersten Ausgabe angekündigt und um rege 
Teilnahme gebeten – diese war allerdings sehr 
dürftig. Ob es den Menschen hier im Dorf egal 
ist wie sich Ober-Schmitten darstellt, ob 
manche nicht verstehen wie es um die Dörfer 
in Zukunft bestellt sein kann, müßig darüber 
nachzudenken, allerdings ist ein größeres 
Engagement unverzichtbar. 
Stand im Moment ist, dass wir das 
Reichmanngelände gerne als Dorfplatz 
ausbauen würden und mit einer 
Fußgängerbrücke mit dem Schul- und 
Kulturzentrum verbinden möchten. Hier 
könnte es zu Synergie-Effekten mit dem 
neuangelegten Schulhof kommen. Auch die 
von den Aufsichtsbehörden geforderten 
Parkplätze für die FFW sollen entstehen. 
Das zweite Projekt ist die Villa und das 
Gelände Rhönstrasse 24, das ehemalige 
Moufang-Gelände. 
Hier möchte der Besitzer das Gelände 
veräußern und wir sehen das als Chance in der 
Mitte des Ortes einiges zu entwickeln. 
Angedacht sind eventuelle Ansiedlungen von 

weiteren Anbietern aus dem Bereich 
Gesundheit. Auch Pflege ist immer wieder ein 
Thema, vielleicht die Einrichtung der Stelle 
einer Gemeindeschwester, 
Mehrgenerationenprojekte   und natürlich ein 
Platz der Begegnung. Dieses  gepaart mit 
einem Cafe oder/und einem kleinen Laden  
und  natürlich Parkplätzen ... Ideen sind 
genügend vorhanden aber auch hier brauchen 
wir Menschen die sich mit einbringen wollen.  
Auch benötigen wir einen eigenen Verein 
Dorfentwicklung oder Mehrgenerationenort 
oder wie auch immer er sich nennen möchte. 
Wir brauchen einen Mantel unter dem wir 
auftreten können und auch eine Kasse führen 
dürfen. 
Deswegen und auch um Informationen  zur 
Schulhofneugestaltung zu geben,  möchten 
wir zu einer  
 
BÜRGERVERSAMMLUNG AM 16.9.2013 im 
BGH  
 
einladen. Hier muss sich zeigen, ob wir als 
Ortsbeirat den notwendigen Rückhalt und 
Unterstützung in der Bevölkerung für unsere 
Pläne haben. Wir haben jetzt noch die Chance 
uns zu positionieren in einem immer stärker 
werdenden Kampf um neue Mitbürger, gegen 
das Aussterben oder Überaltern unserer Orte! 
Nur brauchen wir dafür jeden Einzelnen von 
Ihnen! Jeder kann sich einbringen - ob jung, ob 
alt! 
 
 
Autofrei  – Nidda – Schotten, 03.10.2013 

 
Nachdem der 1. autofreie Tag im letzten Jahr 
ein voller Erfolg war, folgt in diesem  Jahr eine 
Neuauflage. Auch wir in Ober-Schmitten sind 
wieder aufgerufen an der Bundesstraße mit 
Ständen, Ausstellungen und Bühnen zu 
begeistern. 
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Alle Gewerbetreibenden, Vereine und Bürger 
sind eingeladen an diesem Tag ihren Teil zum 
Gelingen beizutragen. 
Der Ortsbeirat stellt an der Bushaltestelle 
wieder wie im letzten Jahr eine Musikbühne 
auf. Hier möchten wir uns schon einmal recht 
herzlich bei der SPO –Spezialpapierfabrik und 
Kopafilm bedanken, die die Kosten für die 
Bühne und Equipment übernimmt. 
Die Musikbühne soll in diesem Jahr von 
Chören, Bands und anderen Musikern 
bevölkert werden, die sich ganz in den Dienst 
der guten Sache stellen, nämlich für Flutopfer 
zu sammeln. Der 3.10. ist auch der Tag der 
deutschen Einheit und diese Einheit sollten 
wir angesichts der schrecklichen Flut und 
derer Auswirkungen wieder unter Beweis 
stellen. 
Wer hier auftreten möchte ist sehr herzlich 
eingeladen!! 
Beginnen werden wir den Tag um 9.30 Uhr mit 
einem ökumenischen Gottesdienst zu dem wir 
auch sie begrüßen möchten. 
 
 
Aus unserem Ort:  
 
Die Theatergemeinschaft Ober-Schmitten 
spielt in ihrem Jubiläumsjahr  ein Lustspiel in 3 
Akten von Walter G. Pfaus:  
 
        "Ein turbulentes Wochenende". 
 
Die Aufführungen finden wie folgt statt: 
 
        Samstag, den 19. Oktober 2013 
        Freitag, den 25. Oktober 2013 
        Samstag, den 26. Oktober 2013 
 
jeweils um 20.00 Uhr im Bürgerhaus Ober-
Schmitten. 
 
Für unsere Senioren(aber auch für 
Junggebliebene) findet die Aufführung am 
Mittwoch, den 23. Oktober 2013 um 18.00 
Uhr statt. 
 
Der Eintrittspreis beträgt wie im letzten Jahr € 
9,00. 
 
 
 

Kindermusiktag am 28.9.2013 im BGH 
 
Der Kinderchor des MGV feiert am 28.9.2013 
im Bürgerhaus seinen 20. Geburtstag. Dies 
möchte er mit einem Kindermusiktag tun, zu 
dem Kinder zwischen 3 und 12 Jahren  
eingeladen sind. Jedes Kind soll an diesem Tag 
Tanzen, Trommeln und Singen. Das  geschieht 
unter der professionellen Leitung von Peter 
Jäger (Trommeln), Claudia Geier-Rauschel 
(Tanz) und Anica Pfeiffer-Prasse (Gesang). Für 
die Kinder beginnt der Tag um 10 Uhr und 
endet um 16 Uhr mit einer Präsentation zu der 
Sie alle willkommen sind. Anmeldungen zu 
diesem einmaligen Tag sind bei Katharina 
Strobel (katha88@web.de),  Andreas Prasse 
(andy.prasse@freenet.de) oder allen 
Vorstandsmitgliedern des MGV möglich.  
 
 
Weihnachtsbasar am 30.11.2013 und  
50 Jahre Bürgerhaus Ober-Schmitten 
 
Wir wollen mal wieder einen Weihnachtsbasar 
in Ober-Schmitten aufbauen und zwar am 
30.11. um das Bürgerhaus! 
Schon am Freitag wird auf dem alten 
Reichmanngelände ein Weihnachtsbaum 
feierlich aufgestellt und so die Adventszeit 
eingeläutet. Hierfür zeigt sich die Dorfjugend 
verantwortlich die sich ja schon in den letzten 
Jahren um diesen Platz verdient gemacht hat. 
Am Samstag wollen wir nicht nur in die 
Vorweihnachtszeit starten , sondern auch den 
50. Geburtstag unseres Bürgerhauses und des 
Kindergartens feiern. 
Nachdem die Kinder schon mit einem 
Sommerfest dieses besonderen Jubiläums 
begangen haben wollen wir nun auch die 
Ortsgemeinschaft einladen zu feiern!  
Dazu gehört auch die Erinnerung und dies 
wollen wir mit einer Ausstellung, Filmen t und 
Berichten von  Zeitzeugen erreichen. 
Beginnen wollen wir den Nachmittag um 14 
Uhr allerdings mit dem Neujahrsgottesdienst 
der evangelischen Kirchengemeinde. Mit dem 
1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr und 
wir finden es eine schöne Idee diesen 
besonderen Gottesdient  zum  Auftakt des 
Weihnachtsbasars gemeinsam zu feiern. 
Ab 15 Uhr  wird es dann weltlich und wir 
hoffen mit vielen Gästen den 50 Geburtstag 

mailto:katha88@web.de
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des Bürgerhauses zu feiern!  Und das wird in 
und um das Bürgerhaus möglich sein! Lassen 
sie und gemeinsam diesen Basar gestalten. 
Rufen Sie bei Andres Prasse oder einem der 
Ortsbeiräte an oder mailen sie uns ihre Ideen. 
Auch helfende Hände sind immer 
willkommen!! 
 
Aufruf zur den Wahlen 2013 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger , 
Am 22.9.2013 werden ein neuer Bundestag 
sowie ein neuer Landtag gewählt. Ich bitte Sie 
sich an der Wahl zu beteiligen und einem ihrer 
wertvollsten Grundrechte nachzukommen. 
Es ist nicht selbstverständlich frei und 
unabhängig wählen zu können und unsere 
Demokratie ist ein wertvolles und hart 
erkämpftes Gut. 
Auch wenn es heute geradezu populär ist 
gegen Politiker und deren Politik zu 
schimpfen, sollte man sich diesem 
Mainstream meiner Meinung nach nicht 
anpassen. Man klagt über die Konzepte der 
Menschen die sich engagieren statt selbst zu 
verändern, man schert alle Politiker über 
einen Kamm ohne zu erkennen, dass es 
zahllose engagierte Bürger gibt die ihre 
gesamte freie Zeit in die Entwicklung unserer 
Gesellschaft stecken. Dazu gehören nicht nur 
die Abgeordneten sondern auch zahlreiche 
ehrenamtlich tätige. 
Nun fragen diese Menschen alle 4 oder 5 
Jahre nach Ihrer Meinung und so denke ich, 
dass sie eine Antwort verdient haben. Wenn 
kein Programm zusagt- man kann sich auch 
enthalten! 
Aber zeigen dass man interessiert ist, dass 
man die Demokratie untetstützt das ist , 
denke ich einfach wichtig und gehört zu den 
Pflichten eines mündigen Bürgers. Deshalb 
bitte ich Sie im Namen all der aktiven Bürger 
die sich zur Wahl stellen - gehen Sie am 22.9. 
zur Wahl. Sagen Sie ihre Meinung ! 
 
 
Liebe Gewerbetreibende in Ober-
Schmitten…. 
Wer kennt sie nicht? Die Schilder, die am 
Ortseingang auf die Gewerbebetriebe in dem 
entsprechenden Ortsteil hinweisen. 

Wäre es nicht schön, wenn wir dies auch für 
unseren Ort installieren könnten? 
Alle Gewerbetriebe – ob groß oder klein – 
können sich bei entsprechendem Interesse 
und um weitere Informationen einzuholen 
unter Rufnummer 06043 – 80 16 711 an Frau 
Büttner wenden. 
  
Jugendclub, die Zweite…… 
Der Jugendclub Ober-Schmitten tritt wieder in 
Aktion und ist weiterhin auf der Suche nach 
Zuwachs. Aktuelles Projekt ist der Umbau des 
Containers zum Treffpunkt der  
Ober-Schmittener Jugend. 
Hättet Ihr Lust mitzumachen?  Dann meldet 
Euch völlig unverbindlich bei Patricia Büttner 
unter 06043 – 80 16 717 oder Susanne Ziegler 
unter 06043 5144805 oder 0157 86735131. 
Wir freuen uns auf jeden, der Lust hat, hier 
was auf die Beine zustellen……… 
  
  
Firma vicasso RC Modellsport……… 
Wir sind auf der Suche nach einem größeren 
Platz im Raum Nidda/Schotten – am liebsten 
wäre es uns natürlich in Ober-Schmitten, um 
hier eine weitere Attraktion in unserem 
Ortsteil zu schaffen – auf dem wir (eine 
Gruppe von Modellfahrer ca.10-20 Personen) 
mit Ihre RC-Fahrzeugen fahren könnten. 
Dieser Platz sollte etwas außerhalb liegen, 
nicht direkt im Wohngebiet, und wenn 
möglich, sollte man einen Zaun ziehen 
können. Wir sind offen für alles und würden 
uns freuen, wenn wir im Rahmen einer Miete, 
Pacht oder wie auch immer einen solchen 
Platz angeboten bekommen würden. 
Rufnummer: vicasso RC Modellsport unter 
06043 – 80 16 711 oder über Email: 
info@vicasso.de 
 
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 
 

mailto:info@vicasso.de
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Veranstaltungskalender Ober-Schmitten: 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 

September 

2013 

   

 
10.09., 07.30 Uhr 

21.09., 17.00 Uhr 
28.09., 11.00 Uhr 

 
Seniorenclub 

FFW 
MGV 

 
Tagesausflug mit dem Bus 

Oktoberfest 
Kinderchortag 

 
Bad Langensalza 

Gerätehaus 
Bürgerhaus OS 

    

Oktober 
2013 

   

    
08.10., 13.00 Uhr Seniorenclub Halbtagesausflug Sargenzell 
12.10., 18.00 Uhr 
19.10., 20.00 Uhr 
25.10., 20.00 Uhr 

26.10., 20.00 Uhr 

TCO 
Theatergemeinschaft 
Theatergemeinschaft 
Theatergemeinschaft 

Herbstfest 
Premiere 
2. Aufführung 

3. Aufführung 

Clubheim 
Bürgerhaus OS 
Bürgerhaus OS 

Bürgerhaus OS 
 
 

November 

2013 

   

    

12.11., 14.30 Uhr Seniorenclub Dia-Schau Peru Bürgerhaus Kl. Saal 
30.11., 18.00 Uhr Ortsbeirat Weihnachtsbasar, 50 Jahre Bürgerhaus 

 

    

Dezember 

2013 

   

    
06.12., 17.00 Uhr 
13.12., 19.00 Uhr 
14.12., 19.00 Uhr 

FFW 
MGV 
VFB 
 

Nikolausfeier 
Adventskonzert 
Weihnachtsfeier 

Gerätehaus 
Ev. Kirche OS 
Bürgerhaus OS 
 

 

Zu diesen Terminen sind alle unsere Anwohner herzlich eingeladen. 
 


