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„Uff de Schmette“ - Dorfbote - Ober-Schmitten 
No 3/2018 – Informationen rund um unser Dorf 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am 23.10. wurde Ober-Schmitten in Wartenberg von 

der Staatsministerin für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz Priska Hinz mit 

einem Sonderpreis für „Grüngestaltung im Dorf und 

der Bezug zur Landschaft – wo sich Natur und 

Industrie versöhnen“ im Rahmen des Wettbewerbs 

„Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Ich durfte 

mit den mitgereisten Ober-Schmittenern eine 

Urkunde und 1000 EUR Preisgeld entgegennehmen. 

Mit diesem Preis wurden die Aktivitäten der 

Ortsgemeinschaft der letzten Jahre gewürdigt, vor 

allem die Renaturierung des Schulhofs, die Einrichtung 

des Dorfplatzes und die Entwicklung des Geländes 

rund um Wehr und Schwimmbad. Im Gegensatz zu 

den anderen Preisträgern nahmen wir zum ersten Mal 

an diesem Wettbewerb teil und stehen am Anfang der 

Dorfentwicklung. Alle anderen sind schon seit 

Jahrzehnten mit dem Thema befasst und wurden nun 

für das langsam gewachsene Endprodukt belohnt. 

Welche Platzierung werden wir wohl beim nächsten 

oder übernächsten Mal belegen?! 

Viele der markanten, neu angelegten Orte wurde der 

Bevölkerung durch den Ortsrundgang nahegebracht. 

Die rege Beteiligung zeigt, dass dies wiederholt 

werden sollte. 

Die Inhaber der Geschäfte an der Hauptstraße haben 

sich, angeregt von der Wirtschaftsförderin der Stadt 

Nidda Frau Alt, zu einer Interessengemeinschaft 

zusammengeschlossen. Sie möchten in Zukunft 

gemeinsam für den Standort Ober-Schmitten werben 

und eintreten. Ein erster Schritt ist die 

Harmonisierung der Öffnungszeiten, es gibt auch beim 

Metzger keine Mittagspause mehr. Ob und wie lange 

wir in Ober-Schmitten allerdings das bestehende, 

vielfältige Angebot vorhalten können, liegt 

letztendlich ganz bei uns, den Verbrauchern. Wenn 

wir unsere Geschäfte nutzen und nicht aufs Internet 

oder Großmärkte zurückgreifen, dann helfen wir mit, 

die Vielfalt der Geschäftswelt in Ober-Schmitten zu 

erhalten oder gar noch zu erweitern. 

Dies ist die letzte Ausgabe des „Dorfboten“ 2018, es 

geht auf Weihnachten zu. Diese letzten Monate im 

Jahr sind auch in Ober-Schmitten wieder mit einigen 

Veranstaltungen gefüllt. Details finden Sie in den 

nachfolgenden Artikeln. 

Ich hoffe, Sie recht häufig zu treffen, ob als Gast oder 

auch Teilnehmer der Events. Menschen, die sich mit 

einbringen, sind in allen Vereinen und Gruppen des 

Ortes recht herzlich willkommen. 

Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

Bis dahin  

Ihr  

Andreas Prasse, Ortsvorsteher 

 

Aus unserem Dorf:  

(JS)Nach fast hundertjährigem Bestehen 

veranstaltete der Verein für Bewegungsspiele 

(VfB) Ober-Schmitten 1920 e.V.  am 25. August 

seinem Motto getreu ein Familienfest. 

Geboten wurden Bewegungsspiele aller Art – 

vom Eierlauf bis zum freundschaftlichen 

Fußballturnier. Der Tag war gut besucht und 

wurde mit viel Spaß von Groß und Klein 

gleichermaßen aktiv genutzt.  Auch für das 

leibliche Wohl hatte der Verein einiges zu 

bieten. 

Aus dem Erlös von Kaffee- und Kuchenverkauf 

konnten nun als Grundstock für einen kleinen Wunsch 
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je 100 Euro an die Josef-Moufang-Schule und an den 

Kindergarten Ober-Schmitten übergeben werden. 

Auf dem Bild von links: Simone Zinner 

(Stellvertretende Vorsitzende des VfB Ober-

Schmitten), Heike Schiller (Lehrerin), Dagmar 

Woschitz (Leiterin Kindergarten) und Peter Schmollack 

(1. Vorsitzender des VfB Ober-Schmitten). 

 

 

 

(JS)Der Tennisclub führt sein Oktoberfest am 
13.10.2018 ab 18.00 Uhr im Clubhaus durch und 
bietet bayerische Spezialitäten an. 

 

Ganz schönes Theater! 
 
(JS)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 
 
Konzert mit belgischem Männerchor 

(AP)Am 20.10.18 um 18 Uhr findet in der Lutherkirche 

ein besonderes Konzert statt. Der „Königliche 

Kirchenchor St Johann aus Maldingen“ ist zu Gast und 

wird mit dem Chor „Liedgut“ des Gesangvereins Ober-

Schmitten ein abwechslungsreiches Programm zu 

Gehör bringen. Stücke aus unterschiedlichen Epochen 

und Stilrichtungen, von Komponisten wie Ola Gjeilo, 

Knut Nystedt, Friedrich Silcher bis hin zu Leonhard 

Cohen und Oliver Gies werden die Zuhörer in ihren 

Bann ziehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 

gebeten. 

Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche 

(AP)Auch in diesem Jahr möchte Sie der gemischte 

Chor „LiedGut“ und ein Jugendprojektchor auf 

Weihnachten musikalisch einstimmen. Am 22.12. um 

18 Uhr ist es wieder soweit. Wie in den vergangenen 

Jahren werden traditionelle und auch überraschende 

Weihnachtsstücke zu hören sein. 

Eintritt frei – Einlass ab 17.30 Uhr 
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Landtagswahl in Hessen am 28.10.18 

(AP)Von 08.00-18.00 Uhr wird das Wahllokal an 

diesem Sonntag im Bürgerhaus für Sie geöffnet sein. 

Nehmen Sie ihr Recht auf demokratische 

Mitbestimmung wahr und gehen Sie zur Wahl. 

Zeitgleich stimmen wir über mehrere Änderungen 

unserer Verfassung ab, auch hier ist jede Stimme 

wichtig. 

Falls Sie verhindert sein sollten, steht Ihnen auch der 

Bürgerservice im Rathaus oder die Möglichkeit der 

Briefwahl zur Stimmabgabe zur Verfügung.  

Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertags 

(AP)Der Ortsbeirat lädt am 19.11.2018 zum feierlichen 

Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege, der 

Diktaturen auf deutschen Boden und besonders der 

Opfer des Nationalsozialismus ein. 

Dazu sind alle Bürger herzlich um 15.30 Uhr am 

Ehrenmal für die Gefallenen vor der evangelischen 

Kirche eingeladen. 

Apfelsaftverkauf in der Grundschule Ober-Schmitten 

(AP)In der Josef-Moufang-Schule gibt es dienstags und 

donnerstags von 8-12 Uhr frischen Apfelsaft im 5l 

Vakuumpack für 7,50 EUR zu kaufen. 

Die Eltern der Schüler haben die Äpfel selbst gepflückt 

und verarbeitet, der Vakuumpack garantiert eine 

lange Haltbarkeit ohne Zusatzstoffe. Sie bekommen 

ein herausragendes Produkt und unterstützen unsere 

Schule!! 

Geht Ihnen ein Licht auf? 

(JS)Das Bürgerhaus hat eine neue Beleuchtung 

bekommen im kleinen Saal, dem Vereinszimmer und 

dem Eingangsbereich – es ist heller, energiesparend 

und entspricht den neuesten Vorgaben. Finanziert 

wurde die Anschaffung durch das Kommunale 

Investitionsprogramm Hessen.  

Und hören können wir es jeden Tag! 

(JS) Unser Luca Schmidt hat wieder einmal in der 
Dorfgeschichte gekramt und hat was 
Interessantes gefunden, über die „Glocken von 
Ober-Schmitten“:  
  

„Gegossen 1950 als Ersatz der Glocke 
aus dem Jahre 1885 die 1943 für Kriegszwecke 

gebraucht wurde“. 
So steht es auf der großen Glocke im Turm der 
Grundschule Ober-Schmitten. Als man 1950 begann 
eine neue Schule zu bauen, gab es natürlich auch 
wieder einen Glockenturm. Dieser ist mit zwei 
Glocken bestückt. Die alte Glocke von 1885 die sehr 
wahrscheinlich im Turm der alten Schule (heute 
Dorfplatz) hing, wurde leider 1943 eigeschmolzen. Die 
kleine Glocke stammt aus dem heutigem 
Feuerwehrgerätehaus und wurde dort bis zum Bau 
der evangelischen Kirche genutzt.  
 

 

 

Rückblick Auszeichnung Wartbergen Oval 

(JS) Nicht nur ein Museum betreiben, sondern auch 

noch eine kleine Rede halten und ein Grammophon 

vorführen, das macht nicht jeder in dem Alter auf so 

einer Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Mithilfe 

beim „Unser Dorf hat Zukunft“! 
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Warum gibt es eine IG DorfLEBEN?  

(JS)Nicht jeder ist in einem Verein aktiv tätig oder 

möchte sich nur gelegentlich engagieren.  

 

Daher möchte Jürgen Stelter sich als Kontakt zur 

Verfügung stellen, um Mitbürger zu informieren, 

Kontakte zu den Vereinen / Institutionen im Ort  

herzustellen. Der „Dorfspaziergang“ hat gezeigt, das 

Interesse besteht, in ungezwungener Atmosphäre 

gemeinsam etwas zu unternehmen. Es wird schon 

Glühwein eingekauft für die nächste geplante 

Wanderung, es muss dann nur noch Winter werden… 

Jeder der möchte, kann sich einbringen. Ideen, wie 

wir unser DorfLeben schöner gestalten können, 

werden gerne aufgenommen! 

Nachfolgend noch die Termine für die kommende 

Zeit. Es wird darüber nachgedacht, den 

Weihnachtsbasar auf den 3. Advent zu verschieben, es 

wird frühzeitig darüber informiert.  

Bleiben Sie neugierig! Die Redaktion vom Dorfboten.

 

 

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

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

 

Wenn Sie im Ortsbeirat mitwirken möchten, sprechen Sie den Ortsvorsteher an: 

Andy.Prasse@freenet.de, mobil: 0170-3833477 


