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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
der autofreie Tag liegt hinter uns und er war 
wieder ein voller Erfolg. All denen, die dazu 
beigetragen haben, recht herzlichen Dank!  
Ein besonderer Dank von Seiten des 
Ortsbeirates gilt den Sponsoren, die dafür 
gesorgt haben, dass die Musikbühne wieder 
viele Menschen angezogen hat. Allen voran 
waren dies die Firma Glattfelter, gefolgt von 
der HERA und der Lohbergapotheke. Auch der 
Firma Kopa-Film und deren Geschäftsführer 
Ernst Lenger sei auf diesem Wege gedankt. 
Ohne diese Unterstützung könnten wir dieses 
Highlight am autofreien Tag nicht bieten! 
Wichtig sind aber auch die Helfer im 
Hintergrund, die bei Auf- und Abbau aktiv sind 
und oft nicht wirklich wahrgenommen 
werden. Hier ist vor allem ein Mann zu 
erwähnen, den der Ortsbeirat  zu einer 
besonderen Ehrung im Rahmen des 
Martinimarktes vorgeschlagen hat - 
Klaus-Peter Hofmann. Er sorgt seit dem ersten 
autofreien Tag für die Stromversorgung der 
Stände und Attraktionen - unermüdlich 2 Tage 
im Einsatz und für alles eine Lösung parat. 
Sein weiteres ehrenamtliches Engagement in 
der Feuerwehr und im  Ortsbeirat ist 
hinlänglich bekannt. 
Am Sonntag 01.11.15 sagen wir in Nidda 
danke! 
Ihr Ortsvorsteher Andreas Prasse 
 
Gedenktage im November 
 
Der Ortsbeirat lädt Sie zum Gedenken an die 
Toten und Vermissten der beiden Weltkriege, 
die Opfer von Flucht und Vertreibung und der 
Diktaturen in Deutschland am 15.11.15 um 10 
Uhr am Ehrenmal vor der evangelischen 
Kirche ein. Die Aktualität dieser Veranstaltung 
wird uns in diesen Tagen besonders bewusst 
und wir hoffen auf rege Teilnahme. 

 
Auch die Gedenkfeier zur Reichsprogromnacht 
am 09.11.15 um 18.30 Uhr am Jüdischen 
Ehrenmal in Nidda  am Johanniterturm 
möchten wir Ihnen wärmstens ans Herz legen. 
 
In unseren Kirchen wird gefeiert 
 
Die katholische Kirchengemeinde begrüßt in 
der Liebfrauenkirche in Nidda den neuen 
Pfarrer für Nidda und Ober-Schmitten, Herrn 
Pfarrer Miedreich. Er wird am 22.11.15 um 15 
Uhr feierlich in sein Amt eingeführt. Es 
schließt sich eine Feierstunde in den Sälen 
unter der Kirche an.  
Die evangelische Kirchengemeinde Ober-
Schmitten startet das  neue Kirchenjahr am 1. 
Advent mit dem schon traditionellen 
Neujahrsempfang nach  einem Gottesdienst 
um 10 Uhr.  
Pfarrer Schwarz freut sich bestimmt über viele 
Besucher! 
 
Weihnachtsbasar  
 
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr 
wird die IG Dorfleben auch in diesem Jahr am 
Nachmittag des  05.12.15 den Weihnachts-
basar veranstalten. Die Treffen zu den 
Vorbereitungen  finden am 02.11.15 und am 
30.11.15 um 19.30 Uhr im Tennisheim statt. 
Alle BürgerInnen von Ober-Schmitten sind 
eingeladen, hier mitzuwirken. Die IG benötigt 
Helfer zum Auf -und Abbau, Ausschmückung. 
Die örtlichen Vereine bieten Essen und 
Getränke und der Nikolaus wird die 
Kinderbescherung vornehmen. Helfer bitte bei 
Jürgen Stelter, mob: 0173-6500550 melden.  
 
Kommunalwahl wirft Schatten voraus 
 
Im März 2016 stehen die Kommunalwahlen in 
Hessen an. Auch der Ortsbeirat wird neu 
gewählt. 
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Die beiden Fraktionen von SPD und CDU 
haben sind prinzipiell darauf verständigt, eine 
gemeinsame Liste aufzustellen. Diese sollte 
nach deren Vorstellung möglichst lang sein. 
Zum einen soll hier die gute Zusammenarbeit 
im Ortsbeirat in den letzen 5 Jahren gewürdigt 
werden, zum weiteren hoffen die Parteien 
auch darauf, nicht organisierte BürgerInnen 
zur Mitarbeit gewinnen zu können. Die in der 
letzten Zeit begonnenen Projekte werden in 
den kommenden Jahren viel Engagement der 
Ortsgemeinschaft erfordern und so wollen die 
Parteien hier ein Zeichen setzen, zusammen 
Ober-Schmitten nach vorne zu bringen.  
Im März werden Projekte wie „Kommunen 
innovativ“ oder auch „Carsharing“ in unserem 
Ort gestartet und die Entwicklung zu einem 
fortschrittlichen „Mehrgenerationenort“ 
gelingen. 
Dies alles kann nicht von ein paar wenigen 
Menschen geleistet werden. Es bedarf der 
Unterstützung Vieler! 
Zu einer ersten Zusammenkunft Interessierter 
kommt es am 02.11.15 um 19 Uhr im 
Tennisheim. 
Herzliche Einladung! 
 
Wahl des Bürgermeisters am 08.11.2015 
 
Von 08.00Uhr bis 18.00 Uhr ist das Wahllokal 
am 08.11.15 im Bürgerhaus geöffnet. Auch 
wenn sich nur der Amtsinhaber zur Wahl 
stellt, hoffen wir auf rege Beteiligung und 
Ausübung der demokratischen Grundrechte. 
Denn auch ein Kandidat möchte wissen, ob 
seine Arbeit geschätzt wird oder nicht. Sie 
können mit Ja oder Nein stimmen - also doch 
eine Wahl! 
 
Weihnachtskonzert der Chöre des MGV 1907 
 
Einstimmen auf Weihnachten unter dem 
Motto „Singen wir im Schein der Kerzen“- am 
22.12.15 um 19.30 Uhr in der evangelischen 
Kirche ist es wieder soweit. Die Musikmäuse 
und der Schulchor, der gemischte Chor 
„LiedGut“ und der Posaunenchor des 
Dekanats Schotten laden herzlich dazu ein. 
Der Eintritt ist wie immer frei um Spenden 
wird gebeten. 
 

Und noch ein Konzert Tip! 
 
Am Samstag, dem 07.11.15 um 19.30 Uhr wird 
das „Deutsche Requiem“ von Johannes 
Brahms in der Liebfrauenkirche in Nidda 
aufgeführt. Neben einigen Mitsängern aus 
Ober-Schmitten singt Anica Pfeiffer-Prasse das 
Sopransolo in diesem wunderschönen Werk. 
 
Notizen aus unserem Ort:  
 
Leider musste die Theatergemeinschaft ihre 
diesjährigen Aufführungen wegen Erkrankung 
eines der Hauptakteure absagen. Wir 
wünschen gute Besserung und freuen uns auf 
schöne Vorstellungen im Frühjahr 
(aufgeschoben ist nicht aufgehoben!). 
 
Die Weihnachtsfeier des VFB findet am 
12.12.2015 im Bürgerhaus statt.  
 
Die Feuerwehr Ober-Schmitten hat ihre 
Nikolausfeier am Sonntag, den 06.12.2015.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu guter Letzt: 
Die Redaktion freut sich über Beiträge aus den 
Vereinen und der Bevölkerung, 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

 


