
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ! 
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2020 ! Damit verbunden sind die besten Wünsche für viel 
Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg - und was Sie sich wünschen. Ich wünsche Ihnen aber auch Zeit - 
für sich selbst und Ihre Nächsten. Zeit, die nicht von anderen bestimmt wird, einfach freie Zeit. Zeit 
auch, die wir zusammen in der Ortsgemeinschaft verbringen können, Zeit für vielfältige Aktivitäten und 
Veranstaltungen, die auch in diesem Jahr wieder auf uns warten. Einige davon stellen wir Ihnen in 
diesem ersten Dorfboten des Jahres vor, weitere werden in den kommenden Ausgaben folgen.  
 
Auch in diesem Jahr wird Sie das Team des Dorfboten über das Geschehen im Dorf auf dem 
Laufenden halten. Da ist es besonders schön, dass sich das Team vergrößert hat. Neben Frederik 
Eberhard (FE), Marion Gäbler (MG)  und mir (AP) lässt nun auch Ines Stahlheber (IS) mit Einsatz und 
Ideen den Boten noch informativer werden. Wir denken an neue Rubriken, die allen Bürgern die 
Möglichkeit geben sollen, sich einzubringen und besser kennen zu lernen. So würden wir gerne 
Menschen, Dienstleistungen, Gewerbetreibende vorstellen, Menschen mit besonderen Hobbies und 
vieles mehr. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns, 
wenn Sie etwas zu sagen haben, etwas mitteilen möchten oder wenn Sie glauben, dass alle im Ort 
über etwas Spezielles informiert werden sollten. Wir freuen uns auf Sie ! 
 
Sie finden in diesem Boten wieder Berichte über vergangene und zukünftige Veranstaltungen. Ich 
möchte besonders darauf hinweisen, dass in diesem Jahr der zweitälteste Verein von Ober-
Schmitten, der Verein für Bewegungsspiele (VfB) 100 Jahre alt wird. Mit verschiedenen 
Sportveranstaltungen wird dies gefeiert, bis zum 31.10., dem Gründungstag des Vereins. Ein 
festlicher Kommers wird der Höhepunkt des Festjahrs sein. Es wäre schön, wenn wir alle den 
Verantwortlichen durch unsere Teilnahme zeigen, dass wir froh sind, den Sportverein im Dorf zu 
haben. Vielleicht kommt es auch zu einer Wiederbelebung einzelner Sparten ? Denn der VfB ist mehr 
als ein Fußballverein.  
 
Einer der jüngeren Zusammenschlüsse ist die IG Dorfleben. Diese Gruppe engagierter Bürger möchte 
neue Akzente im Dorf setzen. So soll z.B. ein Dorfflohmarkt ins Leben gerufen werden. Wir berichten. 
 
Thema Straßenbeiträge - eine kontroverse Diskussion. Die Bürgerinitiative hat uns hierfür einen 
Artikel zur Verfügung gestellt. Wir werden die Thematik, auch außerhalb Ober-Schmittens, weiter 
verfolgen. 
 
Sie sehen - in Ober-Schmitten ist wieder viel los! Ich freue mich auf ein spannendes Jahr und 
wünsche mir, dass wir alle fair miteinander umgehen und gemeinsam unseren Ort ständig weiter 
entwickeln. 
 
Ihr / Euer 
 

Andreas Prasse 
 
Ortsvorsteher 

Informationen rund um unser Dorf                                                                          Ausgabe 1/2020 
 



 
 
Konzertgottesdienst in der Luther-Kirche 
 
Am 19. Januar findet um 10:30 Uhr der Konzertgottesdienst „Petrus - Felsen, Kiesel, 
Edelstein“ mit dem Instrumentalduo WindWood & Co in der Luther-Kirche Ober-Schmitten 
statt. Ein faszinierender Erzählgottesdienst für Jung und Alt mit toller Musik und der 
beeindruckenden Lebensgeschichte des Apostels Petrus. Virtuoser Akustikpop mit 
Elementen aus Klezmer, Gospel und Celtik Folk verbindet sich mit sprachgewaltigem Poetry 
Slam zu einer stimmigen Melange. Mit tollen Melodien und sanftem Humor beschreibt das 
Duo in seinem aktuellen Programm das Leben des Apostels Petrus. Schon die erste 
Begegnung des bärbeißigen Fischers mit Jesus von Nazareth zeigt deutlich die emotionale 
Achterbahnfahrt an, an deren Ende Petrus vom Fischer zum Apostelfürsten aufsteigt, um 
schließlich während der Christenverfolgung unter Kaiser Nero den Tod zu finden. 
Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeine Eichelsdorf & Ober-Schmitten. Am Ende 
des Gottesdienstes bitten wir um eine Kollekte für das Duo WindWood & Co. 
 

                            

 
IG Dorfleben 
 
(AP) Die Interessengemeinschaft 
Dorfleben trifft sich am 03.02. um 19 
Uhr im Pfarrsaal der katholischen 
Kirchengemeinde in der Aufeldstraße. 
Wir möchten in Ober-Schmitten gerne 
einen Dorfflohmarkt veranstalten. Wie 
das organisiert werden könnte, wird ein 
Gesprächspunkt sein.  
 
Ich bin schon öfter, insbesondere von 
Neubürgern, gefragt worden: Die IG 
Dorfleben ist ein Zusammenschluss 
von Menschen, die sich für die 
Entwicklung Ober-Schmittens 
einsetzen, Ideen zur Dorfgestaltung 
beraten und das gesellschaftliche 
Leben, auch außerhalb von politischen 
Gremien und Vereinen, gestalten 
möchten. Die Treffen finden immer am 
ersten Montag eines Monats statt, ab 
Februar bis auf weiteres im Pfarrsaal 
der katholischen Kirche. 
 
 

 

 
Dorfbote 
 
(IS) Der Dorfbote hat sich zu einem 
beliebten und wichtigen Medium 
entwickelt, um für alle Bürger 
Informationen über unseren Ort 
bekannt zu machen. Nicht jeder weiß 
alles, nicht jeder ist ein alter Insider. So 
wie ich (Ines Stahlheber) auch - wir 
leben erst seit 5 Jahren in Ober-
Schmitten und finden die gebündelten 
Informationen in Form des Dorfboten 
gut. Jedes Quartal erscheint eine neue 
Ausgabe. Jeder ist willkommen, 
mitzumachen. Wir freuen uns daher 
sehr über Beiträge. Schreiben Sie uns! 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 15.3.2020. Adresse: 
andy.prasse@freenet.de 

                                   



 

       
 
 

       
 

 
 
Naturprodukte Erden 
 
(GE) Seit dem 14.4.2012 sind wir ein kleines Familienunternehmen, das in Ober-Schmitten 
seinen Platz gefunden hat. Sowohl die malerische Umgebung als auch die vielen netten 
Menschen haben es uns angetan, weshalb wir aus Überzeugung etwas Nettes zurückgeben 
wollen. So verkaufen wir innerhalb der Saison regionale Pflanzen und legen besonders 
großen Wert auf den Verzicht von Pestiziden, so dass auch ein neuer Lebensraum für die 
Kleinsten, z.B. die Bienen, geschaffen werden kann. Seit kurzer Zeit ziehen wir auch unsere 
eigenen, biologisch angebauten Rosen. Mit dem Ertrag der Rosenblätter stellen wir Tee und 
Marmelade her und bieten diese unseren Kunden an. Neben den Pflanzen verkaufen wir 
auch viele weitere naturbelassene Produkte. Passend zum Winter: Jacken, Hausschuhe und 
Handschuhe aus Schafwolle. Auch im Bereich der Kosmetik finden unsere Kunden viele 
Produkte auf Schafmilchbasis. Bei unserem alljährlichen Hoffest am 3.10. (siehe 
untenstehendes Bild) ist jeder herzlich eingeladen, bei hausgemachter Kürbissuppe, Kuchen 
und Getränken, mehr über unsere Naturprodukte zu erfahren. Beim alljährlichen Kalten 
Markt in Ortenberg sind wir ebenfalls vertreten. Wir würden uns freuen, Sie in unserem 
Lädchen in der Taunusstraße 27 begrüßen zu dürfen. 
 

 

Die ausgebuffte Rentner WG  
 

Ein voller Erfolg ! 
 

Der seit 1963 bestehende Theaterverein 
 Ober-Schmitten überzeugte auch in 

 diesem Jahr mit seinem 
 Mundartstück „Die ausgebuffte 

 Rentner WG“. Turbulent, 
 humorvoll und mitreißend sorgte es  
 bei den Besuchern für ausgelassene 

 Stimmung. Alle vier Vorstellungen 
 waren restlos ausverkauft. Rege 

 Abnahme fanden auch die kleinen 
 Snacks, die vor Beginn der 

 Vorstellung und in den Pausen        
angeboten wurden. Für Darsteller und 

 Besucher sehr gelungene Abende ! 
Wir sind schon gespannt auf das neue 

Programm. 
 



 10 Jahre für eine Zigarettenkippe 
 
(IS) Neulich, in der Ulfaer Straße: Mann mit Kind und Hund laufen am Fenster vorbei, bleiben stehen, 
Hund macht sein Geschäft, dahin, wo die Bauarbeiter ihre Rohre lagern (treten Bauarbeiter nicht in 
Hundehaufen?). Herrchen raucht. Um dann die brennende Zigarettenkippe lässig weg zu schnicken. 
Hund hat seinen Haufen gemacht und alle ziehen des Wegs. Na und - denken vielleicht viele 
Menschen. Ich finde das aus vielerlei Gründen ziemlich ignorant.  
 
Eine Minute später nämlich biegt ein anderer Hund um die Ecke, läuft geradewegs auf die brennende 
Kippe zu und kriegt gerade nochmal die Kurve. Ich mag gar nicht daran denken, was mehrere hundert 
Grad Hitze an einer Hundepfote anrichtet (so heiß wird eine Zigarette, wer es nicht glaubt - 
nachlesen). Hätte Herrchen das beim eigenen Hund gewollt? Ganz sicher nicht!  Würde man das 
beim eigenen Kleinkind wollen? Ganz sicher nicht! Warum also macht man das? Andere interessieren 
nicht? 
 
Durch Funkenflug werden Brände ausgelöst - nicht nur im Wald. Interessiert auch nicht, ist ja nicht vor 
der eigenen Haustür? Ganz abgesehen davon: In Zeiten eines erhöhten (und meiner Meinung nach 
dringend nötigen) Umweltbewusstseins, ist es auch Wert, einmal darüber nachzudenken, dass ein 
einziger Zigarettenfilter 10 - 15 Jahre braucht, bis er verrottet ist. Etliche Chemikalien befinden sich 
darin, toxisch wirkend und teils krebserregend - die letztlich alle wieder in unserem Trinkwasser 
landen. Die allgegenwärtige Ignoranz unserer Zeit finde ich sehr sehr traurig. Das erinnert mich an 
einen Spruch, der in meinem alten Poesiealbum aus Kindertagen steht: „Was Du nicht willst, was man 
Dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu“. Ist das so schwer ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Baumbestattungen / Friedhofsumgestaltung 
 
(AP) Seit kurzem sind in Ober-Schmitten 
Baumbestattungen möglich. Auf der Fläche 
oberhalb der kleinen Linden, vom Friedhofsweg 
kommend links der Trauerhalle, wurden 28 
Begräbnisstätten eingerichtet. Sie verlaufen in 
Halbkreisen um die Linde und der Platz soll mit 
einer Bank und einem Gedenkstein ausgestattet 
werden. Dies stellt eine gelungene Ergänzung des 
Bestattungsangebots in Ober-Schmitten dar und 
wird bestimmt von vielen Menschen als schöne 
Alternative zu den Stelen-Bestattungen (eine aus 
Naturstein oder Beton bestehende Säule für Urnen) 
gesehen. Der Ortsbeirat geht nun davon aus, dass 
endlich mit der Umsetzung der vor Jahren 
beschlossenen Pläne zur Umgestaltung des 
Friedhofs begonnen wird. Mit der Umgestaltung soll 
der Friedhof parkähnlichen Charakter erhalten und 
aufgelockert gestaltet werden. Er soll zum verweilen 
einladen und ein Ort der Begegnung werden. 
Zurzeit führt der Ortsbeirat Gespräche zur 
Einrichtung von „Familienbäumen“ - kleinen 
Bäumen, um die herum sich Familien oder sich 
nahe stehende Menschen bestatten lassen können. 
Wir hoffen, in den nächsten Ausgaben Neues 
berichten zu können. 
 
 

 

Feuerwehrzufahrt Bürgerhaus 
 
Wie die Straßenverkehrsbehörde 
Nidda mitteilt, hat der Bauhof mit 
Straßenmarkierungen die 
Feuerwehr Zufahrt auf dem 
Parkplatz neben dem Bürgerhaus 
kenntlich gemacht. Alle Autofahrer 
werden gebeten, diesen 
Rettungsweg stets freizuhalten und 
ggf. auf den großen Parkplatz beim 
Sportplatz auszuweichen. 
 
 

   

ê 
ê 
ê 



Das Geburtstagskind 2020  -  100 Jahre VfB Ober-Schmitten 
 
(AP) Am 31.10.1920 wurde im Gasthof Löwenhof der „Verein für Bewegungsspiele“ 
gegründet. Bis zum 31.10. diesen Jahres wird dies gefeiert ! Ein festlicher Kommers im 
Bürgerhaus wird der Höhepunkt des Festjahrs sein sowie verschiedene 
Sportveranstaltungen. So werden am 31.10. die Blicke zurückgehen, wie es sich für eine 
Jubiläums-Veranstaltung gehört. Besondere Momente der Vereinsgeschichte werden 
zurückgeholt, Menschen, die den Verein geprägt haben, werden geehrt und es wird auch ein 
wenig Ausblick gehalten.  
 
Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen statt, die Verantwortlichen und ihre Ausschüsse 
haben alles bestens vorbereitet. Jetzt liegt es an den Bürgern, ob das Jahr als ein 
besonderes in die Vereinsgeschichte eingeht. Wir alle denken vielleicht auch darüber nach, 
was uns der Verein bedeutet, wie wir ihn wahrnehmen. Ich denke, es ist eine Leistung, 100 
Jahre Anlaufstelle für „sportliche Ertüchtigung“ zu sein. Dass das Angebot immer variierte, es 
sportlich auf und ab ging, man von einer wechselvollen Geschichte sprechen kann - das wird 
einem Studium der Geschichte des Vereins bewusst. Zusammenarbeit im sportlichen 
Bereich ist immer wieder nötig und gut. Der Verein hat auch große soziale Funktion Ort. Was 
wären Dorfgemeinschaftsabende, Festveranstaltungen, Seniorenweihnachtsfeiern und 
Fasching ohne die verschiedenen Gymnastikgruppen des VfB gewesen? Waren nicht die 
Maskenbälle des VfB über Jahre geradezu legendär? Unzählige Veranstaltungen wurden 
vom VfB abgehalten oder innerhalb des Vereinsrings unterstützt.  
 
Man könnte noch mehr über dieses vielschichtige Geburtstagskind berichten. Das machen 
wir im Laufe des Festjahrs! Nun liegt es an uns allen, das Angebot des VfB zu nutzen. Es 
wäre schön, wenn wir allen den Verantwortlichen durch unsere Teilnahme zeigen, dass wir 
froh sind, diesen Sportverein im Dorf zu haben. Vielleicht kommt es auch zu einer 
Wiederbelebung einzelner Sparten? Die Mitglieder würden sich bestimmt freuen. Wer mal 
hereinschauen möchte, kann dies schon mal hier: www.fsg-oberschmitten-eichelsdorf.de  
 
 
Volkstrauertag - ein Gedenktag, der nie an Aktualität verliert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

 
(AP) Wie jedes Jahr, hat auch 2019 

der Ortsbeirat zum Gedenken an die 
Opfer der Kriege, des 

Nationalsozialismus und der 
Gewaltherrschaften eingeladen. 

Erfreulicherweise nahmen nicht nur 
ältere Menschen an diesem Gedenken 

teil, sondern auch viele Jüngere. Sie 
lauschten den Ansprachen von 

Ortsvorsteher Andreas Prasse und 
Pfarrer Mathias Schwarz, der auch 

wieder mit seiner Gitarre die 
gemeinsamen Lieder begleitete. Alle 

Teilnehmer waren sich einig, dass 
gerade im Moment Wachsamkeit 

geboten ist, die Demokratie und unsere 
Verfassung zu schützen und 
rechtsnationalen Tendenzen 

entschieden entgegengetreten werden 
muss. Es ist schön, in Ober- Schmitten 

engagierte Menschen zu wissen, die 
sich dazu bekennen. 

 



Bürgerinitiative „Straßenbeitragsfreies Nidda“  
 
Vertreter übergeben Unterschriften 
 
(MT) Am 11. Dezember haben Vertreter der Bürgerinitiative Straßenbeitragsfreies Nidda 
mit ihrem Sprecher Thomas Löffler dem Bürgermeister der Stadt Nidda, Herrn Hans-Peter 
Seum, 323 Schreiben übergeben, die nicht nur von Bürgern aus Ober-Schmitten 
unterschrieben wurden. Darin wird der Bürgermeister sowie der Magistrat aufgefordert, 
endlich dem Arbeitsauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 14.05.2019 
nachzukommen, konstruktive und kreative Konzepte zur Abschaffung der Straßenbeiträge in 
Nidda zu erarbeiten.  
 
Im Gespräch wurden nochmals eine Reihe von Fragen gestellt, die der 
Bürgermeister in einem weiteren Treffen mit den Vertretern der Bürgerinitiative beantworten 
will. So wurden Fragen vorgetragen aus dem fachlichen Bereich nach den jeweiligen 
Entscheidungsträgern über die Art und den Umfang der Sanierungsmaßnahmen sowie der 
Verwendung der in Zukunft zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Programm „Starke 
Heimat“ um nur einige Beispiele zu nennen.  
 
Gleichzeitig war auch ein Thema, dass sich die Bürgerinitiative in keiner Weise von der Stadt 
in Ihrem Vorhaben unterstützt fühlt und man eher den Eindruck hat, dass hier ausschließlich 
nach Argumenten gesucht wird, diese sozial ungerechten Beiträge weiterhin zu 
vereinnahmen. Mittlerweile kann sich jedoch auch Herr Seum den Sachargumenten nicht 
mehr verschließen – gibt doch er und auch der Stadtkämmerer im Gespräch zu, dass sich 
die Stadt Nidda zurzeit die Abschaffung der Straßenbeiträge durchaus leisten kann. Die 
finanzielle Situation habe sich durch die Reduzierung der Kreisumlage, um nur ein Beispiel 
zu nennen, deutlich verbessert. 
 
Dass es sehr wohl geht zeigen auch die benachbarten Gemeinden Altenstadt, Büdingen, 
Hirzenhain und Hungen. Mittlerweile sieht auch die CDU eine Abschaffung der 
Straßenbeiträge als machbar. So haben sie in ihrer Pressemitteilung, die am 19.12. im Kreis-
Anzeiger veröffentlicht wurde, bekundet, 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Herrlicher musikalischer Jahresausklang   
 

     
 
 
 
(AP) Der Gesangverein Ober-Schmitten hatte zu einem Konzert zwischen den Jahren 
geladen - und viele Menschen sind dieser Einladung gefolgt!  In der vollbesetzten 
Lutherkirche sangen sich der Chor LiedGut und ein Projektchor aus Kindern und 
Jugendlichen in die Herzen der Zuhörer.  
 
Die ersten Stücke waren Weihnachtslieder in zeitgenössischen Sätzen. Mit „Oh Du fröhliche“ 
von Günther Martin Göttsche begrüßten alle Aktiven die Gäste. Dann hatte der Projektchor 
seinen ersten großen Auftritt. „Go, tell it on the Mountain“ erschallte es aus den jungen  
Kehlen. Gemeinsam dann „Fröhliche Weihnacht“ von Veit Hübner und als Abschluss des  
ersten Blocks „Adeste fideles“. Mit „Christmas is in the old man’s hat“ begab man sich das 
erste Mal in den Bereich der internationalen Stücke. Von England nach  Norwegen mit dem 
erhebenden „Deilig er jorden“, dann das  schwedische „Jul,Jul“ und zum Abschluss das 
„Vater unser“ aus Frankreich - „ Notre Père“. 
 
Danach änderte sich das Genre. „When you believe“ aus dem Film „“Der Prinz von Ägypten“   
wurde von Kindern, Jugendlichen und den Frauen des gemischten Chores intoniert. Um 
dann wieder mit „Set me as a Seal“ von René Clausen die Vertonung eines Bibeltextes 
vorzustellen. Unterbrochen wurden die Stücke von Texten und Gedanken zum Fest der 
Liebe, Erklärungen zu den Stücken oder Worten des Danks. 
 
Dank vor allem an die künstlerische Leiterin Anica Pfeiffer-Prasse für ihre einzigartige Arbeit, 
an Herrn Pfarrer Schwarz für die Mitgestaltung, an die Pianistinnen und Organistinnen Laura   
Andersohn und Hannah Christmann für die wunderbare Begleitung.  
 
Lang anhaltender Beifall belohnte die Sängerinnen und Sänger. Mit dem Stück „The peace 
of the Earth“ - gesungen und gespielt von allen Menschen in der Kirche wurde so mancher   
Teilnehmer im Innersten berührt. Die ersten Fragen nach Karten für das Konzert am   
13.12.20 konnten leider noch nicht beantwortet werden. Bis dahin ist auch noch etwas Zeit   
und andere Auftritte werden den Chor ebenso fordern.  
 
Probenbeginn im neuen Jahr ist der 14.01.20 im Pfarrsaal der katholischen Kirche! 
 
 



 
 
 
Veranstaltungen  /  Termine  2020      
 
 
 
 
WANN.............. ............WAS.......................................................WER...............................WO............... 
 
11.01.   Weihnachtsbäume   Feuerwehr OS 
   werden eingesammelt 
    
14.01. 14:30 h  Jahreshauptversammlung  Seniorenclub  BGH kl. Saal 
   mit Bilderschau über die 
   Vereinsaktivitäten 2019 
   und Vorstellung der 
   Gemeindeschwester  
 
19.01. 10:30 h  Konzertgottesdienst   evangelische  Kirche OS 
   mit „WindWood & Co“   Kirchengemeinden 
 
24.01.   Jahreshauptversammlung  TCO   Tennisclub 
 
27.01. 19:00 h  Ortsbeiratssitzung   Ortsbeirat  BGH OS 
 
01.02. 13:30 h  Winterwanderung   VfB   ab BGH 
 
11.02. 14:30 h  Faschingsveranstaltung   Seniorenclub  BGH gr.Saal 
 
26.02.   Heringsessen der Feuerwehr  Feuerwehr OS  
 
06.03. 19:00 h  Jahreshauptversammlung  Gesangverein  Pfarrsaal 
           kath. Kirche 
 
08.03. 10:00 h  Gottesdienst zum Weltgebetstag evangelische  Kirche OS 
   Anschließendes Beisammensein Kirchengemeinden 
 
10.03. 14:30 h  Seniorennachmittag   Seniorenclub  BGH kl. Saal 
 
20.03.   Jahreshauptversammlung  Feuerwehr OS 
   der Feuerwehr 
 
21.03.   Frühlingswanderung   TCO  
   
22.03.   Passionsoratorium   evangelische  Kirche OS 
   Aufführung des Kirchenchors  Kirchengemeinde 
 
 
Änderungen vorbehalten ! Achten Sie bitte auch auf Ankündigungen im Kreis-Anzeiger und 
auf Plakate im Ort. 
.................................................................................................................................................. 
 
Wie gesagt... 
 
Wenn Sie Beiträge, Fragen oder Anregungen haben, oder auch etwas zur Arbeit des 
Ortsbeirats wissen möchten, wenden Sie sich gerne an uns. 
Ortsvorsteher Andreas Prasse: andy.prasse@freenet de 


