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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, aber nicht die 

Aktivitäten in Ober-Schmitten. Der November stand 

im Zeichen des Gedenkens, gefolgt von der 

vorweihnachtlichen Zeit der Besinnung, um schließlich 

mit Weihnachten und Neujahr, für viele Menschen die 

schönste Zeit des Jahres, zu enden. 

In Ober-Schmitten ist diese Zeit Anlass für einige 

Veranstaltungen, über die wir in dieser letzten 

Ausgabe des Dorfboten für 2017 berichten wollen. 

Auch ein Rückblick auf Aktionen der letzten Monate 

darf nicht fehlen und der dazugehörende Ausblick auf 

2018. 

Hier ist besonders der zweite Platz im 

Regionalentscheid des Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ zu erwähnen, der uns zur Teilnahme am 

Landesentscheid Hessen berechtigt. Jetzt sind das 

ganze Dorf und alle Einwohner gefragt! Die 

Bewertungskommission hat in der ersten Runde die 

Besonderheiten des Ortes erkannt und wir wollen bis 

Juni 2018 auch noch einige Verbesserungen in Ober-

Schmitten umsetzen. Nur können diese Aufgaben 

nicht von 10 Personen gestemmt werden – dazu 

brauchen wir viele Bürgerinnen und Bürger, die sich 

für ihren Lebensmittelpunkt einsetzen. 

Auch hat der Ortsbeirat in seiner letzten Sitzung 

Überlegungen begonnen, ein neues Bürgerfest 

einzuführen. Ein verspäteter Neujahrsempfang oder 

einen Dorfgemeinschaftstag – es ist noch offen wie 

dieser Tag genau bezeichnet wird. 

Wir möchten auf alle Fälle miteinander feiern, 

Neubürger begrüßen, Aktive ehren, Vereinsarbeit 

vorstellen und Vieles mehr. Sie alle sind herzlich 

eingeladen, sich schon in der Vorbereitung 

einzubringen. Die Planungen beginnen mit unserer 

letzten Ortsbeiratssitzung am 18.12.17 im kleinen Saal 

des BGH. 

In dieser werden wir Projekte wie die Neugestaltung 

des Friedhofs und die neue Beleuchtung im BGH auf 

den Weg bringen, alles Arbeiten die in diesem Jahr 

von Seiten des Ortsbeirats in Angriff genommen 

wurden. Es hat sich in 2017 viel getan in unserem Ort 

und wir möchten dies gerne in 2018 fortsetzen – 

helfen Sie uns dabei! Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 

Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr! 

Ihr 

Andreas Prasse, Ortsvorsteher 

 

 

Weihnachtskonzert des Gesangvereins in der 

evangelischen Kirche 

„Singen wir im Schein der Kerzen“ - auch in diesem 

Jahr gestalten die Chöre im MGV 1907, also die 

Musikmäuse, ein Kinderprojektchor und der 

gemischte Chor „Liedgut“ einen besinnlich, 

musikalischen Abend. Am 21.12.17 um 19.30 Uhr sind 
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Sie alle herzlich eingeladen, sich von schöner Musik 

und begeisternden Sängern auf das Weihnachtsfest 

einstimmen zu lassen. Besonders der gemischte Chor 

hat in 2017 eine fantastische Entwicklung erfahren 

und so werden dieses Jahr fast 40 Sängerinnen und 

Sänger in der Lutherkirche zu hören sein. Die Chöre 

freuen sich auf Ihren Besuch, der Eintritt ist wie 

immer frei, Spenden bei Gefallen sehr willkommen! 

(AP) 

Neujahrsempfang der evangelischen 

Kirchengemeinde 

Am 3.12.17 um 10 Uhr findet der kirchliche 

Neujahrsempfang in der evangelischen Kirche statt. 

Wie jedes Jahr wollen Pfarrer Schwarz und der 

Kirchenvorstand das neue Kirchenjahr mit den 

Bürgern und Bürgerinnen aus Ober-Schmitten und 

Eichelsdorf beginnen. Nach dem Gottesdienst warten 

ein paar Häppchen und Getränke auf Sie und man 

kann sich in lockerer Runde sehr gut austauschen. 

Am Heiligen Abend findet der Familiengottesdienst 

um 15 Uhr statt und der Abendgottesdienst im 

festlich-musikalischen Gewand ist um 22.30 Uhr. (AP) 

Gottesdienste in der katholischen St. Stefanuskirche 

Die Gottesdienste zu Weihnachten in der kath. Kirche 

sind am Heiligen Abend um 10.30 Uhr und am 26.12. 

zum Patronatsfest um  09.00 Uhr. Dieser 

Gottesdienst wird vom Chor „Liedgut“ mitgestaltet. 

(AP) 

Weihnachtsfeier der Senioren 

Die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt Nidda hat die 

Senioren von Ober-Schmitten zu ihrer traditionellen 

Weihnachtsfeier ins Bürgerhaus Nidda am 09.12.17 

eingeladen. Geben Sie bitte Ihre Anmeldungen, falls 

noch nicht geschehen, bei Andreas Prasse oder auf 

der Stadtverwaltung ab. Der Bus wird auf dem 

Nachhauseweg auch am Bürgerhaus halt machen, um 

allen Senioren die Möglichkeit zu geben den 

Weihnachtsbasar zu besuchen. (AP) 

Weihnachtsbasar um das Gerätehaus 

Auch in diesem Jahr findet der Weihnachtsbasar rund 

um das Feuerwehrgerätehaus am 09.12.17 ab 16.30 

Uhr statt. Vereine und Schule bieten wieder 

Köstlichkeiten zur Einstimmung auf das Fest an. Ab 

17.30 Uhr kommt der Weihnachtsengel und hat für 

die Jüngsten bestimmt eine Kleinigkeit im Gepäck. 

Rund um das Feuer und mit Stockbrot für die Kinder 

freuen wir uns dann auf einen gemütlichen Abend. 

Wer sich noch aktiv in den  Basar einbringen möchte, 

meldet sich bitte bei Jürgen Stelter (mobil: 0173-

6500550). (AP/JS) 

Friedhofsplanung 

Der Ortsbeirat hat mit Frau Herbst von Seiten der 

Stadtverwaltung eine neue Friedhofsplanung 

erarbeitet. Am 18.12.17 soll deren Umsetzung in der 

Ortsbeiratssitzung beschlossen werden. Kernelemente 

sind, dass viele Bestattungsformen angeboten werden 

sollen, die Bepflanzung verbessert sowie auch 

schönere Ruhebereiche entstehen sollen.  Das wird 

keine Veränderung in kurzer Zeit sein und sich über 

Jahre hinziehen, aber den Grundstein dazu wollen wir 

jetzt legen. 

Falls Sie Anregungen zu weiteren Verbesserungen 

haben, kommen Sie doch bitte zu unseren Sitzungen. 

Sie werden mit Sicherheit gehört und können gerne 

ihre Gedanken mit einbringen! (AP) 

Blickpunkte mit Herz - in und um unseren Ort 

Der Ortsbeirat hat vier neue Bänke für Ober-

Schmitten angeschafft. Drei Standorte wurden schon 

ausgesucht und einer ist bereits angelegt! 

 

Dominik Thonig (spendete das Herz), Bernd Lenz und 

Jürgen Stelter richteten den ersten Blickpunkt ein.  Die 

nächsten Blickpunkte werden über den Winter erstellt 

und erhalten jeweils ein „Kunstobjekt“. Hierzu 

benötigen wir noch Unterstützung.  

Für den letzten Blickpunkt freuen wir uns auf 

Vorschläge! Wir sind sehr gespannt welchen Platz Sie 
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in Ober-Schmitten besonders schön finden und länger 

dort verweilen wollen.  

Melden Sie sich einfach bei einem Ihrer Ortsbeiräte 

bis zur nächsten Sitzung. (AP/JS) 

Patenschaften - für die Pflege unserer Treff- und 

Blickpunkte 

Für die Ruhe-Bänke und andere öffentliche Plätze in 

Ober-Schmitten suchen wir Menschen, die solche 

Treffpunkte pflegen und in Ordnung halten. Das 

gelingt mit Patenschaften und ist meistens nicht mit 

viel Arbeit verbunden. Es können nicht nur einzelne 

Menschen sein, sondern auch Familien, Vereine, 

Gruppen, Firmen etc.  Es ist ein schönes Gefühl, etwas 

für die Allgemeinheit zu tun – das können Sie auch 

immer wieder in der Zeitung entdecken, wie zuletzt 

die  Stirwelser Tafelrunde gezeigt hat.  

Die Ortsbeiräte freuen sich über eine Meldung bis 

zum  Jahresende. (AP/JS) 

Rund ums Dorf – aus einem anderen Blickwinkel 

Wie sie sicherlich schon gelesen haben, hat Ober-
Schmitten am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
teilgenommen. Ein Teilbereich daraus war 
„Grüngestaltung und der Bezug zur Landschaft“. Der 
Lebensraum Wehr ist vom Eisvogel besiedelt und es 
wurden entlang der Nidda Ruheplätze geschaffen, um 
diesen Raum in Ruhe zu betrachten und zu hören. 

 

Auch am Dorfplatz wurde wieder fleißig gewerkelt 
und das Denkmal hat jetzt einen Schaukasten mit den 

Inschriften erhalten. Alle Arbeiten wurden von 
Klauspeter Hofmann und Team ausgeführt. 

 

Am Parkplatz gegenüber der Feuerwehr, wurde ein 
Fundament angelegt, um einen Stein aus dem 
Michelnauer Steinbruch mit Inschriften zu platzieren.  

 

Es wurden wieder über 30 Stunden ehrenamtliche 
Arbeit geleistet. Hier gilt der besondere Dank den 
Kameraden(innen) der Feuerwehr.  

Unser Dorf ist einfach schön in der Landschaft 
eingebunden und nach dem Motto „Industrie trifft 
Natur“ gibt es die sehr schönen Ecken, welche oft 
nicht wahrgenommen werden.  

Einige Ortsbürger haben die Wanderwege rund um 
Ober-Schmitten entdeckt, welche als Natur Route 
Nidda unter http://www.extratouren-
vogelsberg.de/html/naturtour.html  oder 
www.wetterauer-hutungen.de bekannt gemacht 
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worden sind und am Rande unserer Gemarkung 
verlaufen.  

 

Die Aktivitäten „Unser Dorf hat Zukunft“ und „Dorf 
und Du“ haben viele positive Entwicklungen in diesem 
Jahr hervorgebracht. Mit dem Preisgeld werden wir 
lokale Projekte unterstützen, damit wir nachhaltig an 
der Entwicklung unseres Dorfes arbeiten können.  

 

Veranstaltungen:  

 

 

 

Haben Sie gewusst, dass wir ein kleines Museum über 
„bäuerliche Gerätschaften“ in unserem Dorf haben? 
Der Kommission hat es gefallen! Der Ortsbeirat und 
alle Unterstützer der Projekte freuen sich sehr, wenn 
wir unsere Dorfgemeinschaft lebendig erhalten und 
weiter ausbauen können. 

Bleiben Sie neugierig!  

Die Redaktion vom Dorfboten. 

 
 

 

 

 

 

Wenn Sie sich  an den Aktivitäten des Ortsbeirates beteiligen möchten, sprechen Sie die Ortsbeiräte oder den 

Ortsvorsteher an: 

Andy.Prasse@freenet.de  

Wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Dorfboten haben, sprechen Sie mich an:  

Juergen.Stelter@outlook.com 

Dorfleben@Ober-Schmitten.de 

 


