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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Ober-
Schmittener, 

das Jahr 2017 hat mit viel Schwung begonnen - auch 
für Ihren Ortsbeirat. Viele Projekte die wir im letzten 
Jahr geplant und vorbereitet haben, sollen in den 
nächsten Wochen und Monaten umgesetzt werden. 
Ober-Schmitten gehört damit bestimmt zu den 
aktivsten Dörfern im Kreis, aber jetzt kommt es auf Sie 
an, die Ziele die Ihre Vertreter gesetzt haben, zu 
erreichen. Wir möchten Ihnen heute im Dorfboten die 
einzelnen Aktionen vorstellen und hoffen darauf, dass 
Sie uns entsprechend unterstützen. Für jedes Alter, 
für jeden Bürger gibt es einen Bereich in dem er sich 
zu Hause fühlen, in den er sich einbringen kann. 

Vom eher geselligen Dorffest am Fronleichnamstag 
über das Förderprogramm des Bundes „Kommunen 
innovativ“ bis zum Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ - alle Weichen sind in Ober-Schmitten auf 
Entwicklung und Zukunftsfähigkeit gestellt. Auch 
möchten wir die Entwicklung eines 
Mehrgenerationenprojekt, einer Senioren- WG oder 
einer alternativen Form des Zusammenlebens 
ausprobieren. Auch betreutes Wohnen und Pflege 
wird ein Thema der nächsten Wochen sein. Über den 
Erfolg der Projekte entscheiden aber ausschließlich 
Sie, die Bürger unseres Ortes. 

Ihre Ideen, Ihr Engagement sind jetzt gefragt die 
Lebensqualität in Ober-Schmitten nicht nur zu halten, 
sondern zu erhöhen. Ich freue mich, Sie bei den 
verschiedenen Aktivitäten zu treffen! 

Ihr Andreas Prasse, Ortsvorsteher 

 

Dorffest 15.06.2017 (Fronleichnam) 

Am Fronleichnamstag findet in Ober-Schmitten 
erstmals ein Dorffest statt. In Verbindung mit dem 
„R4“ Niddaradwegtag und dem Deutschlandtreffen 
der Messerschmittfreunde veranstalten die Vereine 
und Institutionen des Ortes ein Fest für Groß und 
Klein. Vom Feuerwehrgerätehaus, dem angeheizten 
Backhaus, über das Gelände rund ums Bürgerhaus bis 
zum Tennisheim wird ein buntes Programm und 
natürlich auch verschiedene Speisen und Getränke 
angeboten. Der Kindergarten lädt zum 
Kindergartenfest ein und der Schulhof steht für die 
größeren Kinder zum Toben und Spielen zur 
Verfügung.  

Die „Akkustik All Stars“ aus Villingen werden mit 
bester Live-Music für gute Stimmung sorgen.  

 

http://www.niddaroute.de/Aktionstag/2017_Aktionstag_Niddaroute.pdf
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Eröffnung des Ruhepunktes R4 an der Niddaroute 

Seit Wochen wird im kleinen Park von Ober-Schmitten 
vor der evangelischen Kirche fleißig gearbeitet. Erde 
wurde bewegt, Fundamente gegossen, Dinge 
aufgestellt und wir sind noch lange nicht fertig! Wir 
würden es aber gerne bis zum 14.06.2017 sein. Das 
wäre der Vorabend des R4 Niddaradwegtags – ein 
perfekter Anlass um einen Ruhepunkt mit Tisch und 
Bänken einzuweihen. Wir können es nur schaffen, 
wenn sich mehr Helfer zur Verfügung stellen. Es gibt 
für jeden etwas zu tun – und wenn es das organisieren 
von Verpflegung ist!! Die Einteilung der Helfer nimmt 
Klaus-Peter Hofmann vor, der schon unzählige 
Stunden mit diesem Projekt verbracht hat und dem 
hier schon einmal Danke gesagt werden soll! 

Sie erreichen ihn unter der Handynummer 0151 
14705256. 

 

 

Kommunen innovativ 

Auch mit unserem Förderprogramm „Kommunen 
innovativ“ geht es weiter. Nach dem ersten Treffen 
mit den Verantwortlichen des Projekts soll nun viel 
Theorie mit Leben erfüllt werden. Ausgehend vom 
Thema Leerstand sollen Ideen zum Thema 
Innenentwicklung gesammelt werden. Hierzu werden 
anhand von Statistiken Leerstände und potentielle 
Leerstände ermittelt und über deren weitere Nutzung 
nachgedacht. In diese Überlegungen fließen natürlich 
auch andere Aspekte gelungener Dorfentwicklung mit 
ein.  

Die 2. Bürgerwerkstatt findet am 21.06.2017 um 
18.30 Uhr im kleinen Saal des BGH statt. Wir freuen 
uns über Ihre Mitarbeit! 

 

 

Unser Dorf hat Zukunft  

Dieser Wettbewerb, der früher „Unser Dorf soll 
schöner werden“ hieß, ist den meisten Bürgern wohl 
bekannt. Der Ortsbeirat hat sich entschieden dieses 
Jahr daran teil zu nehmen. Das passt unserer Ansicht 
nach zu den Aktivitäten der anderen Projekte. Wir 
sind bemüht unserem Dorf eine Zukunft zu geben, im 
Dialog und Zusammenarbeit mit den Bürgern Ober-
Schmitten zu entwickeln und sehen eine große 
Chance in diesem Wettbewerb zu bestehen.  

Allerdings muss der Ort noch an der ein oder anderen 
Stelle etwas verschönert und Ideen für die Zukunft 
entwickelt werden – alles Aufgaben die wir gerne mit 
Ihnen gemeinsam angehen wollen.  

In der letzten Ortsbeiratssitzung wurden wir vom 
Veranstalter des Wettbewerbs über die Grundlagen 
und Anforderungen an die Teilnehmer und den Ablauf 
unterrichtet. Der Ortsbeirat teilt den der 
Prüfungskommision die Eckdaten über Ober-
Schmitten mit. Am 07.09.2017 wird dann diese 
Kommision gegen Mittag Ober-Schmitten besuchen 
und in 2 Stunden einzelne Gebiete der 
Ortsentwicklung besichtigen oder abfragen. 

Wir haben also nun 4 Monate Zeit uns zu überlegen, 
wie wir unseren Ort am besten präsentieren wollen. 

Hier ist der Bereich Industrie und Wirtschaft genauso 
gefragt, wie Bildung und Naturschutz. Auch die 
Gebäude und Gärten werden bewertet und natürlich 
das Gesamtbild. Auch können sich Vereine und 
Gruppen innerhalb dieser Präsentation vorstellen. Alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich 
eingeladen sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. 
In den nächsten Ortsbeiratsitzungen werden wir 
gemeinsam daran arbeiten! 

 

Tennisclub feiert 40 Jahre 

Der TCO feiert dieses Jahr sein 40 jähriges Bestehen. 
Das Fest findet am 05. August 2017 statt. Die 
Veranstaltung ist auf dem Clubgelände und ein Flyer 
lädt dazu gesondert ein! 
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Mehrgenerationenhaus / Senioren-WG 

Hier geht es einfach erst einmal um die Frage – Wer 
hat Lust und Interesse sich mit dem Thema alternative 
Wohnformen zu beschäftigen? 

Wer hat noch nicht darüber nachgedacht was sein 
wird, wenn das Haus immer größer wird, der Garten 
nicht mehr unterhalten werden kann. Oder wenn man 
den Alltag nicht mehr alleine bewältigen kann oder 
will. 

Ältere Menschen suchen manchmal nach Aufgaben 
über deren Erledigung sich junge Menschen freuen 
würden- warum bringt man die Interessen nicht 
zusammen? Warum bildet man nicht so etwas wie 
Großfamilien und sichert doch eigene 
Rückzugsräume? Fragen die sich viele Menschen 
stellen und es gibt auch schon Antworten darauf!! 

Ich lade Sie herzlich zu einem unverbindlichen Treffen 
im kleinen Saal des Bürgerhauses am 23.6.17 um 19 
Uhr ein. 

Alles Weitere wird sich dann vor Ort zeigen, ich 
möchte gerne mit Ihnen über alternative Formen des 
Zusammenlebens sprechen und die Möglichkeiten der 
Umsetzung erörtern. Auch dieses Projekt soll ein 
Baustein zur Weiterentwicklung Ober-Schmittens zum 
Mehrgenerationenort sein. In welche Richtung das 
Projekt gehen wird, bestimmen die Teilnehmer des 
Abends selbst. Es geht in erster Linie darum Bedarf 
festzustellen – was auch immer entstehen könnte! 

 
Bitte senden Sie Inhalte und Beiträge  an  

 

dorfleben@ober-schmitten.de 

 

Die nächsten Sitzungen des Ortsbeirates finden an 

den nachfolgenden Terminen in 2017 statt: 

 

26. Juni 2017 

 

 

 

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 oder dorfleben@ober-schmitten.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 

 

Veranstaltungen:  
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Dorffest  

Am 15. Juni 2017 ab 10.00Uhr 

Wir feiern und laden Sie ein! 

Das Messerschmitt-Treffen, der Aktionstag Niddaroute und unser 

Dorffest mit Live-Musik! 

 

 

 

 

 


