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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das letzte Quartal des Jahres bricht an und wir wollen 

Sie mit dieser neuesten Ausgabe des Dorfboten  

informieren, was bis zum Jahresende in Ihrem Ort 

passiert. 

Das Angebot in Ober-Schmitten ist nicht klein, dafür 

sorgen Vereine, Kirchen, Schule, Kindergarten, IG 

Dorfleben, Parteien und der Ortsbeirat. Alle diese 

Gruppen versuchen, gerade in der Vorweihnachtszeit, 

das örtliche Leben besonders zu machen, unser aller 

Alltag zu bereichern. Theateraufführungen, 

Weihnachstsbasar, Seniorenfeier, Konzerte, 

Gottesdienste und vieles mehr stehen auf dem 

Programm - eine große Leistung für solch einen 

kleinen Ort. Doch all diese Veranstaltungen sind 

abhängig von Ihrem Besuch! Oder helfen Sie mit, 

bringen Sie sich in unsere Gemeinschaft ein. Es gibt 

für jeden etwas zu tun!  Es macht großen Spaß, 

zusammen in der Dorfgemeinschaft zu leben und aktiv 

zu sein. Sei es beim Sport, den kulturellen Vereinen, 

der Feuerwehr, des Vogelschutzes – oder auch direkt 

mitzureden bei der Entwicklung unseres Dorfes. 

IG Dorfleben und der Ortsbeirat laden immer wieder 

zu ihren Sitzungen ein, hier besteht die Möglichkeit, 

Ideen vorzutragen und Ober-Schmitten zukunftsfähig 

zu machen. Einer der Schwerpunkte in der Arbeit der 

nächsten Jahre wird das Förderprogramm 

„Kommunen innovativ“ sein – Ober-Schmitten ist 

Pilotort! (Artikel in diesem Boten). 

Die Verantwortlichen möchten mit diesem Programm 

möglichst viele BürgerInnen erreichen und alle 

Vorhaben auf breite Füße stellen, doch dies hängt 

ganz allein von Ihnen ab. 

Engagieren Sie sich in Ober-Schmitten für eine gute 

Zukunft, besuchen Sie unsere Veranstaltungen und 

lassen Sie uns hier gemeinsam leben. 

Ihr 

Andreas Prasse, Ortsvorsteher 

Theateraufführung im Oktober 

(AP)Die Theatergemeinschaft Ober-Schmitten bringt 

am 22./28./29. Oktober das schon für das vergangene 

Jahr angekündigte Stück  „ Der K(r)ampf um das liebe 

Geld“  auf die Bühne des Bürgerhauses. Wie schon 

seit Jahrzehnten wird es auch in diesem Jahr den 

Mitgliedern Vereins gelingen, Sie mit einem Schwank 

in oberhessischer Mundart zum Lachen zu bringen. 

Am 25.10. gibt es ab 15.00 Uhr Kaffee & Kuchen und 

die Aufführung beginnt um 17.00 Uhr.  Der Vorverkauf 

läuft und Karten können Sie bei Rita Kniese und 

natürlich an der Abendkasse erhalten. Wir hoffen, 

dass dieses Mal alles glatt läuft und wir unbeschwerte 

Stunden in unserem Bürgerhaus erleben dürfen. 
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Weihnachtsprojekt des Chores „LiedGut“ 

(AP)Auch in diesem Jahr lädt der gemischte Chor im 

MGV alle Bürgerinnen und Bürger  zu seinem 

Weihnachtsprojekt ein.  Unter dem bekannten Motto 

„Singen wir im Schein der Kerzen“ bereiten der Chor 

und alle am Singen Interessierten in 6 Proben und 

einem Wochenende ein Konzert vor, welches am 

27.12.16 um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche 

stattfindet. Menschen jedes Alters sind zu den Proben 

im Gemeindesaal der katholischen Kirche alle 14 Tage 

dienstags herzlichst eingeladen. Für Kinder ab 10 

Jahren wird nach den Herbstferien auch ein Kinder- 

und Jugendchorprojekt angeboten. Weitere 

Informationen bei  Andreas Prasse und Anica Pfeiffer-

Prasse, Telefon 06043 801511 oder jedem Mitglied 

des Chores. 

Seniorenfeier und Weihnachtsbasar 

(AP/JS) Am 10.12.16 ist es wieder soweit! Der 

Weihnachtsbasar soll rund um das 

Feuerwehrgerätehaus stattfinden. Vereine und 

gewerbliche Aussteller und Anbieter möchten Sie ein 

wenig auf das Fest der Liebe und des Friedens 

einstimmen. Ab 16 Uhr ist der Basar geöffnet. Wer 

mitmachen möchte, bitte bei Jürgen Stelter 

(dorfleben@ober-schmitten.de) melden! 

Davor möchte der Ortsbeirat seine Senioren über 65 

Jahre zu einer besinnlichen Feier ins Bürgerhaus 

einladen. Bei Kaffee und Kuchen, mit Gedichten, 

Liedern und der ein oder anderen Überraschung 

möchten wir bei unseren älteren Mitbürgern 

weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Wer zu 

dieser Gelegenheit etwas beitragen möchte, bitte bei 

Andreas Prasse melden. 

 Volkstrauertag 

(AP) Am 13.11.16 um 10 Uhr findet am Ehrenmal die 

Gedenkveranstaltung für die Opfer der beiden 

Weltkriege und des Nationalsozialismus statt. 

Angesichts aktueller Entwicklungen in Europa und 

leider auch in Deutschland eine aktuelle und wichtige 

Veranstaltung. Halten Sie mit uns inne und zeigen Sie 

Ihre Wertschätzung für Frieden und Freiheit. 

 

 

Neujahrsempfang 

(AP)Der schon traditionelle Neujahrsempfang zum 

Beginn des neuen Kirchenjahres wird am 27.11.16 um 

10 Uhr in der evangelischen Kirche Ober-Schmitten 

stattfinden. Pfarrer Schwarz und die ganze 

Kirchengemeinde freut sich auf Ihren Besuch! 

  

 

 

„Kommunen innovativ“ - Ober- Schmitten ist Pilotort 

(AP)Im September startete das Projekt  „Zukunft 

Heimat – lebenswert.naturnah.zentral“ im Rahmen 

des Förderprogramms „Kommunen innovativ, 

Regionalstrategie Ortsinnenentwicklung in der Leader 

-Region Wetterau“. Nidda ist in diesem Projekt 

Modellkommune der 17 LEADER- Kommunen der 

Region und Ulfa und Ober-Schmitten sind Pilotorte. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung gefördert und von der Justus-Liebig-

Universität Gießen wissenschaftlich begleitet. 

Ziel wird es sein, ein Modell zur Dorfinnenentwicklung 

zu erarbeiten und auch umzusetzen. Ober-Schmitten 

wird zum Erarbeiten des Schwerpunkts Beseitigung 

oder Entwicklung von Leerstand und 

Schrottimmobilien ein Stadtplaner zu Seite gestellt. 

Die Beratungen werden im Ortsbeirat unter 

hoffentlich reger Beteiligung der Bevölkerung geführt. 

Auch das Thema soziale Dorfentwicklung wird uns 

begleiten. Weitere Beratung kommt vom Amt für 

Bodenmanagement in Büdingen, dem 

Regionalverband Rhein-Main und der 

Wirtschaftsförderung Wetterau. 
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Mit all diesen Fachleuten wollen wir bis zum 

30.11.2018 Ideen für eine Dorfentwicklung mit 

Zukunft zu entwickeln. 

(JS)Was bedeutet das für unsere Bürger? Durch den 

demographischen Wandel kommen neue 

Herausforderungen auf uns zu. Wie leben wir in 20 

Jahren in unserem Dorf? Müssen unsere Häuser leer 

stehen, weil keine jungen Familien nachziehen? Was 

können wir gemeinsam tun, um mehreren 

Generationen in einem Gebäude ein attraktives 

Zusammenleben zu gewährleisten? Können wir ein 

lokales Helfer-/Seniorenbetreuung – Netzwerk 

aufbauen? Diese und andere Fragen möchten wir mit 

Ihnen gemeinsam entwickeln. Schon heute freuen wir 

uns auf Ihre Ideen und Ihr Engagement in den 

kommenden Workshops.  

Der nächste Schritt ist eine Ortsbegehung mit 

Bürgerwerkstatt. Der Termin hierfür wird noch 

bekanntgegeben und mit Flyern lädt der Ortsbeirat zu 

dieser Veranstaltung ein.  

 

 

 

Reinigung der Löschwasserentnahmestelle 

Die FF Ober-Schmitten hat wieder die Reinigung der 

Saugstelle ausgeführt. 

„Um eine sichere Löschwasserversorgung zu 

gewährleisten, muss die Saugstelle an der Brücke 

jährlich von Bewuchs und angeschwemmten Geröll 

freigehalten werden. Die Löschwasserversorgung aus 

Hydranten ist nur bedingt ausreichend und muss bei 

größeren Bränden durch unabhängige 

Löschwasserentnahmestellen ergänzt werden.“, so 

Klauspeter Hofmann. Vielen Dank an alle Helfer für 

diesen Einsatz. 

 

 

SPD Nidda zu Gast in Ober-Schmitten 

Die Niddaer Sozialdemokraten hatten sich im August 
in Ober-Schmitten mit Ortsbeiratsmitgliedern und 
Bürgern getroffen, um kommunalpolitische Themen 
zu erörtern. Im Mittelpunkt standen die 
Verkehrssituation an der Grundschule, die Arbeit der 
freiwilligen Feuerwehr und die Errichtung eines 
Erlebnispunktes am Niddaradweg. 

Zunächst sprachen die Sozialdemokraten mit den 
Mitgliedern des Ortsbeirats über die Situation der 
Grundschule. Wie die SPD in einer Pressemitteilung 
erklärte, sei in diesem Gespräch deutlich geworden, 
dass man sich auf Kreisebene für den Erhalt der 
Schule einsetzen und die Grundschule bei der 
Erweiterung zur Ganztagsschule unterstützen werde. 
Beispielsweise habe man eine städtische Wohnung 
neben dem Schulgelände für die 
Nachmittagsbetreuung zur Verfügung gestellt. Vor Ort 
sei zudem deutlich geworden, dass der Verkehr im 
Bereich der Grundschule weiter beruhigt werden 
könne. 

Im Anschluss besichtigten die Teilnehmer das 
Feuerwehrgerätehaus. Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr berichteten über die Umbauarbeiten und 
den Bau von Parkplätzen. Über mehrere Jahre haben 
sie dabei rund 4000 Stunden an Eigenleistungen 
erbracht. So wurde der ehemalige Schlauchturm so 
umgebaut, dass er für Abseilübungen genutzt werden 
kann. 

Danach stellten Ortsvorsteher Andreas Prasse und der 
Sprecher der IG-Dorfleben, Jürgen Stelter, die Pläne 
für einen Erlebnispunkt am Niddaradweg vor. Neben 
einer Fläche für den Regionalpark sollen dort das 
Papiermacher-Denkmal, das derzeit noch neben dem 
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Bürgerhaus steht, sowie alte Geräte für die 
Papierherstellung aufgestellt werden. 

 

Liebe zu alten Geräten der Landwirtschaft 

(JS)Eine Ausstellung von landwirtschaftlichen Gräten 

erarbeitet gerade Luca Schmidt. Hierüber wollen wir 

in der nächsten Ausgabe im Detail berichten. 

Die evangelische Kirche informiert: 

(JS)Am 02.10. findet der Erntedankgottesdienst um 

09.30 Uhr statt.  

Am 09. 10. findet um 10.30 Uhr ein 

Gottesdienstkonzert mit „Notizen nach Noten“ und 

anschließendem Suppenessen in Ober-Schmitten 

statt. 

Aus dem Geschäftsleben! 

(AP) Eine neue Rubrik und, wie ich finde, eine sehr 

wichtige! 

Wir möchten Geschäftsleuten aus Ober-Schmitten die 

Möglichkeit geben, über ihr Angebot oder 

Veranstaltungen zu berichten. Manche BürgerInnen 

wissen nicht wirklich, was auch in diesem Bereich in 

Ober-Schmitten geboten wird. 

Den Start der Reihe macht Yvonne Lerch mit ihrem 

Shop  „Fashion.Nails.Beauty“ im Westend. 

Hier wurde bei einem Tag der offenen Tür das 

vielfältige und hochwertige Angebot vorgestellt. 

Exclusives Nageldesign gehört genau zu den 

angebotenen Dienstleistungen, genau wie Beratung 

über den richtigen Style, Trend und Fashion. Die 

passenden Accessoires finden Sie natürlich auch im 

Laden von Yvonne. Mode für Jung und Alt in den 

Größen 36-54 werden angeboten. 

Ein besonderes Angebot im Westend 12 ist allerdings 

eine spezielle Hautanalyse mit kosmetischer Beratung 

und der dazugehörenden Empfehlung. Und dass man 

auch perfekt mit Lerch`s feiern kann, können Sie  auf 

dem Bild erkennen. 

 

 

Die nächsten Sitzungen des Ortsbeirates finden an 

den nachfolgenden Terminen in 2016 statt: 

 

24. Oktober und  21. November und 19. Dezember

 

Zu guter Letzt: 

Die Redaktion freut sich über Beitrage aus den Vereinen, Schulen, Organisationen, 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 


