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 Unser Dorf hat Zukunft!!! 

So nennt sich heute der Wettbewerb der früher 

„Unser Dorf soll schöner werden“ hieß. 

Ober-Schmitten hat daran teilgenommen und im 

Regionalentscheid den zweiten Platz belegt. Somit 

konnten wir am Landeswettbewerb teilnehmen und 

auch in ganz Hessen sind wir vorne mit dabei. 

Es reichte zwar nicht für die Spitzenplätze in der 

Gesamtwertung, aber für einen Sonderpreis für die 

Grüngestaltung und Bezug zur Landschaft haben wir 

gewonnen! 

Da wurden der Schulhof, der neugeschaffene 

Ruhepunkt R4 und natürlich auch der Bereich um das 

Wehr mit dem neuen alten Schwimmbad 

ausgezeichnet. Das Motto „Industrie trifft Natur“ war 

für die Jury wohl treffend gewählt und in manchen 

Bereichen hat unser Dorf alle überrascht. Ich denke, 

wäre das Wetter besser gewesen und der ein oder 

andere Stopp nicht erfolgt ...- wer weiss,  wo wir dann 

gelandet wären. Aber in 2 Jahren gibt es wieder die 

Chance am Wettbewerb teilzunehmen und ich denke, 

wir sollten das auch wieder tun. An dieser Stelle 

jedenfalls ein herzliches Dankeschön an alle die sich 

auf welche Art auch immer in den Wettbewerb 

eingebracht haben und ohne die ein solches Ergebnis 

nicht möglich gewesen wäre 

Die Preisverleihung für den Landeswettbewerb findet 

am 23.9.18 im Wartenberg-Oval statt. 

Aber auch die vielfältigen Aktivitäten innerhalb des 

Dorfes wurden positiv vermerkt – und mit diesen geht 

es auch im 2. Halbjahr weiter! Darüber wird in dieser 

Ausgabe des Dorfboten wie immer berichtet, wie auch 

über zurückliegende Aktivitäten.  

Wir alle sorgen dafür Veranstaltungen zum Erfolg zu 

verhelfen, mit unserer Teilnahme oder auch unserer 

Mithilfe. Die Vereine freuen sich über neue 

Unterstützer und Menschen, denen die Gemeinschaft 

wichtig ist. 

Schöne Sommertage wünscht Ihnen  

Andreas Prasse, Ortsvorsteher 

 

Aus unserem Dorf:  

Der VFB 1920 weist auf sein Sommer- und Kinderfest 
am 25. August 2018 hin. 
Ein Spielfest für Groß und Klein soll es werden, mit 

großer Hüpfburg auf dem Schulhof und vielen 

Spielstationen. Die Grundschule trägt Fußballspiele 

auf dem kleinen Feld aus und es kommt zum lokalen 

Derby (Ober-/Unterdorf) der nicht aktiven Spieler auf 

dem großen Feld. Für Verpflegung ist natürlich 

gesorgt und es werden Kaffee und Kuchen, sowie 

Steaks, Würstchen und Getränke verkauft.  

 

 

 

Der Tennisclub führt sein Sommerfest am 21.07.2018 
ab 16.30 Uhr am Clubhaus durch und bietet 
Grillspezialitäten und kalte Getränke an. 
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Ganz schönes Theater! 
 
Die Theatergemeinschaft Ober-Schmitten spielt für Sie 
im Oktober 2018 das Lustspiel "Turteltäubchen und 
schräge Vögel" 
(Originaltitel: Nix Bollywood bei Korn und Schrot) von 
Beate Irmisch aus dem Theaterverlag Rieder. 
Unser Stück aus dem letzten Jahr war auch von Beate 
Irmisch und war ein sehr großer Erfolg. 
 
Premiere ist am Samstag, den 20.10. um 20.00 Uhr 
(ab 19.00 kleine Speisen/Fingerfood von Events und 
mehr Yvonne Kominek). 
 
Weitere Termine:  
Sonntag, den 21.10. um 17.00 Uhr (ab 16.00 Uhr mit 
Fingerfood),  
Mittwoch, den 24.10. um 17.00 Uhr (ab 15.00 Uhr gibt 
es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen) und am  
Samstag, den 27.10. um 20.00 (ab 19.00 Uhr mit 
Fingerfood). 
 
Der Vorverkauf beginnt ab August 2018 bei Marion 
Diehlmann, Telefon 06043/400116, die Karten kosten 
€ 9,00 für jede Vorstellung.  
 
Die Theatergemeinschaft freut sich auf ein paar 
unterhaltsame Stunden mit Ihnen. 
Näheres finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.theater-ober-schmitten.de 
 
Jugendchorprojekt  

 

Nach den Herbstferien treffen sich auch dieses Jahr 

wieder interessierte Jugendliche ab einem Alter von 

elf Jahren im Pfarrsaal der katholischen Kirche Ober-

Schmitten zu einem Jugendchorprojekt.  

Der Jugendchor wird das Weihnachtskonzert in der 

evangelischen Kirche am 22. Dezember mit-gestalten. 

Weitere Informationen erhalten Sie durch die 

Chorleiterin Anica Pfeiffer-Prasse, Tel. 06043/801511. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Konzertfahrt  

 

Zu einer Konzertfahrt der besonderen Art lädt der 

Gesangverein alle Musikliebhaber am 1. September 

ein. Das weltbekannte Vokalensemble "Amarcord" 

konzertiert in Freigericht zusammen mit einem der 

besten Männerkammerchöre Deutschlands "Delicaton 

Freigericht". Die beiden Gruppen veranstalten 

gemeinsam ein "doppeltes Doppelkonzert". Zuerst ein 

90-minütiges geistliches Konzert in der St. Markus 

Kirche in Altenmittlau. Im Anschluss wechselt der 

Veranstaltungsort und es folgt in der Freigerichthalle 

ein weltlicher Teil. Unter dem Motto "Voices and 

Wine" bringen beide Gruppen Mythen und Legenden 

rund um den Wein zu Gehör. Zur Stärkung erwartet 

Sie dort ein Fingerfood-Buffet und Getränke aller Art.  

 

Los geht es am 1. September um 11:00 Uhr am 

Bürgerhaus Ober-Schmitten mit einer Fahrt nach 

Gelnhausen, wo als erster Höhepunkt eine 

Stadtführung auf dem Programm steht. Nach einem 

kurzen Kaffeetrinken geht es weiter nach 

Altenmittlau, wo wir uns beide Konzerte anhören. Die 

Rückfahrt ist gegen 22:00 Uhr angedacht. Die Kosten 

für Fahrt, Stadtführung, Eintrittsgelder und das dazu 

gehörende Buffet (ohne Getränke) belaufen sich auf 

65 € pro Person. Weitere Informationen erhalten Sie 

bei Andreas Prasse 06043/801511 oder allen 

Vorstandsmitgliedern des Gesangvereins. 

 

Wer denkt jetzt schon an Weihnachten?  

 

Das klingt zunächst sehr ungewöhnlich. Jedoch 

bereiten sich die Sängerinnen und Sänger des Chors 

"LiedGut" tatsächlich schon ab August auf 

Weihnachten und das dazugehörende Konzert vor.  

Wie schon in den letzten Jahren, sind auch dieses Mal 

alle singfreudigen Menschen aus nah und fern 

eingeladen, an den Proben teilzunehmen, um dann 

am 22.12. das Projekt mit einem großartigen Konzert 

ausklingen zu lassen. Die Auftaktprobe findet am 7. 

August um 19.30 Uhr im neu renovierten Pfarrsaal 

neben der katholischen Kirche statt. Die zweite Probe 

schließt sich eine Woche später - am 14. August - an. 

Danach proben wir im üblichen Turnus von 14 Tagen. 

Vom 16. bis 18.11. fährt der Chor zu einem 

Probenwochenende. Chorleiterin Anica Pfeiffer-Prasse 

und der gesamte Chor würden sich über eine rege 

Teilnahme am Weihnachtsprojekt sehr freuen.  

 

Unterbrochen wird in diesem Jahr die Vorbereitung 

auf das Weihnachtskonzert durch den Besuch eines 

Männerkirchenchores aus Belgien. Am 20. Oktober 

wird um 17 Uhr in der evangelischen Kirche ein 

Begegnungskonzert stattfinden, das der Chor LiedGut 

zusammen mit seinen Gästen gestaltet. 
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Sommer-Gottesdienstreihe 2018 

Sommergottesdienste, das sind Gottesdienste, die 

eine etwas andere Liturgie haben, die einen etwas 

anderen Charakter haben. Und in diesem Jahr werden 

wieder Filme im Mittelpunkt stehen. Immer 

donnerstags vor dem Gottesdienst werden die Filme 

im Stall beim Pfarrhaus in Eichelsdorf gezeigt werden. 

Jeweils um 19.30 Uhr geht es los. Wer von Ober-

Schmitten nicht weiß, wie er nach Eichelsdorf 

kommen kann, melde sich bitte bis 15.00 Uhr an dem 

jeweiligen Tag im Gemeindebüro. Wir haben einen 

Fahrtdienst eingerichtet, so dass keiner auf einen 

gemütlichen Filmabend im Stall verzichten muss! 

Donnerstag, 19. Juli – 19.30 Uhr „Film im Stall“ 
Was mir blüht…: Ein Film über blühende Gärten und 
aufblühende Seelen, romantisch, verzaubernd, 
bezaubernd. 
Sonntag, 22. Juli – „Was mir blüht…“  
Eichelsdorf:   18.30 Uhr (anschließend 
„Stalltrunk“)  
Ober-Schmitten:  17.30 Uhr 
Donnerstag, 26. Juli – 19.30 Uhr „Film im Stall“ 
Mein Weg: Ein Film über ein Dorf, eine Familie, über 
Menschen, die ihren Weg suchen, der nicht immer so 
ist, wie „man“ es macht. 
Sonntag, 29. Juli – „Mein Weg“  
Eichelsdorf:   10.40 Uhr (mit Abendmahl)  
Ober-Schmitten:    9.30 Uhr (mit Abendmahl) 
 
Donnerstag, 2. August – 19.30 Uhr „Film im Stall“ 
Schwein gehabt: Ein Film über ein unerwartetes 
„Geschenk“, das das Leben eines Mannes in 
Unordnung bringt, denn er möchte dieses Geschenk 
wieder loswerden! 
 
Sonntag, 5. August – „Was ist Glück?“ 
Eichelsdorf:   17.30 Uhr  

Ober-Schmitten:  18.30 Uhr (anschließend 
„Kirchentrunk“) 
 
Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal einen 
Abend zum Volkslieder-Singen angeboten. Wenn auch 
aufgrund eines Gewitters nur wenige sich auf den 
Weg gemacht haben, war es ein wunderschöner 
Abend. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr solche 
Abende anbieten: 

 „Volklieder-Abende“. 

Wir treffen uns, um in lockerer Runde zu reden und zu 
singen. Es gibt kein „Programm“, aber etwas zu 
trinken. 
Jede und jeder ist herzlich eingeladen – man muss 
auch nicht unbedingt singen können…  
 
Dienstag, den 10. Juli, ab 19.30 Uhr  
im Stall im Pfarrgarten in Eichelsdorf 

 
Mittwoch, den 18. Juli, ab 19.30 Uhr 
vor oder in der Kirche in Ober-Schmitten 
 
 
Hintergrundwissen Dorfinnenentwicklung:  

 

In den letzten zwei Jahren war ganz schön was los in 

unserem Dorf! 

(JS) Es wurde mit neuen Begriffen um sich geworfen: 

„Kommunen Innovativ“, „Dorf und Du“, „Regional 

Strategie Innenentwicklung“, „Bürgerwerkstatt“; um 

nur einige zu nennen.  



 
© Redaktion: Jürgen Stelter (juergen.stelter@outlook.com) 

 

Jürgen Stelter nahm an der Qualifizierungsmaßnahme 

dieses Projektes teil und gibt eine Übersicht was 

damit gemeint ist: 

Was bedeutet Innenentwicklung?  

Eigentlich fast selbsterklärend, „innen“ und 

„Entwicklung“; aber doch nicht ganz so einfach… 

Es gibt zwei Kernthemen: einmal aus der Sicht der 

Städtebauer und dann auch aus der Sicht des sozialen 

Engagements, z.B. das Vereinswesen. 

Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung, hiermit 

meint man, den Dorfkern eher zu entwickeln;  als 

außen herum neu zu bauen. Es wird immer nach 

neuen Bauplätzen und Baugebieten gefragt. Dies ist 

mit immensen Kosten verbunden, für die Anlegung 

von Straßen und Versorgungsleitungen. Dadurch 

können Bauplätze preislich nicht attraktiv 

ausgewiesen werden. Warum nicht innerhalb der 

Dorfgrenze mehr bauen oder Häuser anders belegen? 

Aufgrund der demographischen Entwicklung 

(Altersprognose), werden in den nächsten 20 Jahren 

viele Häuser im ländlichen Bereich leer stehen. Durch 

Wegzug der jungen Generation, vielleicht fehlender 

Betreuung der älteren Generation. 

Das Vereinswesen leidet unter Mitgliederschwund, 

die jüngere Generation geht anderen Interessen nach. 

Die Kommunikationspunkte, wie z.B. das Gasthaus 

gehen verloren.  

Der Ortsbeirat hatte deshalb entschieden, sich bei 

dem Forschungsprogram zu bewerben und 

teilzunehmen. Um über sein eigenes Dorf etwas zu 

lernen, sich neuen Ideen zu stellen und Initiativen zu 

entwickeln. Zusätzlich hatte unser Dorf am 

Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. 

Was ist erreicht worden? 

Als erstes muss man die „Erneuerung“ des 

Schwimmbades am Wehr und des Weges entlang der 

Nidda nennen. Mit viel Aufwand wurde eine kleine 

Perle erschaffen. Der Dorfplatz ist fertig und lädt zum 

Verweilen ein. Die „Bank mit Herz“ am Hirzenhainer 

Weg ist ein weiterer Blickpunkt.  

 

Aber nicht nur das, der Landrat ist aufmerksam auf 

Ober-Schmitten geworden, die Stadt Nidda ist offener 

geworden, Bauprojekte zu besprechen. Unser Ort hat 

einen sehr guten Eindruck bis ins Regierungspräsidium 

hinterlassen. 

Details zu der Studie können Sie im Internet finden: 

https://www.dorfunddu.de/kommunen-

innovativ/nidda/ 

Wie geht es weiter? Jeder der möchte, sollte sich 

einbringen; z.B. wie kann man eine 

Nachbarschaftshilfe aufbauen und vieles anderes. Wir 

werden an dieser Stelle  von neuen Projekten 

berichten.  

Die Interessensgemeinschaft DorfLEBEN wird sich 

wieder regelmäßig treffen. Ein „Dorfspaziergang“ am 

15. September wird vorbereitet! 

Bleiben Sie neugierig! Die Redaktion vom Dorfboten.
 

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

Juergen.Stelter@outlook.com , mobil 0173-6500550 oder Dorfleben@Ober-Schmitten.de  


