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3. Bürgerwerkstatt in Ober-Schmitten– DOKUMENTATION 

am 20.2.2017, 18 bis 20:30 Uhr, Tennisclub Ober-Schmitten  

Von: Projektsteuerung Kerstin Quaiser, MSc 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 1: Begrüßung  

Ortsvorsteher Andy Prasse, Bürgermeister Hans-Peter Seum und Otfried Herling, Projektleitung im Vorha-

ben DORF UND DU, begrüßten die rund 20 Anwesenden. 

TOP 2: Vorstellung der bisherigen Arbeiten in Ober-Schmitten  

Herr Herling stellte die bisherigen Arbeiten in vor (siehe Präsentation). Die Bevölkerungsentwicklung in 

Ober-Schmitten ist im Zeitraum 2006 bis 2011 rückläufig, danach aber stabil. Auch die Altersstrukturent-

wicklung ist stabil, wenngleich sie Tendenzen des demographischen Wandels zeigt.  

Die Ober-Schmittener Leerstandsquote ist mit 3,39 % im grünen Bereich. Jedoch zeigt sich mit Blick auf die 

potenzielle Leerstandsquote von 11,86% Handlungsbedarf. Ober-Schmitten besitzt neben den Leerständen 

auch flächenhafte Innenentwicklungspotenziale: 16 Baulücken, die bereits über Baurecht und Erschließung 

verfügen, und 2 potenzielle Innenentwicklungsflächen, die entwickelt werden können (siehe Testentwurf).  

Die städtebauliche Situation beschreibt Herr Tropp anhand eines MQP-Plans, der städtebauliche Mängel, 

Qualitäten und Potenziale sowie potenzielle Innenentwicklungsflächen identifiziert. Testentwürfe skizzieren 

für die identifizierten Flächen Entwicklungsmöglichkeiten und dienen als erste Konzeptgrundlage. 

Der neue Testentwurf „Genossenschaftliches Wohnen“ befasst sich mit den rückwärtigen Flächen der 

Friedenstr. 13 - 19. Diese stellen aufgrund ihrer innerörtlichen Lage einen idealen Bereich zur Neuentwick-

lung einer „Wohnhofanlage“ dar. Eine Grundstücksneuordnung und Bebauungsplan-Aufstellung sind not-

wendig. Evtl. unter Einbeziehung der Scheunen, aber unter Niederlegung der Schuppen und Nebengebäude 

bietet sich die genossenschaftlicher Planung, Finanzierung und Bau- / Freiflächenunterhaltung einer kom-

pakt organisierten Nachbarschaft mit 10 preiswerten Wohneinheiten für junge Familien an.  

Die Gebäude, die sich in die historische Ortslage integrieren, sind um einen Wohnhof, der gemeinsam ge-

nutzt werden kann, angelegt. Die Wohneinheiten bestehen aus eineinhalb- bis zweigeschossigen Reihen-

häuser, die sich besonders für junge Familien eignen. Die Siedlung bietet allen Generationen Raum. 
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Der Testentwurf „Moufang Villa“ schlägt einen Ausbau des Areals zum Seniorenwohnen und zur medizini-

schen Versorgung vor. Herr Tropp beschreibt den aktuellen Stand der Entwicklung der Moufang Villa als 

ernüchternd. Gleichwohl hat der Testentwurf als Visualisierung der Entwicklungsmöglichkeiten weiter be-

stand – gerade in Hinblick auf die Investorensuche.  

Der Testentwurf „Kirchhügel“ versucht durch Schaffung von verschiedenen kleinen Platzebenen die Ver-

bindung zur Kirche attraktiv zu gestalten. Eine kleine offene Halle bildet Regen- und Sonnenschutz und lädt 

zum Verweilen ein. Hauptziel ist, das Wohnumfeld zu attraktivieren und Kommunikationsorte zu schaffen. 

Im Testentwurf „Fußweg Nidda(fluss) + Steg“ geht es um die Aufwertung des Flussbereichs in Ober-

Schmitten. Dieser Bereich ist eine besondere Naherholungsfläche im Ortsteil und trägt sowohl zur Attrakti-

vierung des Ortes selbst als auch zur Attraktivierung des Tourismus bei.  

Im Testentwurf „Landvillen“ werden die Flächen südlich der Hangkante der wiederzubelebenden Gaststät-

te „Löwenhof“ aufgegriffen. Auf der oberen hochwasserfreien Zone lassen sich attraktive, zweigeschossige 

Gebäude mit je 4 Kleinwohnungen (davon 2 barrierefrei) entwickeln. Diese „Landvillen“ werden von der 

Bundesstraße nördlich erschlossen und weisen offene oder überdachte Stellplätze auf. Der Gasthof „Lö-

wenhof“, welcher zu modernisieren ist, kann eine Essensversorgung für die Wohnungen übernehmen. 

Für das Areal gibt es einen Investor, allerdings genehmige das Kreisbauamt keine Bebauung ohne Bebau-

ungsplan. Daher gilt es zusammen mit der Stadt ein Konzept zu entwickeln sowie Planungsrecht durch ei-

nen B-Plan oder einen Vorhabens- und Erschließungsplan mit Baufrist, dessen Kosten durch den Investor zu 

trägen wären, zu schaffen. Die Stadt trage dieses Vorgehen mit, um die dörfliche Entwicklung voranzutrei-

ben. Gegen die Wohnbebauung kann im Gegensatz zur Biergartennutzung kein Einspruch erhoben werden. 

TOP 3: Maßnahmenkatalog  

Die Teilnehmenden diskutieren die Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT), die auf Grundlage der Bürger-

werkstätten und bisherigen Arbeitender Uni und des Architekten erstellt wurde.  

Lage und Anbindung  

Stärken  Schwächen 

 Direkte Anbindung an die B 455  
 Busverbindung zur Kernstadt Nidda 
 Ballungsraum Rhein-Main für Pendler nicht weit 
 Internet-Versorgung verbessert 
 450 Arbeitsplätze vor Ort 
 Naturnähe  

 B 455 trennt Ober-Schmitten in nördlichen und 
südlichen Ortsteil 

 Gefährliche Querung für Fußgänger und Radfahrer 
 Nidda-Fluss nicht erlebbar 
 Emissionen aus Zellstoffindustrie 
 Kein direkter Bahnanschluss 

Chancen  Risiken 

 Erlebbarmachung Nidda-Fluss durch bachparalle-
len Fuß- und Radweg 

 Verkehrsverlangsamende Maßnahmen im Bereich 
der B 455 (Lagegunst für Tourismus Richtung Vo-
gelsberg nutzen) 

 Verbesserung des Fußwegenetzes (Nidda-Steg) 

 Verstärktes Verkehrsaufkommen auf der B 455 
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Ober-Schmitten sucht nach Möglichkeiten die Lagegunst der B445 zur Entwicklung des Tourismus im Stadt-

teil zu nutzen. Neben touristischen Inwertsetzungsmaßnahmen gilt es auch den Straßenraum zu attraktivie-

ren. Dazu könnten einige Maßnahmen zur Ortsdurchfahrt in Fauerbach übertragen werden.  

Die Teilnehmenden diskutieren zudem die Inwertsetzung der Region als Wohn- und Arbeitsstandort im 

Ballungsraum Rhein-Main. In Hinblick auf die wachsende Bevölkerungszahl in der Metropolregion und den 

knapper werdenden Wohnraum bieten sich für Ober-Schmitten als Standort mit bezahlbaren Wohnrau-

mangebot Chancen. Dieser Aspekt wird in der Kommunal- und Regionalstrategie aufgegriffen.  

Siedlungsentwicklung und Kommunikationslandschaft 
Stärken  Schwächen 

 Aufwertung des historischen Ortskerns (Dorferneue-
rung) – Einzelgebäudesanierung  

 Reserveflächen zur Innenverdichtung (Landvillen) 
 Bürgerhaus mit gutem Raumangebot / Kapazität 
 Sportplatz mit Freizeitmöglichkeiten 
 Schulische Grundversorgung vor Ort (Ausbau) 
 Kindergarten / KITA vor Ort (Ausbau) 

 B 455 starke Schneisenbildung, Lärmimmission 
 Zellstoffwerk bildet Riegel zur Siedlungsentwick-

lung (gegenüber WA-Dorfgebiet & Industrie) 
 Problemgebäude & Leerstände entlang B 455 
 Sanierungsbedarf im historischen Ortskern 
 Aufzuwertende Platz- und Straßenbereiche 

(technisch Ok, aber ästhetisch aufwerten) 
 Keine fußläufige Anbindung an Nidda-Fluss 

Chancen  Risiken 

 Möglichkeiten zur innerörtlichen Nachverdichtung 
(südlich Friedenstraße & nördliche Niddahangkante) 

 Wohnraumreserven durch Scheunenum- oder –
ersatzbau (wo städtebaul. vertretbar) 

 Flächenreserven für zusätzl. kulturelle & soziale 
Einrichtungen 

 Möglichkeiten zur Entwicklung bedarfsgerechter 
Wohnungen für Ältere & Mobilitätseingeschränkte  

 Bereitstellung privater Flächen zur innerörtlichen 
Nachverdichtung (Eigentümer müssen mitspie-
len) 

 Unveränderte Emissionsbelastung durch Indust-
rienähe zum Wohnstandort (Lärm) 

In Ober-Schmitten wurde die soziale Dorfentwicklung in den eineinhalb Jahren Projektlaufzeit sehr gut vo-

rangetrieben, stellt Projektleiter Herr Herling fest. Herr Stelter skizziert die Entwicklungen. Der Ortsbeirat 

bespielt aktuelle Themen. Das Interesse am Dorf hat sich u.a. durch die Internetpräsenz und den „Dorfbo-

ten“ gesteigert. Ober-Schmitten hat erfolgreich an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenom-

men. Außerdem wird am 1. März der Dorfkiosk wieder eröffnet. Am 17. März findet ein Dorfnachmittag 

statt, an dem Ober-Schmittener zusammen kommen, Vereine sich vorstellen und Neubürger willkommen 

geheißen werden. Ein Erlebnispfad an der Nidda ist in Überlegung. Es findet eine intensive, auch ehrenamt-

liche Beschäftigung mit dem Dorf statt. Dieses gilt es für die Zukunft beizubehalten.  

Dorfgemeinschaft, Vereine, Zusammenleben, Freizeit, Kultur 

Stärken  Schwächen 

 Gutes Vereinsangebot (Interesse vorhanden) 
 Gute Seniorenbetreuung  
 Gute Jugendarbeit in Vereinen 
 Schnelle fußläufige Erreichbarkeit des umgebenden 

Naturraums 

 Soziale Spaltung des Ortes in nördlichen  
(=Neuort) und südlichen (=Altort) Ortsbereich 

 Ausbaufähige Jugendarbeit 
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Chancen  Risiken 

 Aktivierung der Bürger zum gemeinsamen Handeln 
und Freizeitgestaltung; Stärkung des Wir-Gefühls 

 Schaffung von Gemeinsamprojekten, z.B. Aktivie-
rung der Nidda-Auen (Museum für Papierfabrik zur 
Inwertsetung des Standortes) 

 Chance für junge Familien im Dorf zu Bauen  

 Tendenz zum „Schlafdorf“ 

Die Teilnehmenden diskutieren, ob es eine Überalterung in den Vereinen gibt. Die Vereinsmitglieder sind 

z.T. älter und es gibt Vereine, die weniger (junge) Mitglieder haben. Dennoch ist eine kritische Überalterung 

nicht gegeben. Die Jugendarbeit der Vereine ist gut. Die Jugendarbeit der Stadt ist ausbaufähig.  

Eine Überalterung im Ortskern gibt es nicht, da in den letzten Jahren keine Neubaugebiete ausgewiesen 

wurden. Vielmehr übernehmen viele junge Familien die Häuser ihrer Eltern. Darin liegt eine Chance , denn 

junge Familien sich können in Eigenleistung bzw. per „Muskelhypothek“ Eigenheim schaffen.  

Gemeinsamprojekte zur Aufwertung des Uferbereiches sind in Überlegung. So gibt es die Idee eines Papier-

fabrikmuseums, um den Uferbereich zu attraktivieren und Touristen in den Ort zu locken.  

Wirtschaft (inkl. Nahversorgung und Gastronomie), Tourismus, soziale Infrastruktur 
Stärken  Schwächen 

 Arzt vorhanden 
 Kita, Grundschule vorhanden 
 Gutes Arbeitsplatzangebot 
 Apotheke, Bäcker, Metzger, Post und Kiosk vor-

handen 

 Keine Gastronomie vor Ort 
 Einzelhandelsangebot; Lebensmittelversorgung 

nur in KFZ-Entfernung 

Chancen  Risiken 

 Wiederbelebung Gasthof „Löwenhof“ 
 „Ober-Schmittener Tafel“ 
 Aufwertung Nidda-Aue  Fuß- und Radweg / Biergar-

ten  
 Seniorenheim ggf. in Vorbereitung 

 Zukunft der restlichen Nahversorgung 
 Schließung der Bankautomaten 

 

Im Projekt Dorf und Du wird aus der SWOT-Analyse ein Katalog mit Maßnahmen zur Innenentwicklung für 

Ober-Schmitten erstellt. Dieser enthält drei Handlungsfelder: Attraktives Wohnumfeld, Neues Bauen im 

Dorf und Belebte Treffpunkte für Jung bis Alt.  
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Auf Grundlage der SWOT wurden  Ziele zur Ortsinnenentwicklung für Ober-Schmitten benannt. 

 Leerstände beleben   Dorfgemeinschaft aktivieren 

 Baulücken aktivieren  Preiswerter, altersgerechter, kleiner Wohnraum  

 Bestandsgebäude sanieren und zukunftsfähig    
gestalten 

 Wohnumfeld attraktiv und zukunftsgerecht ge-
stalten / Nidda-Fluss erlebbar machen 

 Innenentwicklungsflächen erschließen   Lösungen für Problemgebäude finden 

 Ortsdurchfahrt aufwerten und sicherer machen 
(Überquerungen) 

 Ortsbildprägende Bausubstanz erhalten und   
entwickeln 

 Kommunikationslandschaft weiterentwickeln  Ortsbegrünung verbessern 

 Teilhabe aller am Dorfleben ermöglichen  
 

Eine Vision für Ober-Schmitten wurde auf Basis der SWOT und bisherigen Arbeiten entwickelt. Sie ist aus 

der Zukunft (2030) formuliert und fasst die Ziele sowie Chancen für die Entwicklung zusammen:  

Wir in Ober-Schmitten haben uns in den letzten Jahren zu einem attraktiven Dorf entwickelt, in dem es sich 

gut leben, wohnen und arbeiten lässt. Wir haben es geschafft, unsere Lage am Rande des Ballungsraums 

Frankfurt/Rhein-Main und in der Nähe zur Kernstadt Nidda konsequent für unsere Entwicklung zu nutzen. 

Entwicklungschancen, die sich vor 10 bis 15 Jahren aus dem Wachstumsdruck des Ballungsraums ergaben, 

haben wir für unser Dorf aufnehmen können ohne dabei den hochwertigen Naturraum zu belasten. 

Dabei haben wir uns in Ober-Schmitten vor allem mit der Hebung unserer innerörtlichen Entwicklungspo-

tenziale beschäftigt. Wir hatten das Glück, dass wir einige Innenentwicklungspotenziale besaßen. Diese 

konnten wir in einem längeren Prozess aktivieren, sodass wir zu einer guten Belebung des Ortskerns kom-

men konnten. In Ober-Schmitten sehen wir die Innenentwicklung als strategische Daueraufgabe. Diese 

werden wir gemeinsam mit der Stadt Nidda auf kommunaler und regionaler Ebene weiter voranbringen.  

Daher sind wir heute ein Dorf, in dem wir für verschiedene Lebenssituationen unterschiedlichste Wohnan-

gebote unterbreiten können - vom Einfamilienhaus über gemeinschaftliches Wohnen für Senioren bis hin 

zur genossenschaftlichen Wohnanlage für die jungen Familien. Auch ist es uns gelungen, moderne IT-

Arbeitsplätze nach Ober-Schmitten zu holen. Durch die stetige Verbesserung der Mobilität und die Ausstat-

tung mit Breitband-Internet (bzw. Glasfaser) war dies möglich. Das hat unser Dorf insgesamt gestärkt und 

neues Leben nach Ober-Schmitten gebracht. Dazu beigetragen hat auch, dass es hier in Ober-Schmitten 

gelungen ist, wichtige Infrastrukturen wie Kindergarten, Grundschule dauerhaft im Ort zu halten und für 

unsere Senioren eine attraktive betreute Wohnanlage im Ort zu besitzen. 

Denn wir sind ein lebendiges Dorf. Für uns ist ein gutes Miteinander wichtig. Alle Generationen fühlen sich 

in Ober-Schmitten wohl. Auch gelingt es uns, Zugezogene in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. 

Deshalb arbeiten wir weiter gemeinsam daran, Ober-Schmitten zukunftsfähig zu machen. Wunderbar ge-

lungen ist die Wiedereröffnung unserer Ortsgaststätte, dem Löwenhof. Neben dem abendlichen Treffen, 

wo gesungen, getanzt, musiziert und nicht zuletzt gutes aus der Region gegessen und getrunken wird, kön-

nen wir und unsere Kinder und Senioren ein gesundes Mittagessen im Gasthaus sowie zuhause von der 

Löwenhofküche bekommen. Im Sommer genießen wir das gastronomische und kulturelle Angebot im 

Freien am „Niddastrand“ mit dem Steg. 
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Die Teilnehmenden merken an, dass die Vision für Ober-Schmitten passend ist. Wohnraum für Alleinste-

hende, Singles und Azubis sowie Studierende sollte ergänzt werden. Außerdem sind die Ortsdurchfahrt und 

mögliche Querungen dieser in die Vision einzubeziehen.  

Aus der Vision leitet sich ein Leitbild ab, dass den Rahmen für die Innenentwicklung Ober-Schmittens gibt:  

Ober-Schmitten 2030 – ein Dorf zum Leben und Arbeiten zwischen Ballungsraum Frankfurt/ 

Rhein-Main und Naturraum Vogelsberg). 

Die Teilnehmenden stimmen dem Leitbild zu diskutieren aber, ob Ober-Schmitten im Ballungsraum liegt 

oder zwischen dem Ballungsraum und dem Naturraum. Dies ist für den Maßnahmenkatalog zu überprüfen.  

Abschließend stellt Herr Herling unter dem Punkt „Was können wir tun?“ Möglichkeiten der sozialen Dorf-

entwicklung vor. Ober-Schmitten nutzt bereits viele dieser Möglichkeiten. Hierbei gilt es am Ball zu bleiben, 

um die positiven Impulse für die soziale Dorfentwicklung weiterzuführen. Eine Möglichkeit die Dorfgemein-

schaft zu stärken, ist es ein Dorfmanagement zu etablieren. Dies sollte von einem Verein oder dem Ortsbei-

rat übernommen werden, um die Vernetzung der Vereine, Veranstaltungen, Informationsaustausch zu initi-

ieren. Eine Option zur Aktivierung der Dorfgemeinschaft und zur Identifizierung potenzieller Innenentwick-

lungsareale sind Dorfspaziergänge zu spefizischen Themen, die Dorfbewohner zusammenbringen. Die Akti-

vierung der Dorfbewohner kann sowohl über gemeinsame Veranstaltungen als auch durch regelmäßige 

Information in einer Dorfzeitung geschehen. Auch hier ist Ober-Schmitten bereits weit vorangeschritten. 

Schließlich gilt es von anderen zu lernen und z.B. eine gut, funktionierte Dorfgemeinschaft zu besuchen.  

 

 

 

 

 

 

TOP 4: Ausblick und Verabschiedung 

Projektleiter Herr Herling bedankt sich für die Mitarbeit und skizziert, dass ein Katalog mit Maßnahmen zur 

Innenentwicklung für Ober-Schmitten erstellt wird. Diesen gilt es zusammen mit der Stadt Nidda umzuset-

zen. Ober-Schmitten ist bereits auf einem guten Weg zur Innenentwicklung – insb. hinsichtlich der sozialen 

Dorfentwicklung. Das ist in Zukunft fortzuführen. Im Frühjahr wird für Nidda eine kommunale Strategie zur 

Innenentwicklung fertig gestellt, aus der Maßnahmen entnommen werden können. Schließlich wird Ende 

des Jahres eine Strategie für die LEADER-Region erstellt.  

Herr Stelter bedankt sich bei den Anwesenden und resümiert, dass die Arbeiten in Ober-Schmitten gut wa-

ren und viel für den Modellstadtteil bringen werden. Frau Alt bedankte sich und skizzierte, dass die Stadt 

den Modellstadtteil bei der Innenentwicklung unterstützen werde. Herr Prasse beschloss den Abend, be-

dankte sich für das rege Interesse und bekräftigte, dass der Ortsbeirat nun die Umsetzung der vielen entwi-

ckelten Ideen prüfe und vorantreibe. So ist ein Agenda 2030-Prozess geplant. 


