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„Uff de Schmette“ - Dorfbote - Ober-Schmitten 
No 1/2018 – Informationen rund um unser Dorf 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit Volldampf sind wir in 2018 gestartet und der 
Januar ist schon wieder Geschichte. Auch im 
Ortsbeirat hatten wir schon 2 Sitzungen und die 
nächste wird in Kürze folgen. Und das nicht ohne 
Grund! Wir bereiten uns auf den Landesentscheid von 
„Unser Dorf hat Zukunft“ vor, die „Kommunen 
innovativ“ gehen in die nächste Runde und auch eine 
Veranstaltung „Lust am Bau“ wird im Ober-Schmittner 
Bürgerhaus stattfinden. Im März soll erstmals ein 
Dorfgemeinschaftsnachmittag abgehalten werden, an 
dem sich Vereine und Institutionen präsentieren 
können und wir Neubürger begrüßen wollen. 

Ein neuer Verein wurde gegründet und der möchte 
uns gleich mit einem Fest rund um das Osterfeuer 
erfreuen. Auch ein Naturlehrpfad ist am entstehen – 
Werner Stahlheber zeichnet hierfür verantwortlich. 

Zu all diesen Neuerungen gesellen sich dann noch die 
Veranstaltungen der Vereine und Kirchen, die Sie dem 
bereits ausgetragenen Terminkalender 2018 
entnehmen können.  

Mit diesem Boten möchten wir Sie über alle 
Aktivitäten in Ihrem Dorf unterrichten. 

In Ober-Schmitten ist viel los und für jeden der sich in 
die Gemeinschaft einbringen möchte, etwas zu 
finden. Auch in Ortsbeiratsitzungen sind Sie immer 
willkommen und wer Lust hat am „Dorfboten“ 
mitzuarbeiten – auch das können Sie gerne!! 

Viel Spaß beim Lesen und ich freue mich, Sie bei den 
Veranstaltungen zu treffen! 

Ihr 

Andreas Prasse, Ortsvorsteher 
 

 

 

Aus unserem Dorf:  

 

„Unser Dorf hat Zukunft“- der zweite Platz ist ein 
Auftrag besser zu werden! 

Daran arbeiten wir im Ortsbeirat und interessierten 
Mitbürgern. Wir möchten die Präsentation auf 
Landesebene noch verbessern. Deswegen hatte der 
Ortsbeirat zu seiner letzten Sitzung am 5.Februar 2018 
Unterstützung eingeladen. Mitglieder der 
Bewertungskommission des Kreises waren zu Gast, 
um Tipps zur Optimierung für den Landesentscheid zu 
geben. Wir arbeiten jetzt am Detail, um am 
24.05.2018 um 10 Uhr unser Bestes zu geben. Viele 
Ideen stehen im Raum und nun ist die Schwierigkeit, 
das alles auf 2 Stunden Rundfahrt zu komprimieren. 
Es gibt so viel in Ober-Schmitten zu zeigen, wir 
müssen uns aber auf das Außergewöhnliche 
beschränken.  

Industrie trifft Natur – das wird weiter unser Motto 
sein. Nun wäre es schön, wenn möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger sich an diesem Tag beteiligen. 
Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten, beginnend bei 
der Reinigung des Anwesens, kleinere Renovierungen, 
die Sie eventuell vorziehen können, Mitarbeit in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen oder schlicht durch 
Ihre Anwesenheit während der Präsentation.  
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Ein Kriterium des Wettbewerbs ist auch das 
Gemeinsame in einem Ort zu spüren – machen Sie 
mit!! (AP) 

 

 

Dorf - Nachmittag am 17.03.2018 

Können Sie sich noch an den letzten  
Dorfgemeinschaftsabend erinnern?  Wir möchten 
diese Tradition in einer anderen Art wieder aufleben 
lassen. Am 17. März 2018 zwischen 16 und 18 Uhr 
gibt es für die Vereine und Institutionen, die 
Möglichkeit sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch 
möchten wir Neubürger in unserem Ort willkommen 
heißen und Veranstaltungen und Aktionen in Ober-
Schmitten vorstellen.  

Die Feuerwehr bietet an diesem Abend ihr Schlachte 
Essen an und es wäre ein toller Abschluss für diesen 
Nachmittag! (Anmeldung erbeten).  

Anna Thonig-Brinkmann und interessierte Bürger 
treffen sich am Freitagnachmittag (vor der 
Veranstaltung) zum Mattekuchen backen im 
Vogelschutz. Reinhold Stock heizt das Backhaus an. 
(Anmeldung erbeten). (JS) 

 

Dorf - Kiosk wird zur „LieblingsTante“ 

Ab 01. März 2018 wird unser Kiosk wieder mit Leben 

erfüllt sein. Frau Christine Remspecher wird ab 

diesem Zeitpunkt wieder Zeitschriften, Rauchwaren 

und Geschenkartikel anbieten. Auch die Post-Stelle 

und Toto-Lotto werden wieder im Angebot sein.  

Frau Remspecher betreibt schon einen Laden in 

Giessen und freut sich dieses Angebot auch in unseren 

Ort anzubieten! (JS) 

 

 

 

Dorf - Traktorenfreunde gründen einen Verein 

Aufgrund des Erfolges vom letztjährigen Sommerfest 

und dem Wunsch weiterer Veranstaltungen, haben 

sich die Akteure entschlossen, einen Verein zu 

gründen und alles rund um landwirtschaftliche 

Maschinen einem breiterem Publikum zugänglich zum 

machen. Bernd Lenz, einer unserer Ortslandwirte, ist 

der erste Vorstand dieses Vereins.  

Schon heute möchte der Verein auf das Osterfeuer 

am 31. März hinweisen. Dieser Brauch ist seit 1559 

bekannt und er galt zur Sicherung der Fruchtbarkeit 

und der erfolgreichen Ernte.  
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Dorf - Museum 

Wie wir ja schon im letzten Boten berichtet hatten, 

gibt es ein kleines Museum von Luca Schmidt, welcher 

uns nachfolgende Zeilen geschrieben hat: 

„Vielleicht das kleinste Museum der Welt -                                
Ober-Schmitten's Museum“  

Ich bin der Luca Schmidt und bin 13 Jahre alt. 

Vor ungefähr 2 Jahren habe ich begonnen alte Geräte 
aus der Landwirtschaft und Hauswirtschaftliche 
Geräte zu Sammeln und für die Nachwelt zu erhalten. 
Es ist leider so das in unserer heutigen so 
schnelllebigen Zeit viele Sachen die noch vor 30 bis 40 
Jahren zur Tagesordnung gehörten einfach 
verschwinden oder sich dafür keiner mehr begeistern 
kann. Deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, 
das ich, so viel wie nur möglich solcher Gegenstände 
aufbewahren muss. Ich bin ein stolzer Ober-
Schmitten'er und habe mich auch sehr früh für die 
Geschichte unseres Dorfes interessiert. Und so fing ich 
an, im Dorf alte Sachen zusammen zu tragen. Schnell 
sprach sich herum, das ich alte Sachen suche und so 
sammelte ich einiges zusammen vom Rennrad des 
Hermann Diehl bis zur Milchzentrifuge von Erwin 
Velten. Ich begann im Garten, hinten im Alten Weg, 
die Geräte in einem Bauwagen aufzubauen. 
Mittlerweile hat sich so einiges angesammelt. Und es 
ist wahrlich ein kleines Museum geworden, vom 
Wurstkessel bis zur Sense, vom Fleischwolf zum 
Pferdepflug; ich hab mittlerweile schon sehr viel. So 
begab es sich das ich am 07.09. des letzten Jahres 
mein Museum erstmals der Öffentlichkeit 
präsentierte als die Jury des Wettbewerbes „Unser 
Dorf hat Zukunft“ durch Ober-Schmitten ging. 

Ich baute im Außenbereich Emaile Schüsseln, eine 
Schreibmaschine, drei sehr alte Fahrräder und den 
Traktor meines Vaters auf. Und zur Freude der Jury 
gab es Kuchen und Waffeln während im Hintergrund 
fröhlich das Grammophon „Wiener Blut“ Spielte. Das 
war ein toller Tag. Und ich hoffe, dass in der Zukunft 
auch in Ober-Schmitten ein richtiges Heimatmuseum 
entstehen wird. 

Mit freundlichen Grüßen Luca Schmidt 
 

Wir vom Ortsbeirat unterstützen solch eine Initiative 

sehr gerne. Auch andere Personen haben sicherlich 

Dinge, welche an die „alten Zeiten“ in unserem Dorf 

erinnern.   Es liegen Exponate aus der Papierfabrik vor 

und wir würden uns freuen, wenn wir diese 

gemeinsam mit anderen Dingen permanent ausstellen 

können. Allerdings ist das nicht zu schnell zu 

verwirklichen, da z.B. eine entsprechende 

Räumlichkeit (trocken, hell, heizbar usw., wenn 

möglich kostenfrei) zur Verfügung stehen muss und 

sich ein paar Menschen um den Ausbau dessen 

kümmern müssen.  Anregungen und Ideen nimmt der 

Ortsbeirat gerne entgegen und hilft bei der 

Koordination. (JS) 

 

Hintergrundwissen Naturschutz:  

Ist ihnen schon aufgefallen, dass es immer weniger 

sogenannte „Wintervögel“ in ihrem Garten gibt? 

Ines Stahlheber, Veterinär-Homöopatin informiert uns 

heute über das wichtige und sinnvolle Füttern von 

Vögeln: 

Warum Vögel füttern wichtig und sinnvoll ist 

In letzter Zeit liest und hört man zunehmend Beiträge 

über Wildvögel. In Zeitungen und im Fernsehen wird 

immer wieder über die Situation unserer Vogelwelt 

berichtet. So berichtete etwa ein Sender vor einiger 

Zeit mit dem Titel „Verhungert, erfroren.. vergiftete 

Insekten - verhungernde Vögel“. 

Keineswegs reißerisch! Bereits die Hälfte aller 

Brutvogelarten in Deutschland stehen 2017 auf der 

roten Liste. Europaweit sind seit den 1980er Jahren 

über die Hälfte unserer Wiesenvögel „verschwunden“. 

Bei den aussterbenden Arten rangiert unter anderem 

das Rebhuhn ganz vorne. Seit der Intensivierung der 

Landwirtschaft in den 1950er Jahren sind die 

Bestände um 95 % zurück gegangen. Wir kennen die 

Rebhuhn Jagd nur noch aus alten Märchen. Selbst bei 

den robusten alles fressenden Kohlmeisen sterben 

häufig die Jungen wegen Futtermangel im Nest. 

Amseln gibt es nur noch wenige, ein eingeschlepptes, 
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ursprünglich aus Afrika stammendes Virus sorgte für 

ein riesiges Amselsterben in 2017.  

Mit dem Wirtschaftsaufschwung, der Intensivierung 

der Landwirtschaft, Monokulturen statt Vielfalt, dem 

häufigen Einsatz von Pestiziden und Insektiziden, 

findet eine zunehmende Vernichtung der 

Lebensräume statt. Keine Insekten - keine Vögel... 

Vogelfütterung - denkbar einfach 

Futterstellen lassen sich fast überall einrichten, einen 

Meisenknödel kann man überall hinhängen, wo ein 

Vogel landen kann. Günstig ist die Nähe von Bäumen, 

Büschen oder Hecken für Rückzugs- und 

Nistmöglichkeiten, außerdem Stellen, an denen sich 

Katzen schlecht verstecken können. Es gibt ein 

reichhaltiges Angebot von Fertigfuttermitteln. 

Fettknödel (Meisenknödel) und Körnermischungen 

zum streuen bekommt man fast überall. Nicht alle 

Vögel fressen an Knödeln, daher ist Bodenfütterung 

ebenso wichtig. Wer möchte kann Zweige und 

Wasserstellen anbieten. Anregungen gibt es reichlich 

im Internet. Für Kinder ist es ein großer Spaß, 

Vogelfutter selbst herzustellen. Dazu schmilzt man 

Pflanzenfett und gibt eine fertige Körnermischung im 

Verhältnis 1:1 hinein (Bei einem Kilo Fett ein Kilo 

Körner). Auch Rosinen und Apfelstücke mögen Vögel, 

hauptsächlich brauchen sie aber Fett durch ihren 

hohen Energieverbrauch. 

Vögel füttern macht Spaß und hilft 

Es macht großen Spaß zu beobachten, wie immer 

mehr Vogelarten die geschaffenen Futterstellen 

besuchen und welch reges Treiben dort herrscht. 

Vögel merken sich die Angebote gut und führen ihre 

Jungvögel jedes Jahr an die bekannten Stellen. Bei uns 

im Garten in Ober-Schmitten gibt es verschiedene 

Futterstellen, wo sich nach und nach immer mehr 

Vögel bedienen. Selbst seltenere Arten haben wir 

schon sehen können. So hat sich neulich ein 

Wintergoldhähnchen gezeigt, ein Winzling unter den 

Vögeln, der, aus Skandinavien kommend, immer 

häufiger bei uns überwintert.  

 

Weitergehende Informationen und Anregungen gibt 

es im Internet, beim NABU und natürlich in Büchern. 

Ein paar Beispiele:Vögel füttern - aber richtig / von 

Prof. Peter BertholdUnsere Vögel - warum wir sie 

brauchen und wie wir sie schützen können 

www.nistkasten-online.de; www.wildvogelhilfe.org   

In Ober-Schmitten gibt es auch eine 

Vogelschutzgruppe. Für Fragen stehe ich gerne zur 

Verfügung. 

Ines Stahlheber (0152) 52767034 

Gerne schreibt die Redaktion auch über Ihre Themen 

im und um’s Dorf herum. Allerdings behalten wir uns 

vor, Artikel auszuwählen und anzupassen, damit sie in 

dieses Format passen.  

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 oder Dorfleben@Ober-Schmitten.de 


