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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor Ihnen liegt die nunmehr 27. kommunale Bilanz der Gemeinde 
Wölfersheim. Sie ermöglicht Ihnen einen tiefen Einblick in die Arbeit 
Ihrer Gemeinde. Sie können nachvollziehen, in welchen Bereichen 
und Themengebieten wir im vergangenen Jahr aktiv waren. Sie er-
fahren, welche Projekte dabei initiiert oder weiter vorangebracht 
wurden. Wölfersheim ist eine von wenigen Gemeinden, die seit vielen 
Jahren ein solch umfangreiches und fortlaufendes Informationsange-
bot  bietet. Eigentlich wollten wir Ihnen diese Informationen schon 
Ende März zukommen lassen, aber leider hat uns die Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Die Themenbereiche auf den folgenden Seiten sind so vielfältig wie 
unsere Gemeinde. Dennoch handelt es sich nur um einen Einblick in 
die vergangenen Entwicklungen. Würden wir auf jedes Detail und 
jedes noch so kleine Projekt eingehen, dann wäre die Kommunale 
Bilanz wesentlich umfangreicher. Deshalb gehen wir exemplarisch 
auf die wichtigsten Themen ein, die die Mitarbeiter der Gemeinde 
im Jahr 2019 beschäftigt haben.  An    dieser    Stelle    möchte    ich    
mich    bei    allen    Mitarbeiterinnen   und   Mitarbeitern   bedanken,   
die   hierzu   beigetragen  haben.  Ein  großes  Team  arbeitet  täglich  
daran,  unsere  Gemeinde  noch  lebenswerter  zu  machen.

Beim Lesen wird Ihnen aber sicher auch auffallen, dass viele Dinge in 
unserer Gemeinde ohne das Ehrenamt nicht möglich wären. Das be-
ginnt bereits auf den ersten Seiten mit den Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr und endet auf den letzten Seiten 
mit den zahlreichen kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen 
Angeboten der Vereine.  All  denen,  die in ihrer Freizeit dazu beitra-
gen, Wölfersheim lebenswerter, liebenswerter   und   auch   sicherer   
zu   machen,   danke   ich   ausdrücklich. Sollten  Sie  Fragen  haben,  
stehen  Ihnen  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Verwal-
tung  gerne  zur  Verfügung,  Sie  können  sich  aber  natürlich  auch  
per  Mail  oder  im  Rahmen  meiner   Bürgersprechstunde   direkt   an   
mich   wenden.   Ich   wünsche Ihnen eine informative, spannende 
und kurzweilige Lektüre. 

Ihr Bürgermeister

Eike See

Kommunale Bilanz 2019
Tätigkeitsbericht der Gemeinde Wölfersheim 
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BRANDSCHUTZ                                                                             
Folgende neue Ernennungen in der Feuerwehrführung gab es in 
2019: Swen Kaiser wurde zum stellvertretenden Wehrführer der Feu-
erwehr Wölfersheim ernannt.

Ehrungen wurden bei verschiedenen Anlässen vorgenommen, zum 
Teil in den einzelnen bzw. der gemeinsamen Jahreshauptversamm-
lung, in einer Gemeindevertretersitzung sowie bei Festivitäten ein-
zelner Feuerwehren. Geehrt wurden folgende Feuerwehrkameraden 
und -kameradinnen:
Björn Ebert (FF Wölfersheim) und Sandra Wagner (FF Södel) erhielten 
das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahre sowie 
Torsten Schaub (FF Södel) das Goldene Brandschutzehrenzeichen am 
Bande für 40 Jahre aktive Dienstzeit. Für 15 Jahre ehrenamtliche Tä-

tigkeit in der jeweiligen Einsatzabteilung bekamen Jörg Zinsheimer 
(FF Berstadt), Daniel Müller (FF Södel) und Hans-Jörg Gramatte (FF 
Wohnbach) eine Ehrenurkunde des Bürgermeisters.
Das Land Hessen ehrt Einsatzkräfte, die langjährigen Dienst in den 
Einsatzabteilungen geleistet haben, besonders durch die Anerken-
nungsprämie. Diese nahmen in Empfang: für 10 Jahre Fabian All-
wohn-Lember, Sascha Waldeck (beide FF Wölfersheim) und Heiko 
Rieß (FF Wohnbach), für 20 Jahre Martin Klein (FF Södel), Christian 
Frischholz und Mahmoud Yazdanfar (beide FF Melbach), für 30 Jahre 
Patrick Nowakowski (FF Wölfersheim), Marc Schlichting (FF Melbach), 
Oliver Hejl, Andreas Kötter und Heinz-Jürgen Schock (alle drei FF 
Wohnbach).

Der Bürgermeister bzw. seine Vertreterin Frau Körschner überreich-
ten, wie auch in den Vorjahren, in den einzelnen Jahreshauptver-
sammlungen der Feuerwehren an die Einsatzkräfte mit den meisten 
Einsätzen ein Präsent als kleines Dankeschön.

Die Feuerwehren Melbach und Södel arbeiten in Zukunft enger zu-
sammen und rücken bei Einsätzen gemeinsam aus. Da an den beiden 
Standorten der Feuerwehrgerätehäuser keine Erweiterung möglich 
ist und der Feuerwehr-TÜV starke Mängel an den momentan vorhan-
denen Gerätehäusern festgestellt hat, soll ein neues gemeinsames 
Feuerwehrgerätehaus entstehen. Um sich ein möglichst umfas-
sendes Bild von modernen Gerätehäusern zu verschaffen, wurden in 
diesem Rahmen verschiedene Besichtigungen von Gemeindebrand-
inspektor, Wehrführern, deren Stellvertretern, Bürgermeister und zu-
ständigen Mitarbeitern unternommen. In 2019 sind bereits Gelder für 
die Planungen bereitgestellt worden.

Die Frühjahrsübung der Jugendfeuerwehren Wölfersheim fand am 
06.04.2019 in Melbach statt. Ausgangslage war ein Kellerbrand eines 
Nebengebäudes mit Ausbreitung auf einen Teil des Daches. Auf dem 
Grundstück und im Gebäude sollten sich drei Personen aufhalten. 
Die ersteingetroffenen Jugendfeuerwehren nahmen den Erstangriff 
und die Personensuche vor. Die weiteren zeigten sich für die Ab-
schirmung des noch nicht brennenden Teils und der Vegetation ver-
antwortlich. Die zuletzt eingetroffene Jugendfeuerwehr unterstützte 
bei der Wasserversorgung und übernahm die Brandbekämpfung im 
Dachbereich. Nach 40 Minuten waren alle Personen gerettet und die 
Übung konnte mit der Meldung „Feuer aus“ beendet werden. Nach 
dem Aufräumen am Übungsobjekt traf man sich am Gerätehaus Mel-
bach auf eine Wurst und Getränke.
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Die Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt. Doch was pas-
siert, wenn ein solches Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wird? Wie 
ist ein Elektrofahrzeug aufgebaut? In einer Einführungs-Schulung 
zum Thema Elektrofahrzeug in Zusammenarbeit mit dem Auto-
haus Klee wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren in die Technik 
eingeweiht. An einem E-Fahrzeug auf der Hebebühne konnte man 
sich die Details genauer ansehen und Fragen wurden geklärt.

Ein ganzes Ausbildungswochenende auf einem ehemaligen Bun-
deswehrgelände bei Dillenburg absolvierte die Feuerwehr Wöl-
fersheim im Mai. Mit allen Feuerwehrfahrzeugen der Feuerwehr 
Wölfersheim fuhren die Kameraden zur Übung. An verschiedenen 
Stationen wurde „Ziehen und Heben von Lasten“, „Löschangriff über 
ein Treppenhaus im 1. OG“, „Besteigen mit Schiebeleiter eines Turms 
mit Selbstrettung durch Abseilen“ für den Ernstfall geprobt. Zum Ab-
schluss des ersten Tages folgte eine gemeinsame Übung am dorti-
gen Brandhaus mit sechs vermissten Personen, wobei Sprungretter, 
Atemschutz und Steckleiter zum Einsatz kamen. Am abschließenden 
zweiten Tag brannte am Übungsbahnhof ein Kesselwagen, der mit 
Heizöl beladen war. Aufgabe war die Brandeindämmung und Verhin-
derung der Ausbreitung auf das Bahnhofsgebäude und umliegende 
Einkaufsmärkte. Eine Atemschutz-Challenge und der Einsatz von Feu-
erlöschern unter Realbedingungen rundeten das Wochenende ab.
Im Juli fand zusammen mit Gemeindebrandinspektor Roland Bender, 
seinem Stellvertreter Thomas Küchenmeister, dem Wehrführer und 
Gerätewart der Feuerwehr Wölfersheim, Thorsten Metz und Karsten 
Göllner, dem zuständigen Fachbereichsleiter für Brandschutz und 
Ordnungswesen, Thorsten Höhne, eine Testfahrt zur Kontrolle der 
Breite für die Rettungsgasse statt. Falsch geparkte Fahrzeuge und 
Pflanzenüberwuchs in den Verkehrsraum beeinträchtigen die Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer. Eine Fahrbahnbreite von mindestens 
3,05 m (ohne Gehweg) muss rechtlich gewährleistet sein. Diese Brei-
te ergibt sich aus der Fahrzeugbreite zuzüglich Sicherheitsbereich. In 
der Realität ist das Parken damit in fast allen engen Straßen verboten. 
An Stellen, an denen gar kein Durchkommen gegeben war, wurden 
die Anwohner mit Martinshorn und einem freundlichen Hinweis dar-
auf aufmerksam gemacht und gebeten, die Fahrzeuge zu entfernen. 
Auf ein Verteilen von Bußgeldern wurde bewusst verzichtet. Ziel war 
es, bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein für dieses Pro-
blem zu schaffen. Denn im Ernstfall kostet eine zugeparkte Rettungs-
gasse kostbare Zeit und ggfs. Menschenleben.

Die Mitglieder der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 
erhielten die Einladung zum Besuch des Wölfersheimer Kinosom-
mers, mit einer Begleitperson eine Vorstellung nach Wahl zu besu-
chen. Neben freiem Eintritt gab es für jeden auch freies Essen und 
Getränke. Auf diese Weise bedankte sich die Gemeinde bei der Frei-
willigen Feuerwehr für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, persön-

liche Freizeit zu investieren, um sich für die Sicherheit der Mitmen-
schen einzusetzen.

Die Feuerwehr Wölfersheim beteiligte sich an der Projektwoche der 
Singbergschule im September. Projektleiter und stellvertretender 
Gemeindebrandinspektor Thomas Küchenmeister führte die Schüler 
zunächst in einige theoretische Grundlagen ein. Praktisch erkunde-
ten die Schüler dann die Fahrzeuge mit ihren Gerätschaften, lernten 
das Kuppeln von Schläuchen, machten einen ersten Löschangriff, 
knüpften verschiedene Knoten, sie erlernten die verschiedenen 
Aufgaben auf dem Platz im Feuerwehrfahrzeug. Zum Ende der Pro-
jektwoche absolvierten sogar alle einen Pflichteinsatz, nachdem ein 
Feueralarm mit Brand auf einer Wiese gemeldet wurde.

Am Samstag, den 31.08.2019, fand der Gemeindepokal der Ju-
gendfeuerwehr der Gemeinde Wölfersheim an der Halle in Wohn-
bach statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Gemeindeju-
gendwart, Bürgermeister und den Gemeindebrandinspektor wurde 
die Startreihenfolge ausgelost. Beim diesjährigen Gemeindepokal 
galt es, den A- und B-Teil der Hessischen Jugendfeuerwehr mit einer 
Staffel (6 Personen) zu bewältigen. Der A-Teil ist eine Löschübung in 
Anlehnung an die Feuerwehrdienstvorschrift. Hier muss die Wasser-
versorgung durch einen Unterflurhydranten hergestellt werden und 
anschließend durch zwei Strahlrohre vorgenommen werden.
Der B-Teil ist ein Staffellauf über 400m, währenddessen verschiede-
ne Aufgaben erledigt werden müssen: das Wickeln eines Schlauches, 
Anziehen von Helm, Handschuhen und Gürtel, Binden eines Knotens 
um ein Strahlrohr und das Werfen eines Leinenbeutels. Die einzelnen 
Wettbewerbsteile wurden von allen fünf teilnehmenden Mannschaf-
ten mit guten Leistungen erfüllt. 
Während die Jugendfeuerwehrmitglieder mit Würstchen und Pom-
mes versorgt wurden, erfolgte die Auswertung. Sieger wurde die 
Staffel aus Södel-Melbach, zweiter Wölfersheim 1, dritter Wohnbach 
1, vierter Wölfersheim 2 und fünfter Wohnbach 2.

Im September erhielten sechs Jugendfeuerwehrmitglieder die Leis-
tungsspange nach erfolgreich abgelegter Prüfung. Es müssen fünf 
Disziplinen in Gruppe absolviert werden, darunter Wissen aus dem 
feuerwehrtechnischen Bereich, Organisation und Ausrüstung, Ge-
sellschaft und Jugendpolitik, Standardübungen der Feuerwehr sowie 
sportliche Disziplinen. 

Der 24 h Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr fand eben-
falls im September statt, bei dem 42 Jugendfeuerwehrmitglieder 
teilnahmen. Während des Programms wurden verschiedene Szena-
rien geübt: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen auf dem 
Herd, Rettung von vermissten Personen im Qualm, Gasaustritt im 
Gewerbepark, Befreien einer in landwirtschaftlichen Maschine einge-
klemmten Person, Ausleuchten einer Scheune in Amtshilfe, Löschen 
einer brennenden Benzinlache. Aber auch Sport und Spiel sowie ge-
meinsames Beisammensein kamen nicht zu kurz. 14 Jugendlichen 
wurde zudem die Jugendflamme Stufe 1 abgenommen. Nach dem 
Aufräumen und Reinigen der Unterkünfte wurden alle Teilnehmer 
am zweiten Tag verabschiedet.
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Eine Übung der Einsatzabteilung Wohnbach fand im Oktober im 
Industriegebiet Berstadt statt. Den Kräften stellte sich das Szenario 
einer brennenden Schreinerei dar. Rauch hatte sich bereits in alle 
Räume ausgebreitet und mehrere Personen wurden vermisst. Nach 
dem Eintreffen der ersten Wehr läuft alles nach einem festen Muster 
ab: Schläuche werden verlegt, Straßensperren errichtet, Pumpen und 
Standrohre zur Wasserversorgung vorbereitet, Atemschutzgeräteträ-
ger legen ihre Ausrüstung an, das Gelände wird ausgeleuchtet, alles 
greift nahtlos ineinander über. Die vermissten Personen wurden ge-
funden. Das Gebäude mit einem Gebläse entraucht, das Material für 
den nächsten Einsatz ordentlich verstaut. Der Wohnbacher Wehrfüh-
rer, Daniel Mathes, der die Übung organisiert hatte, bedankte sich bei 
der Fa. Isterling für die Bereitstellung der Räume. Die Übung wurde 
mit der Kamera begleitet, um Bürgern einen Einblick in die Arbeit der 
Wehren zu ermgöglichen. 

Bei der Abnahme der Jugendflamme Stufe II der Kreisjugendfeuer-
wehr am 02.11.2019 nahmen fünf Mitglieder der Wölfersheimer 
Jugendfeuerwehren erfolgreich teil. Dabei mussten sechs verschie-
dene Aufgaben erfolgreich absolviert werden: Fertigung und Erklä-
rung von Feuerwehrknoten und -stichen, Fahrzeugkunde, Aufbau 
verschiedener Schläuche zu einem Ringmonitor, Gerätekunde, Un-
fallverhütungsvorschriften kennen und erklären und zuletzt die Ab-
sicherung einer Unfallstelle. Die Jugendflamme ist ein Ausbildungs-
nachweis in Form eines Abzeichens. Die Stufe II kann ab dem Alter 
von 13 Jahren auf Kreisebene erworben werden.

VERWALTUNG UND  
BÜRGERSERVICE    
Regelmäßige Fortbildungen
Benötigt man vielerorts einen Personalausweis, dann kann man sich 
auf lange Wartezeiten in Bürgerämtern einstellen. In Wölfersheim ist 
das anders. Nach einer Anmeldung am Empfang werden Anliegen 
meist direkt bearbeitet oder Kunden werden an entsprechende Mit-
arbeiter im Haus verwiesen, die über einen Besuch informiert wer-
den. Damit sollen Wartezeiten und die Suche nach einem Ansprech-
partner optimiert werden. Zur Folge hat das, dass die Wartezeiten im 
Rathaus meist sehr gering oder gar nicht vorhanden sind.  Doch auch 
diesen Service gilt es kontinuierlich zu hinterfragen. Um die Arbeit 
der Verwaltung weiter zu verbessern, nehmen die Mitarbeiter des 
Bürgerbüros an regelmäßigen Serviceschulungen teil. Ziel sollte es 
sein, die Bedürfnisse der Kunden künftig noch besser zu erkennen 
und auch in schwierigen Situationen angemessen reagieren zu kön-
nen. Auch alle anderen Mitarbeiter der Gemeinde bilden sich regel-
mäßig fort, um einen optimalen Service zu garantieren. 
 

Wölfersheim bildet aus
Eine fundierte Ausbildung ist oftmals der Grundstock für die weitere 
berufliche Laufbahn. Auch die Gemeinde Wölfersheim bietet jungen 
Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit. Marielle Geh und Chantal 

Fassauer konnten im vergangenen Jahr ihre Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten erfolgreich beenden. Marie Charlotte Klinzing 
und Pascal Sonnleitner begannen zum 1. August ihre Ausbildung bei 
der Gemeinde. Die Gemeinde bildet im Rathaus durchgängig Verwal-
tungsfachangestellte aus und beschäftigt zwei Praktikanten im Rah-
men der Fachoberschule. Auch Schulpraktikanten können einen Blick 
hinter die Kulissen werfen. In den gemeindeeigenen Kindergärten 
unterstützt die Gemeinde die Ausbildung zum Staatlich anerkannten 
Erzieher und beschäftigt ebenfalls Praktikanten.        

Bürgerbüro ist eigenständiger Fachbereich
Um die Servicequalität langfristig aufrechtzuerhalten und weiter zu 
optimieren, wurde aus dem Bürgerbüro ab dem 01.11.2019 ein ei-
genständiger Fachbereich und Janina Voit zur Fachbereichsleiterin 
ernannt. 

Personalausweise und Reisepässe
Von Januar 2019 bis einschließlich Oktober wurden 1.544 neue Rei-
sepässe, Personalausweise und Kinderreisepässe beantragt und aus-
gestellt.
                                                  

EINWOHNERENTWICKLUNG                                                          
Zum 31.12.2019 waren in der Gemeinde Wölfersheim 9.846 Einwoh-
nerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz und 199 mit Neben-
wohnsitz registriert. Davon entfielen auf die einzelnen Ortsteile

Wölfersheim 3.546 Einwohnerinnen und Einwohner
Södel  2.371 Einwohnerinnen und Einwohner
Melbach  1.247 Einwohnerinnen und Einwohner
Wohnbach 1.040 Einwohnerinnen und Einwohner
Berstadt  1.642 Einwohnerinnen und Einwohner

STANDESAMT                                                                                
Die Zahl der Heiratswilligen ist im Vergleich mit den Zahlen bis vor 
zwei Jahren deutlich höher. Bis zum Ende des Jahres haben sich in 
Wölfersheim 41 Paare das Ja-Wort gegeben, wovon 7 Paare von au-
ßerhalb Wölfersheims kamen. Weitere 15 Paare haben ihre Eheschlie-
ßung hier angemeldet. Die gestiegene Zahl folgt einem allgemeinen 
Trend hin zu Tradition, Heimat und Familie. Nicht zuletzt liegt es aber 
auch an dem schönen Ambiente des Trauzimmers und des Weißen 
Turms mit Innenhof.

Geburten verzeichnet das Standesamt nur, wenn das Kind auch in 
Wölfersheim geboren wird. Da die meisten Schwangeren zur Entbin-
dung in ein Krankenhaus gehen, haben wir in Wölfersheim nur die 
Hausgeburten und die Nachbeurkundungen im Ausland geborener 
deutscher Kinder. Alle Fälle kamen in 2019 mit insgesamt 3 Geburts-
beurkundungen vor. Genauso verhält es sich mit den Sterbefällen. 
Die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen außerhalb Wölfers-
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heims Verstorbenen werden hier nicht mitgezählt. Die Anzahl der di-
rekt in Wölfersheim verstorbenen Personen liegt jährlich bei ca. 50. In 
2019 wurden im Standesamt 60 Sterbefälle beurkundet.

Seit einem Jahr besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge bei mehre-
ren Vornamen ändern zu lassen, so dass z.B. der „Rufname“ an erster 
Stelle steht.

In 2019 erwarben acht ausländische Mitbürger die deutsche Staats-
angehörigkeit. Sieben davon sind Doppelstaater, darunter sechs EU-
Bürger, nur einer musste die ausländische Staatsangehörigkeit auf-
geben.

Mehr zur Zusammenarbeit der Standesämter über die Gemeinde-
grenzen erfahren Sie unter dem Punkt  „Interkommunale Zusammen-
arbeit“. 

ABFALLENTSORGUNG
Die Entsorgung von Abfall zählt zu den wichtigsten Pflichtaufgaben 
der Gemeinde. Auch in diesem Jahr gab es verschiedene Themen, 
welche die Gemeinde besonders beschäftigen. 

Plastik im Biomüll
Leider kam es im vergangenen Jahr mehrmals dazu, dass zu viel Plas-
tik im Biomüll aus allen Wölfersheimer Ortsteilen enthalten war. Es 
wurden deshalb Kontrollen durchgeführt, und die Gemeinde hat im 
Rahmen ihrer Öffentlichkeit verstärkt auf das Problem hingewiesen. 
Die Situation hat sich seither etwas verbessert. Komplett zufrieden-
stellend ist die Mülltrennung jedoch noch nicht.

Müllsammelaktion
Mehr als 100 Bürger waren 2019 in der gesamten Gemeinde damit 
beschäftigt, Müll und Unrat zu sammeln. Von achtlos weggeworfe-
nen Flaschen oder Verpackungen bis hin zu illegal entsorgten Auto-
reifen war wieder eine breite Auswahl zu finden. Dabei fanden sich 
wieder Höhepunkte wie 16 große Säcke mit Hausmüll, die bei rich-
tiger Mülltrennung zum Teil hätten kostenlos entsorgt werden kön-
nen und illegal entsorgter Bauschutt. Insgesamt konnte man jedoch 
einen leichten Rückgang im Vergleich zu den vergangenen Jahren 
beobachten. Im Anschluss wurden die Abfälle zur Firma Seipel im 
Gewerbepark gebracht, die sich bereiterklärt hat, die Kosten der Ent-
sorgung zu übernehmen. Chef Dieter Seipel bot den Helfern bereits 
Kaffee zum Aufwärmen an. Zum offiziellen Abschluss traf man sich 
hinter der Södeler Turnhalle. Hier stand das Södeler Grillteam schon 
am Grill und hatte Würstchen vorbereitet und die Wohnbacher Land-
frauen unterstützten bei der Getränkeausgabe. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND 
BÜRGERINFORMATION 
Eine transparente Information der Bürgerinnen und Bürger nimmt in 
der Gemeinde Wölfersheim einen hohen Stellenwert ein. Neben klas-
sischen Printmedien wird dabei auch auf Onlineangebote gesetzt.

Onlineservice
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Verwaltung arbeitet bereits 
seit einigen Monaten daran, die Onlineangebote der Gemeinde zu 
optimieren. Die Gemeinde hat das Ziel, die Webseite von Grund auf 
neu zu gestalten. Die Neugestaltung soll allerdings deutlich über ein 
modernes Design hinausgehen. Im Fokus soll die Funktionalität für 
Bürgerinnen und Bürger stehen. Ziel ist es, so viele Dienstleistungen 
und Informationen wie möglich online anzubieten und dabei auch 
interne Abläufe in der Verwaltung zu optimieren.

Der VLOG auf Youtube

Jede Gemeinde ist verpflichtet, Bürgerinnen und Bürger über ihre Ar-
beit zu informieren. Die Gemeinde Wölfersheim geht dabei nun neue 
Wege. Über Aktuelles in der Gemeinde kann man sich seit vergan-
genem Jahr über den Wölfersheim VLOG (eine Art Videotagebuch) 
auf YouTube informieren. Der VLOG erfreut sich dank des breiten 
Themenspektrums großer Beliebtheit. Die Themen werden auf den 
wichtigsten Kern reduziert. Wer sich für Details zu einem Thema inte-
ressiert, findet auf der Webseite der Gemeinde ergänzende Informati-
onen. Bei komplexen oder besonders interessanten Themen will man 
auch künftig gesonderte Videos veröffentlichen. So wurde bereits ein 
Video einer Feuerwehrübung und Sonder-VLOGs über die Wälder der 
Gemeinde und die Ortskernsanierung veröffentlicht. Inzwischen ha-
ben mehr als 900 Personen den VLOG abonniert.

Soziale Netzwerke
Auch  auf anderen Sozialen Netzwerken ist  die  Gemeinde  aktiv.  Die 
eigentliche   Facebookseite   der   Gemeinde   verfügt   über   eine   
hohe  Reichweite,  darüber  hinaus  werden  die  Facebookseiten  zum  
„Markt  der  Regionen“,  „Wölfersheimer  Kinosommer“,  Liedermacher-
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abend „Freies im Gesang“ und zum „Wölfersheimer  See“  unterhalten.  
Die  Gemeinde  betreibt  außerdem  ein  Konto auf Instagram. Auf 
Twitter handelt die Gemeinde nur reaktiv.

Presseservice & Amtliche Bekanntmachungen
Bürger ohne Internetzugang werden von der Gemeinde über die 
Presse, den Gemeindespiegel und Informationsbroschüren über das 
aktuelle Geschehen in Wölfersheim informiert. Sämtliche amtlichen 
Bekanntmachungen werden über den Gemeindespiegel und auch 
online veröffentlicht. Damit ermöglicht die Gemeinde eine größt-
mögliche Transparenz. 

Wölfersheim Spiel

Im Jahr 2019 wurde das erste Onlinespiel der Gemeinde unter dem 
Titel „Gebührenjäger“ veröffentlicht. Man versucht damit, über die 
Inhalte eines Haushaltsplanes zu informieren. Man muss die Spielfi-
gur über eine stilisierte Straße navigieren und dabei Geldbündel ein-
sammeln. Um diese zu erreichen, müssen verschiedene Fragen zur 
Gemeinde beantwortet werden. Beantwortet man eine Frage richtig, 
sind die Geldbündel für die Spielfigur erreichbar. Viele haben keine 
Vorstellung, wie umfangreich die Arbeit der Gemeinde und damit 
auch ihre finanzielle Verantwortung ist. Ziel des Spiels war es daher, 
die Bürger für die Arbeit der Gemeinde und die Inhalte eines Haus-
haltsplanes zu sensibilisieren. 

Bürgerbeteiligung
Die von der Gemeinde genutzten Möglichkeiten bieten Bürgerinnen 
und Bürgern einen unkomplizierten Kontakt zur Gemeinde. Darüber 
hinaus werden bei bestimmten Projekten auch gezielt Umfragen 
durchgeführt, um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten. 
Diese Umfragen dienen als Leitfaden und Arbeitsgrundlage der Ver-
waltung. Beispiele hierfür sind die Erstellung des Seekonzeptes, die 
regelmäßige Kindergartenbefragung oder auch eine Befragung zur 
Neugestaltung des Spielplatzes in Wohnbach. Die Gemeinde greift 
hierbei zunehmend auf das Tool SurveyMonkey zurück. Dieses Tool 
wurde auch für den Adventskalender der Gemeinde genutzt. Im Rah-
men des Adventskalenders wurden ebenfalls Fragen zur Verbesse-
rung der Arbeit der Gemeinde gestellt. Dies ermöglichte ein relativ 
neutrales Bild auf einzelne Fragestellungen. 

FAMILIENZIEL WÖLFERSHEIM 
Baumaßnahmen 
Außengelände Kita Storchennest
Nachdem die Kita Storchennest, in der Kinder unter 3 Jahren be-
treut werden, in Berstadt in Betrieb genommen wurde, wurde das 
Außengelände zunächst nur provisorisch hergerichtet, um es in den 
Sommermonaten nutzen zu können. Um den Betrieb der Kita nicht 
zu sehr einzuschränken, wurden die Arbeiten in die Herbstmonate 

verschoben und konnten zum Jahresende abgeschlossen werden. 
In einem ersten Schritt wurde die vorhandene Grasnarbe entfernt 
und die entsprechenden Fundamente für die neuen Spielgeräte her-
gestellt. Diese wurden von den Mitarbeitern des Bauhofes montiert. 
Neben einem ansprechenden Spielhaus mit Rutsche stehen auch 
eine Bauchschaukel und ein Sandkasten als kleinkindgerechte Spiel-
geräte zur Verfügung. Als Sonnenschutz werden in den Sommermo-
naten großzügige Sonnensegel über die Geräte gespannt. Zusätzlich 
soll ein neu gepflanzter Baum als Schattenspender dienen. Die Pflas-
terflächen wurden im Rahmen der Baumaßnahme gereinigt und im-
prägniert. Der Rasen wurde unmittelbar nach den Arbeiten neu ein-
gesät und ist bereits zu erkennen. Ebenfalls neu angelegt wurden ein 
kleiner Barfußpfad und ein Bambusgarten, der als eine Art Labyrinth 
funktioniert. Mit den Garten- und Landschaftsarbeiten war die Firma 
Belter aus Echzell beauftragt. Die übrigen Arbeiten wurden von den 
Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt. 

Außengelände Grüne Gruppe der Kita Löwenzahn
Der Kindergarten Löwenzahn ist einer der größten Kindergärten der 
Gemeinde. Seit einigen Jahren befindet sich eine Gruppe des Kinder-
gartens Löwenzahn im Untergeschoss des benachbarten „Service 
Wohnen“, einem barrierefreien Wohngebäude der Gemeinde. Die 
Grüne Gruppe wurde im Jahr 2010 zunächst als Notgruppe für 3- bis 
6-jährige eingerichtet und später dauerhaft etabliert. Um dem Bedarf 
an Betreuungsplätzen für Kleinkinder gerecht werden zu können, 
wurde ab 2014 eine Betreuung für Kinder ab dem zweiten Lebens-
jahr angeboten. Im Jahr 2017 wurde das Angebot auf Kinder ab dem 
ersten Lebensjahr ausgeweitet. Doch die Räumlichkeiten wurden in 
dieser Zeit nur provisorisch an die Anforderungen angepasst. Um 
dauerhaft eine moderne und hochwertige Kinderbetreuung bieten 
zu können, wurde die Grüne Gruppe im vergangenen Jahr grundle-
gend saniert und Anfang 2019 eingeweiht. Im zweiten Schritt wurde 
das Außengelände der Grünen Gruppe neu geplant. Da sich die An-
forderung an ein Außengelände für Kinder unter 3 Jahren wesent-
lich unterscheidet zu denen für Kinder über drei Jahren, war klar, dass 
die Grüne Gruppe ein eigenes Außengelände bekommen wird. Das 
Außengelände unterteilt sich in zwei Spielbereiche, welche sich auf 
unterschiedlichen Ebenen befinden. Im oberen Bereich entstand ein 
großer Sandbereich mit Bauchschaukel und Spielhaus. Eine an die-
sem Spielhaus angebrachte Rutsche, bringt die Kinder in den unteren 
Bereich des Außengeländes. Auch dort gibt es einen kleinen Sand-
kasten mit Sitzmöglichkeiten und genug Platz für das Fahren mit 
Bobbycars. Im kommenden Sommer soll noch ein kleiner Wasser-
spielbereich für die Kinder realisiert werden. 

Anbau Kita Pusteblume
Im Jahr 2006 wurde der Wohnbacher Kindergarten Pusteblume neu 
gebaut. Seither hat sich einiges getan. Im Kindergarten werden be-
reits Kinder ab dem zweiten Lebensjahr betreut, und die Betreuungs-
zeit wurde auf ein Ganztagsangebot deutlich erweitert. Mit den An-
sprüchen der Eltern an eine qualitativ und quantitativ gut ausgebaute 
Kinderbetreuung haben sich auch die gesetzlichen und pädagogi-
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schen Anforderungen gewandelt, so dass nun ein Umbau der Kita 
notwendig war. Der eigentliche Anbau an den Kindergarten stand 
im Fokus der Planung. Durch einen etwa drei Meter breiten Anbau 
entstand ein Schlafraum, der auch multifunktional genutzt werden 
kann. Bis jetzt schliefen die Kinder in einem durch einen Vorhang ab-
getrennten großen Erker im Flur der Einrichtung. Der als Schlafraum 
genutzte Erker wurde Teil der sanitären Anlagen. Diese wurden ver-
größert und es entstand ein separater Wickelbereich für Kleinkinder. 
Ein weiterer Raum, der ursprünglich als Abstellraum konzipiert war, 
ist nun Teil der Küche, welche ebenfalls neu geplant wurde. Dabei 
trifft modernes Design auf Funktionalität, so dass die Küche neben 
einer Kinderküche nun auch eine Industriespülmaschine beherbergt. 
Durch die Erweiterung der Küche entstand eine Art Kinderbistro, in 
der die Kinder künftig auch zu Mittag essen können. Um dabei den 
Geräuschpegel zu minimieren, wurde eine Akustikdecke eingezo-
gen. Im Anschluss an die Baumaßnahmen bekam der große Spielflur 
im Innenbereich einen neuen Anstrich. Im letzten Schritt wird das 
Außengelände im Bereich des Anbaus neu gestaltet werden. Die Pla-
nungen hierzu laufen auf Hochtouren. 

Erweiterung Kinderstube am Weißen Turm
Im Jahr 2008 hat die Gemeinde Wölfersheim das Anwesen Hauptstra-
ße 49 (Hof Höflich) erworben und im gleichen Jahr die Hoffläche um 
eine Teilfläche eines Nachbargrundstücks erweitert. In Kooperation 
mit dem Eltern-Kind-Verein Wölfersheim e.V. wurde die Hauptstraße 
49 zu einer Kindertagesstätte für Kleinkinder umgebaut. Unter der 
Trägerschaft des EKV eröffnete die „Kinderstube am Weißen Turm“ 
zum 01. August 2011. Die Kinderstube am Weißen Turm ist eine 
3-gruppige Einrichtung und betreut ausschließlich Kinder ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (U3).
In dem zweigeschossigen Fachwerkgebäude sind 2 Gruppen mit je-
weils 10 U3-Kindern untergebracht. Eine dritte Gruppe mit den 10 äl-
testen Kindern wird in einem Gartenspielhaus im Außengelände der 
Kinderstube als „Außengruppe“ betreut. Das Betreuungskonzept des 
EKV sah zum damaligen Zeitpunkt 15 Ganztagsplätze und 15 Halb-
tagsplätze vor. Die Räumlichkeiten sind diesem Konzept angepasst. 
Im August 2016 wechselte die Kinderstube am Weißen Turm in die 
Trägerschaft der Gemeinde Wölfersheim. Mit dem erfolgten Träger-
wechsel wurde auch das Anforderungsprofil geändert. Das Raum-
programm für die Erweiterung der Kinderstube ist auf ein Angebot 
für 30 Kinder ganztags auszurichten und somit sind zukünftig auch 
Schlafplatze für 30 Kinder vorzuhalten. Mit dem Erwerb des zur Kin-
derstube unterhalb angrenzenden Objekts (Hauptstraße 47) ist die 
Realisierung des neuen Raumprogramms nun möglich. Das neue 
Gebäude soll in die bereits vorhandene Kinderstube integriert wer-
den und dient der Erweiterung des bereits vorhandenen Ensembles. 
Ein Erweiterungsbau im Innenhof bringt einen zusätzlichen dritten 
Gruppenraum für die Außengruppe.
Eine Ausweitung des Platzangebotes wird durch den Um- und Anbau 
nur in einem ganz geringen Maße erfolgen. Derzeit werden 30 Kin-
der in der Kinderstube betreut, eine Ausweitung des Platzangebotes 
kann sich maximal auf 2 weitere Plätze belaufen. Der Um- und Anbau 

dient vornehmlich einer qualitativen Verbesserung der bereits beste-
henden Betreuungssituation, sowohl für die Kinder als auch für das 
Personal. Die Baumaßnahme beginnt im Jahr 2020. Da ein solches 
Projekt nicht ohne Lärm und Staub durchgeführt werden kann, wer-
den die Kinder vorübergehend in einer Containerlandschaft betreut.  

Schaffung weiterer Betreuungsplätze
Neu/Umbau Kita Löwenherz (Ehemalige Apotheke)
Die Anforderungen von Familien an unterstützende, begleitende 
Betreuungseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig 
gestiegen und auch aktuell in rasanter Bewegung. Die Aufgabe der 
Gemeinde Wölfersheim, ist auf die Folgen zu reagieren und die ört-
lichen familienbegleitenden Strukturen in einem permanenten, kon-
tinuierlichen Prozess der Lebenswirklichkeit der Familien anzupassen 
und auszubauen. Aus diesem Grund hat die Gemeindevertretung vor 
einiger Zeit den Ausbau der ehemaligen Apotheke neben dem Rat-
haus beschlossen. In der neuen Kita Löwenherz werden insgesamt 45 
Betreuungsplätze, hauptsächlich für Kinder ab dem dritten Jahr, ent-
stehen. Die ehemalige Apotheke bietet großzügige Räumlichkeiten, 
die sich hervorragend für die Einrichtung einer Kita eignen. Außer-
dem steht unmittelbar hinter dem Gebäude ein Außengelände zur 
Verfügung. Die verkehrliche Anbindung sowie die Parkplatzsituation 
sind optimal. 

Vor einigen Monaten wurde das Gebäude bereits entkernt, um eine 
möglichst umfangreiche Bestandsaufnahme durchzuführen. Auf 
Grundlage dieser Daten folgte eine intensive Planungsphase. auch 
die entsprechenden pädagogischen Aspekte wurden bei den Pla-
nungen berücksichtigt. Nachdem die Pläne mit Fachbehörden abge-
stimmt und genehmigt wurden, konnte im Laufe des Jahres mit den 
Ausschreibungen begonnen werden. Die Gewerke Rohbau-, Dach-, 
Gerüst-, und Putz- und Fensterarbeiten wurden bereits vergeben. Die 
Vergaben der Folgegewerke werden zurzeit vorbereitet. Ganze Wän-
de wurden im Gebäude eingerissen und Stahlträger eingezogen. Das 
Dach wurde neu eingedeckt und das Gebäude erweitert, dadurch 
entstehen großzügigere Räumlichkeiten. Die Arbeiten sollen im 
Oktober abgeschlossen werden. Der Zugang zum Gebäude erfolgt 
künftig über den Parkplatz des Rathauses. Auf den angrenzenden 
Flächen soll zudem ein Außengelände mit Spielmöglichkeiten ent-
stehen. Insgesamt investiert die Gemeinde 1.750.000 €  in den Um-
bau von der ehemaligen Apotheke zur Kindertagesstätte. Ein Teil der 
Kosten soll durch Fördermittel gedeckt werden.

Konzeptionelles
Gesamtkonzeption aller Wölfersheimer  
Kitas überarbeitet
Jede Kindertagesstätte in Wölfersheim hat mit der Einführung des 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes eine eigene Konzeption 
erarbeitet, die wiederum Grundlage der täglichen Arbeit in den Ein-
richtungen ist. Zusätzlich dazu gibt es eine Gesamtkonzeption aller 
Wölfersheimer Kitas aus dem Jahr 2009. Diese Gesamtkonzeption 
stellt die Grundlage für die jeweiligen Konzepte der einzelnen Ein-
richtungen dar und bietet Platz für individuelle Schwerpunkte in 
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den Kindertagesstätten. Nun, nach 10 Jahren, war es an der Zeit, die 
Gesamtkonzeption aus dem Jahr 2009 neu zu hinterfragen. Viele Lei-
terinnensitzungen, Teamsitzungen und pädagogische Tage wurden 
genutzt, um die Arbeit in den Einrichtungen zu reflektieren, teilweise 
neu zu definieren und dabei immer die Lebenswirklichkeit der Wöl-
fersheimer Familien zum einen, aber auch die Arbeitsanforderungen 
aller Kolleginnen und Kollegen in den Kindertagesstätten zu berück-
sichtigen. Im Mittelpunkt der Gesamtkonzeption steht für uns immer 
das einzelne Kind und seine Bedürfnisse, genauso wie Förderung und 
nicht Überforderung. 

Gesunde Ernährung im Mittelpunkt 
Das Thema „gesunde Ernährung“ beschäftigte unsere Kitas weiterhin 
im besonderen Maße. Neben einer Elternumfrage, welche sich die-
sem Thema widmete, wurden zahlreiche Projekte in den Kitas umge-
setzt. Gemeinsam mit Uwe Schröder, Diplom Oecotrophologe beim 
Deutschen Institut für Sporternährung e.V. in Bad Nauheim, setzten 
sich die Erzieherinnen und Erzieher mit dem Thema „Ernährungs-
bildung in der Kita“ auseinander und diskutierten Fragen „Was ist 
eigentlich gesund? Wie bekommt man gesund und genussvoll unter 
einen Hut?“ Zentrales Ziel war die Erarbeitung von praxistauglichen 
Maßnahmen, welche einfach und unkompliziert im Kita-Alltag zu in-
tegrieren sind. Ergebnis dieser Arbeit ist die Umsetzung des „zucker-
freien Vormittags“ in allen Kitas, zudem werden die Einrichtungen 
nun künftig selbst das Frühstück zubereiten und somit die Brotboxen 
am Morgen abschaffen. Im kommenden Kita-Jahr steht die Mittags-
mahlzeit im Mittelpunkt. Im letzten Schritt werden wir uns thema-
tisch mit der Teepause (Nachmittagssnack) auseinandersetzen.  

Konzeptionsarbeit
Durch die Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes 
(Kifög) wurden für alle Einrichtungen spezifische Konzepte erarbei-
tet und erfahren einer regelmäßigen Evaluierung. Alle Kindertages-
stätten führen hierzu zwei Konzeptionstage pro Jahr durch. Die Kon-
zeptionstage finden dabei einmal wochentags und einmal samstags 
statt.

Integratives Angebot
Die Kindertagesstätten „Löwenzahn“ und „Pusteblume“ bieten für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf ein integratives Angebot an.

Kitazeitung
Durch die regelmäßige Herausgabe der Kindergartenzeitungen wer-
den die Eltern über Angebote und Arbeitsweisen der Kindertages-
stätten informiert.

Musikalische Früherziehung in den Kitas
Eine hochwertige und flexible Betreuung steht im Kern der Wölfers-
heimer Kinderbetreuung. Ein Team aus ca. 65 engagierten Erziehe-
rinnen und Erziehern arbeitet daran Tag für Tag. Abgerundet wird 
diese Arbeit durch spezielle Angebote. Eines dieser Angebote ist die 
musikalische Früherziehung in den Kitas. Musik verbindet Menschen 
miteinander, sie fördert die Entwicklung von Kindern und ist aus un-
serem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Eine musikalische 
Früherziehung legt den Grundstein für eine weitere positive musika-
lische Entwicklung. Sie ist jedoch oftmals vom Einkommen der Eltern 
abhängig. Die Gemeinde Wölfersheim hat dies geändert und bietet 
daher in allen Kitas für Kinder im Alter von 4-5 Jahren eine professio-
nelle musikalische Früherziehung an und beschäftigt dafür extra eine 
Musikpädagogin. Wölfersheim ist die einzige Gemeinde im Wetter-
aukreis mit einem solch umfassenden, kostenfreien Angebot!  Musik 
soll sich nicht nur auf die musikalische Früherziehung begrenzen, 
sondern fest im Kita-Alltag etabliert sein. Damit wird eine fundierte 
Grundlage für eine weitere musikalische Ausbildung in den Streicher- 
und Bläserklassen der Jim- Knopf-Schule und der Singbergschule ge-
schaffen.

Theater-AG „Traumtanzkünstler“
An die musikalische Früherziehung schließt sich im letzten Kinder-
gartenjahr die Theater-AG „Traumtanzkünstler“, die von Theaterpäd-
agogin Jessica Scheuern geleitet und von den entsprechenden Er-
zieherinnen und Erziehern der jeweiligen Einrichtungen unterstützt 
wird. Einmal in der Woche besuchte sie alle Vorschulkinder in den 
einzelnen Kindergärten. Anhand theaterpädagogischer Darstel-
lungsspiele lernen die Kinder das Bühnenleben kennen. Es macht 
den Kindern Spaß und ermöglicht ihnen immer neue Erfahrungen 
mit sich selbst zu machen. Die Kinder lernen, kreative Energien auf 
ein Ziel hin zu proben. In allen Theaterstücken erleichtern musika-
lische und tänzerische Elemente den emotionalen Zugang zum je-
weiligen Thema des Stückes und unterstützen auf diese Weise die 
Nachhaltigkeit des Lernens. Die sprachliche Entwicklung wird mit 
dem Theaterspielen ebenfalls erfolgreich verbessert und gefördert. 
In diesem Jahr wurden Tänze einstudiert, Lieder gesungen, Kostüme 
gebastelt und Texte auswendig gelernt. Am Ende machten alle Kin-
der das von Scheuern extra geschriebene Stück zu einem Ganzen. 
Herbstkinder, Windkinder, Mäusekinder, Schneckenkinder, Rabenkin-
der und Vogelscheuchenkinder zauberten wundervolle Szenen auf 
die Bühne. Mit alldem haben die Kinder in der Mehrzweckhalle das 
Publikum zum Staunen gebracht und sogar zu Tränen gerührt. 

Brandschutz
Bereits im Vorschulalter ist die Brandschutzerziehung der Kinder für 
ihren Aufenthalt im Kindergarten wie auch im Elternhaus ein wichti-
ges Thema. Die Brandschutzerziehung ist ein fester Bestandteil der 
pädagogischen Vorschularbeit in unseren Kindertagesstätten. Das 
Projekt wird in allen Kindertagesstätten der Gemeinde Wölfersheim 
angeboten und durchgeführt (ausgenommen hiervon sind die Kin-
derkrippen Kita Storchennest und Kinderstube am Weißen Turm). Die 
Vorschulkinder erhalten auf fachliche, kindgerechte und spielerische 
Art eine Einführung im Umgang mit dem Brandschutz. Dafür vor-
gesehen sind drei Tage für jeweils 3,5 Stunden. Das Angebot kann 
von den Kitas aufgegriffen und zu einem umfangreicheren Angebot 
erweitert werden.  Die Brandschutzerziehung wird von Katharina 
Zimmer, Leitung der Villa Kunterbunt und aktive Feuerwehrfrau, an-
geboten. Frau Zimmer ist Brandschutzerzieherin und wird für diese 
Tätigkeit mit 10 Stunden pro Monat von ihrer eigentlichen Arbeit in 
der Villa Kunterbunt freigestellt.  Zudem ist sie mit umfangreichem 
Material und dem Brandschutzmobil „Alberto“ (ein Piaggio Ape) aus-
gestattet. Das Konzept des Piaggio Ape ist erprobt. Im Wetteraukreis 
gibt es weitere Fahrzeuge davon. Das Mobil ist natürlich mit einem 
Blaulicht ausgerüstet. Für die Brandschutzerziehung ist der Piaggio 
mit einer Klappmaulpuppe, altersgemäßen Übungsheften sowie Bas-
telbögen als adäquate Arbeitsmaterialien für den Kindergarten und 
die Grundschule ausgestattet. Als Besonderheit ist auch eine Not-
rufzentrale vorhanden. Mit ihr kann das telefonische Absetzen eines 
Notrufs realitätsnah geübt werden. Unterstützt wird die Arbeit von 
Frau Zimmer durch die örtlichen Feuerwehren, die am dritten Tag der 
Brandschutzerziehung einen Einblick in die Feuerwehrgerätehäuser 
und ihre Einsatzfahrzeuge gewähren. 

Natur und Umwelt
Wie bereits seit vielen Jahren besuchte uns auch in diesem Jahr 
„Schorni“ in den Kindertagesstätten der Gemeinde Wölfersheim und 
begeisterte mit seinem kindgerechten Energiesparprogramm. Hin-
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ter Schorni verbirgt sich Uwe Nenzel. Er ist Regionalbeauftragter der 
Hessischen Energiesparaktion, Schornsteinfegermeister und Ener-
gieberater. Er ist bereits seit vielen Jahren in Kindergärten in Mittel-
hessen unterwegs, um Kinder ganz spielerisch Energieeinsparungen 
in ihrem Alltag aufzuzeigen. Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 
„Wölfersheim hat Energie“ wird seit einigen Jahren gemeinsam mit 
der Energiesparaktion Hessen ein Besuch in allen Kitas durchgeführt. 
In seinen ca. 30-minütigen Auftritten hat er die Kinder mit der richti-
gen Kleidung und den wichtigen Aufgaben eines Schornsteinfegers 
bekannt gemacht. Sie haben dabei Leine, Kugel und Besen anfassen 
dürfen, die zum Kehren von Schornsteinen notwendig sind. Die Mäd-
chen und Jungen sind immer ganz Ohr, wenn es darum geht, Fragen 
zur kindgerechten Energieeinsparung und zur richtigen Müllentsor-
gung gemeinsam mit „Schorni“ und mit Hilfe von Bildern zu beant-
worten. 

Kooperation mit der Grundschule
Bereits in der Vergangenheit wurde gemeinsam mit der Grundschule 
ein Konzept zur Zusammenarbeit und dem Übergang von Kinder-
garten zur Schule, der sogenannten Transition, erarbeitet. Ziel aller 
Personen, die den Übergang der Kinder zwischen Kita und Schule be-
gleiten, ist ein Transitionsprogramm zu etablieren, an dem sich alle 
beteiligen. Dazu gehören bereits jetzt regelmäßige Treffen, die auch 
in Zukunft im halbjährlichen Turnus stattfinden werden. 

Personelles
Personelle Aufstellung in den Kitas
Unsere Kindertagesstätten arbeiten nach den gesetzlichen Grundla-
gen des Hessischen Kinderförderungsgesetzes. Um jedoch eine an-
gemessene und zum Wohle der Kinder optimale Betreuung ermög-
lichen zu können, übersteigt unsere Ausstattung an pädagogischen 
Fachkräften den vorgeschriebenen Mindestbedarf erheblich. Darü-
ber hinaus gibt es ein zusätzliches Stundenkontingent für Vor- und 
Nachbereitungen. Damit geht die Gemeinde Wölfersheim freiwillig 
über die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen hinaus. Jede Kin-
dertagesstätte wird von einer Leiterin, einer Stellvertretung und wei-
terem Fachpersonal, wie Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, ge-
führt. Um in Vertretungssituationen ein fachlich adäquates Angebot 
zu ermöglichen, wurden drei weitere Vollzeitstellen für ausgebildete 
Erzieherinnen geschaffen, der sogenannte Springerpool. Außerdem 
können wir auf Unterstützung durch Aushilfskräfte zurückgreifen.

Ausbildung
Ein großes Anliegen ist es uns, Ausbildungsmöglichkeiten für ange-
hende Erzieherinnen und andere Praktikanten bereitzustellen Eine 
Anerkennungspraktikantin konnte im vergangenen Jahr erfolgreich 
ihre Ausbildung in der Gemeinde Wölfersheim abschließen. Auch in 
diesem Kindergartenjahr werden erneut Ausbildungsplätze für an-
gehende Erzieher zur Verfügung gestellt. Daneben ermöglicht die 
Gemeinde Wölfersheim etlichen Schülerpraktikanten/innen, das Be-
rufsfeld des Erziehers/der Erzieherin durch Praktika verschiedener Art 
kennenzulernen. 

Freiwilliges Soziales Jahr
In unseren beiden größten Einrichtungen, der Kita Regenbogen und 
der Kita Löwenzahn, bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit, 
ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ bei uns zu absolvieren. 

Fortbildungen
Im vergangenen Kindergartenjahr wurden in allen Einrichtungen 
vielfältige Fortbildungsmaßnahmen wahrgenommen. Die Themen-
bereiche umfassten unter anderem Gewaltprävention, musikalische 
und bewegungsorientierte Themen, Angebote zur Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren, Partizipation, Beschwerdemanagement 
und Erste-Hilfe-Kurse. Die Zusammenarbeit und der Austausch aller 
sieben Kindertagesstätten der Gemeinde Wölfersheim konnte durch 
thematische Arbeitskreise und regelmäßige Sitzungen der Leiterin-
nen und der Stellvertreterinnen weiterentwickelt werden. 

Coaching und Supervision
Für die Leiterinnen gab es Möglichkeiten zum professionellen Coa-
ching, ebenso Supervision für die Kindergartenteams. Diese Maßnah-
men wurden je nach Schwerpunkten der Kindertagesstätten wahr-
genommen.

Stellvertretende Leitungen
Um die Qualität in den Einrichtungen weiterhin zu verbessern, unter-
stützen in allen Einrichtungen, welche über mind. 40 Betreuungsplät-
ze verfügen, stellvertretende Leitungen die Arbeit der Leitungen.  Die 
stellvertretenden Leitungen sind neben der Abwesenheitsvertretung 
für die Leitungen der Einrichtungen für weitere Aufgabenfelder ver-
antwortlich und haben hierzu einen zweijährigen Fortbildungslehr-
gang für Führungskräfte erfolgreich abgeschlossen. 

Elternarbeit
Elternbeiräte
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Instrument der Elternarbeit. Er ist 
ein Bindeglied zwischen der Elternschaft und dem Team bzw. der Ge-
meinde. Für die Wünsche und Belange von Eltern und Team ist er je-
derzeit Ansprechpartner. In enger Zusammenarbeit mit den Beiräten 
gelingt es uns immer wieder, unsere Arbeit zu optimieren und ihre 
Wünsche besser in die tägliche Arbeit zu integrieren. Gemeinsam ge-
staltete Feste und Aktionen sind in der Regel sehr erfolgreich für alle 
Beteiligten, einschließlich der Gäste und Besucher. Die Elternbeiräte 
der Kindertagesstätten haben im letzten Jahr in vielfältiger Weise die 
Arbeit der jeweiligen Einrichtungen unterstützt durch:

- Organisieren von Flohmärkten und Basaren
- Unterstützen bei der Durchführung von Festen, wie zum Beispiel  

Laternenumzüge und Sommerfeste
- Bewirtschaftung der Events der Kinder-Kultur-Tage und des Baby- 

und Kleinkinderempfangs

Zudem treffen sich die Elternbeiräte in regelmäßigen Abständen zum 
Austausch mit den Leitungen der Einrichtungen, und einmal im Jahr 
findet ein Gesamtelternbeiratstreffen im Rathaus statt. 

Eltern-Projekte
Viele Eltern und /oder Großeltern unterstützen die Einrichtungen eh-
renamtlich, indem sie Projekte in den Kitas anbieten. Unter anderem 
gibt es Vorleseomas, Werk-AGs und eine Koch- und Back-AG. 

Veranstaltungen
Kinderkultursommer
Auch in diesem Jahr bot die Gemeinde Wölfersheim in Zusammen-
arbeit mit dem Kultursommer Mittelhessen wieder Veranstaltungen 
im Rahmen des Kinderkultursommers an. Mehr hierzu erfahren Sie 
unter dem Punkt Kultur. 
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Baby- und Kleinkinderempfang
Etwa 85 Kinder werden jedes Jahr in Wölfersheim geboren. Sie alle 
werden früher oder später einen der Kindergärten der Gemeinde 
besuchen. Um die jungen Neubürger willkommen zu heißen und 
Eltern einen Überblick über die Betreuungsmöglichkeiten zu ermög-
lichen, organisierte die Gemeinde Wölfersheim zum dritten Mal einen 
Baby- und Kleinkinderempfang in der Marktscheune, zu dem junge 
Familien eingeladen wurden. Allen Familien wurde ein Willkommens-
paket überreicht. Darin enthalten war neben kleinen Präsenten wie 
z.B. das Wölfersheim Lätzchen, ein Schnuller und eine Quietscheen-
te mit Logo, einem Windelpacket einer Drogeriemarktkette sowie 
die Broschüre „Kinderbetreuung in Wölfersheim“. Diese wurde extra 
für diesen Anlass neu aufgelegt. Sie enthält nützliche Informationen 
zum Anmeldeprozess, dem umfangreichen Betreuungsmodell, zur 
personellen Ausstattung und den acht Einrichtungen. Die Gemeinde 
verfügt über Kindergärten in allen Ortsteilen, in denen überall eine 
Ganztagsbetreuung mit Mittagessen angeboten wird. Die gesetz-
lichen Vorgaben  zur personellen Ausstattung und zur Anzahl der 
Plätze für Kleinkinder werden übertroffen. Aufgrund der positiven 
Resonanz wird der Baby- und Kleinkinderempfang sicherlich auch im 
kommenden Jahr stattfinden. 

KOMMUNALE JUGENDPFLEGE 
Das gewohnt vielfältige, abwechslungsreiche und pädagogisch an-
spruchsvolle Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in den 
Oster-, Sommer- und Herbstferien hatte auch in 2019 wieder viele 
teilnehmende Kinder und Jugendliche. Allein in den Sommerferien 
wurden 81 verschiedene Veranstaltungen mit Unterstützung von 
Vereinen und Organisationen angeboten. Besonders hervorzuheben 
sind das Zirkusprojekt und die Planung und der Bau einer Kinder-
stadt, was jeweils eine ganze Woche beanspruchte und die 3-tägige 
Kanutour auf der Lahn.

Der Jugendtreff in der Gießener Str. 1 ist immer dienstags und mitt-
wochs für alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren (offener Treff) in 
der Zeit von 15.30-18.00 Uhr sowie donnerstags für alle Jungen (Boys 
Club) von 15.00-18.00 Uhr geöffnet.
Seit einem Jahr kommt die Jugendpflege 4.0 auf die Fun- und Bolz-
plätze in die Ortsteile, abwechselnd nach Ankündigung jeweils nach 
Wohnbach, Berstadt und Melbach montags und mittwochs von 15.00 
– 17.30 Uhr zum Spielen, Kicken, Toben, Malen, Experimentieren und 
Sachen machen.

Neben den regelmäßigen Angeboten im Jugendtreff hatten Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten mit-
zuwirken, z.B. eine Fahrt nach Berlin, Wörterwelten – ein Jahrespro-
jekt mit Schreibwerkstätten, Lesungen an Schulen sowie einer Ab-
schlussveranstaltung, bei der die Texte als Buch präsentiert werden, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Offener Treff Wetterau, bei dem Jugendliche und junge, erwachsene 
Geflüchtete sinnvoll Zeit verbringen, Sound of Lux (Bühne für Nach-

wuchskünstler und namhafte Musiker), Medientag mit Ausprobier-
stand neuester Medien wie 3D-Brillen und Apps, und vieles mehr.

In den hessischen Schulferien fanden traditionell wieder 2 x wö-
chentlich dienstags und donnerstags die für die Teilnehmer kosten-
losen Fahrten nach Bad Nauheim in das USA-Wellenbad und je nach 
Saison ins Eisstadion statt. Diese Fahrtmöglichkeit wurde sowohl von 
Schülern als auch Senioren zahlreich genutzt.

BILDUNGSSTANDORT  
WÖLFERSHEIM 
Parkplatz Singberg
Die Singbergschule ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen 
und ist inzwischen die größte Schule im Wetteraukreis. Im Jahr 2015 
wurde sie um eine Oberstufe erweitert. Nicht nur die Zahl der Schüler, 
sondern auch die Zahl der Lehrkräfte ist seither gestiegen. Um dem 
damit steigenden Bedarf nach Parkflächen gerecht zu werden, wur-
de nach umfangreicher Planung mit den Arbeiten für einen neuen 
Parkplatz oberhalb der Schule begonnen. Um die Parkplätze bauen 
zu können, musste vor den eigentlichen Plänen auch ein Bebauungs-
plan erstellt werden. Hierfür waren umfangreiche Untersuchungen 
wie ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag notwendig. In enger Ab-
stimmung mit den Naturschutzbehörden konnte 2019 mit den Arbei-
ten begonnen werden. Die bisher verbuschte Streuobstwiesenbra-
che wurde vom Bauhof der Gemeinde für die Arbeiten vorbereitet. 
Nach einer aufwändigen Kontrolle von Bruthölen usw. können die 
alten Bäume gefällt werden. Als Ausgleich wurden auf einer weiter 
oben liegenden Wiese zusätzliche Bäume gepflanzt. 
Mehr zur Verkehrssicherheit an den Schulen finden Sie unter dem 
Punkt öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

Schulklasse zu Besuch im Rathaus
Die Gemeinde steht in engem Kontakt zu den beiden Wölfersheimer 
Schulen und unterstützt, wo es nur möglich ist. Seit einigen Jahren 
schon besuchen Schulklassen die Gemeindeverwaltung und den 
Bürgermeister. Die Lehrer nutzen dieses Angebot in der siebten Klas-
se gerne, um den Schülern einen praxisnahen Einblick zu gewähren. 
Aber auch in der dritten Klasse setzen sich die Kinder mit der Arbeit 
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ihrer Gemeinde auseinander. Im vergangenen Jahr besuchten mehr 
als 100 Schüler die Gemeindeverwaltung. Für die Führungen wurde 
ein Rätsel entwickelt, das von den Schülern mit Begeisterung gelöst 
wurde. Als Erinnerung an ihren Besuch erhielten sie je nach Jahr-
gangsstufe einen Trinkbecher oder einen Turnbeutel.

Verfassungstag

Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land haben sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 
der Singbergschule Wölfersheim mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
einiges ausgedacht. Nach umfangreicher Vorbereitung übergab die 
Gruppe dem Bürgermeister der Gemeinde Wölfersheim, Eike See, 
und dem Hauptamtsleiter, Markus Herrmann, je ein Grundgesetz und 
eine Kokarde in den Farben der deutschen Trikolore. Anschließend 
liefen die Schülerinnen und Schüler zunächst durch die Gemeinde, 
verteilten Grundgesetze und sprachen mit zahlreichen Bürgerinnen 
und Bürgern zum Thema. In der Schule informierten sie dann in den 
letzten beiden Stunden die an der Aktion nicht beteiligten Klassen 
über die Entstehung und die Inhalte des Grundgesetzes.

Brezeln vom Bürgermeister an  
alle Schulanfänger
Die Gemeinde stiftete traditionell für alle in die Jim-Knopf-Grund-
schule neu eingeschulten Kinder, Erstklässler und Kinder der Vorklas-
se 105 große Schulbrezeln. Auch in diesem Jahr wurde der persön-
liche Gruß des Bürgermeisters an jeden ABC-Schützen inklusive eines 
Stundenplans verteilt.

SENIOREN                                                                                      
Bunter Seniorennachmittag 
In diesem Jahr wurden die Seniorinnen und Senioren im Februar 
nach Wohnbach in die Turn- und Sporthalle zu einem Faschings-Seni-
orennachmittag eingeladen. Die Wohnbacher Landfrauen übernah-
men die Bewirtung in dem gut gefüllten Saal. Mit Kaffee, Kuchen und 
Kräppeln gestärkt erwartete die Besucher der offizielle Teil des Pro-
gramms: Bürgermeister, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, 
Gerhard Weber, sowie die Sozialdezernentin des Wetteraukreises, 
Stephanie Becker-Bösch, ehrten die ältesten anwesenden Mitbürger 
und überreichten ein kleines Präsent. Das unterhaltsame Programm 
mit Musik, Tänzen und Büttenreden gestalteten in diesem Jahr die 
Faschings- und Karnevalsvereine der Gemeinde. Pfarrer Wolfgang 
Kaiser gab den Senioren seinen diesjährigen Impuls gekonnt und mit 

ungeahnt karnevalistischem Talent als Büttenrede mit auf den Weg. 
Bei Unterhaltung und Kaffee, Kuchen und Kräppeln blieb noch ge-
nügend Zeit für einen Plausch, bevor der Bus alle Seniorinnen und 
Senioren wieder in ihre Ortsteile brachte.

Seniorenausflug nach Rüdesheim

Der Ausflug für Senioren führte im September nach Rüdesheim. Ob-
wohl mit Regen zu Hause gestartet, erkundeten die 200 Teilnehmer 
bei trockenem Wetter das idyllische Rüdesheim. Nach einem Zwi-
schenstopp bei einem Winzer mit Wein, Federweißer und Brezeln 
begleiteten die Rüdesheimer Gästeführer die Gruppen an den Boots-
anlegesteg am Rheinufer. Dort ging es an Bord der „MS Frankonia“. 
Der Kapitän und die Crew begrüßten alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wieder herzlich an Bord zur Fahrt von Rüdesheim am Rhein 
über die Mainmündung und der Schleuse Kostheim nach Rüssels-
heim. Der Kapitän erläuterte die Besonderheiten rechts und links des 
Rhein- und Mainufers fachkundig. Ein leckeres gemeinsames Mittag-
essen wurde an Bord serviert, und so manch verlockender Eiskaffee 
ging über die Theke. Viele genossen das schöne Wetter draußen an 
Deck, so dass die Zeit schnell verflog. Bürgermeister Eike See bedank-
te sich in seiner Ansprache bei den Begleitern, ganz besonders für die 
Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz aus Wölfersheim, das 
den Ausflug schon jahrelang begleitet, und dabei glücklicherweise 
ganz selten zum Einsatz kommt. Nach Ankunft in Rüsselsheim hieß es 
Abschied nehmen von der Frankonia. Die Busse brachten alle wieder 
gut nach Hause.

Schwimmbadbus
Der sogenannte Schwimmbadbus, der in den hessischen Ferien zwei-
mal die Woche nach Bad Nauheim fährt, wird bei Senioren immer 
beliebter. Ganz unkompliziert und ohne umzusteigen, gelangt man 
kostenlos nach Bad Nauheim. Eine Verpflichtung, ins Schwimmbad 
zu gehen, besteht nicht. Auch derjenige, der gerne mal einen Spazier-
gang im Park oder Stadtbummel in Bad Nauheim machen möchte, ist 
herzlich zur Mitfahrt eingeladen. Bei Interesse beachten Sie bitte die 
Veröffentlichungen im Gemeindespiegel jeweils vor Ferienbeginn.

Unterstützung Seniorenclubs
Die Gemeinde bietet zahlreiche Angebote für Seniorinnen und Se-
nioren. Ergänzt werden sie durch ehrenamtliche Angebote, die eben-
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falls von der Gemeinde unterstützt werden. Ein Beispiel dafür ist der 
Seniorenclub, der sich regelmäßig in der Wetterauhalle trifft. Anläss-
lich der Weihnachtsfeier überreichte die Erste Beigeordnete Carmen 
Körschner Präsente an alle Senioren. Alle Senioren aus Wölfersheim 
und den Ortsteilen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 

Weitere Aktionen
Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen ein besonderes Fest, das 
mit vielen Familientraditionen verbunden ist. Auch im Wölfersheimer 
Seniorenzentrum wird diese schöne Zeit gefeiert. Plätzchen backen, 
Weihnachtsbaum schmücken, gemeinsames Singen mit den Wölfers-
heimer Schulen und Kindergärten gehören seit vielen Jahren zu den 
Traditionen hier im Pflegheim. Dieses Jahr entstand zum ersten Mal 
eine gemeinsame Aktion zwischen Seniorenzentrum, einer Droge-
riekette und dem Kindergarten „Villa Kunterbunt“. Jeder Bewohner 
konnte sich ein Produkt aus dem Sortiment der Drogerie zu Weih-
nachten wünschen. Die Kinder der Villa Kunterbunt haben fleißig in 
der Vorweihnachtszeit Sterne ausgeschnitten und bemalt, auf welche 
für jeden Bewohner der jeweilige Wunsch notiert und an einen Weih-
nachtsbaum gehängt wurde. Nun waren die Wölfersheimer Kunden 
gefragt. Im Rahmen eines Einkaufes konnten die Kunden Sterne vom 
Weihnachtsbaum nehmen und das jeweilige Produkt für den Be-
wohner kaufen. Die Aktion wurde sehr positiv aufgenommen und 
vielen Bewohnern wurden neben ihrem Wunsch noch weitere Über-
raschungen beigelegt.   

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG                                                           
Ansiedlungen
RWZ

Das Berstädter Industrie- und Gewerbegebiet wächst. Erste Gebäu-
de stehen im Erweiterungsgebiet bereits. Im Jahr 2019 konnte der 
Kaufvertrag mit der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG (RWZ) 
unterzeichnet werden, die in Wölfersheim eine neue Niederlassung 
eröffnen möchte. Die RWZ wird in Berstadt einen Agrartechnikbe-
trieb errichten. Künftig werden dort Landmaschinen wie beispiels-
weise Traktoren oder Mähdrescher sowie Anbaugeräte namhafter 
Hersteller für die Landwirtschaft verkauft und repariert. Zudem ist 
der Verkauf und die Wartung von Kommunaltechnik Bestandteil des 
Angebotes. Wichtigste Marken im Portfolio werden Fendt, Massey 
Fergusson und Valtra des AGCO-Konzerns sein. Bei der RWZ handelt 
es sich um die drittgrößte landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft 
Deutschlands. In Berstadt werden damit rund 30 Arbeitsplätze im 
technischen und kaufmännischen Bereich angesiedelt. Neben Werk-
stätten und Ausstellungsflächen werden auch entsprechende Büro-
räume entstehen. Langfristig wird damit auch das Angebot an Aus-
bildungsplätzen erweitert.

Denis Privé
Im Herbst 2018 konnte das deutsch-französische Unternehmen De-
nis Privé mit den Bauarbeiten im Berstädter Industrie- und Gewer-
begebiet beginnen. Innerhalb von nur acht Monaten entstanden ein 

modernes Bürogebäude, eine geräumige Halle und ein ansprechen-
des Außengelände. Im vergangenen Jahr konnten die Räumlichkei-
ten von den Mitarbeitern bezogen werden. Insgesamt sind am Stand-
ort Wölfersheim 19 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem begann der erste 
Auszubildende zum technischen Produktdesigner seine Ausbildung 
im Unternehmen.  Derzeit bildet Denis Privé diesen Beruf als einziges 
Unternehmen im Wetteraukreis aus. Die Firma wurde bereits im Jahr 
1962 als Tochtergesellschaft der beiden traditionsreichen französi-
schen Firmen Denis S.A.S. und Privé S.A. in Rosbach gegründet. Seit 
über 55 Jahren plant, liefert und baut die Denis Privé GmbH Silos und 
Anlagen für rieselfähige Schüttgüter wie Getreide, Ölsaaten, Holzpel-
lets oder Kunststoffe. „Die zentrale Lage und der unmittelbare Auto-
bahnanschluss sind für uns wichtige Standortfaktoren, aber auch die 
unternehmensfreundliche Kommunikation mit der Verwaltung und 
die verbindliche, umsetzungsorientierte Zusammenarbeit waren 
bei unserer Entscheidung mit ausschlaggebend und wurden in den 
letzten Monaten erneut bestätigt.“ zeigte sich Geschäftsführer Ulrich 
Rosenschon begeistert.

Personal Training Mittelhessen
Das Personal Training und Fitnessstudio von Head Coach Marc Lu-
betzki ist unter Profisportlern aufgrund der professionellen Betreu-
ung durchaus bekannt. Fußballer, Boxer, Leichtathleten, Handballer, 
Eishockey-Spieler und Footballer sind von seinem Know-how und 
Service überzeugt. Seit 2018 ist Marc Lubetzki zudem offizieller Teil 
des Trainerstabs des EC Bad Nauheim. Aber auch wer sich in Form 
bringen möchte ist bei „Personal Training Mittelhessen“ an der rich-
tigen Adresse. Lubetzki betrieb bis 2016 ein Studio in Wölfersheim, 
doch die Räumlichkeiten waren nur bedingt geeignet. Zwischenzeit-
lich betrieb er sein Studio in gemieteten Räumlichkeiten in Buseck. 
Anfang des Jahres 2019 hat er sich dazu entschieden wieder in die 
Gemeinde Wölfersheim zurückzukehren und entsprechende Räum-
lichkeiten zu errichten. Schon kurz darauf konnte der Kaufvertrag 
für das Grundstück im Rathaus offiziell unterzeichnet werden. In-
zwischen sind die Arbeiten abgeschlossen und die Räumlichkeiten 
konnten bezogen werden.

Verhandlungen mit anderen Unternehmen
Die Gemeinde führt kontinuierlich Gespräche mit weiteren Unter-
nehmen. Im vergangenen Jahr konnten wieder zahlreiche Neuan-
siedlungen verzeichnet werden. Details zur Ansiedlung von REWE 
finden Sie unter dem Punkt Bauleitplanungen.

Chancen für heimische Unternehmen
In Wölfersheim gibt es derzeit mehrere hundert Gewerbebetriebe. 
Viele von diesen Betrieben beschäftigen Mitarbeiter, und so ist es 
nicht verwunderlich, dass die Zahl der in Wölfersheim Beschäftigten 
in den vergangenen acht Jahren um mehr als 30 Prozent gestiegen 
ist. Damit dies auch so bleibt, ist es wichtig, den Unternehmen vor Ort 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Erweiterung Knaupp
Drei Unternehmen, denen die Gemeinde eine Entwicklungsmöglich-
keit bietet, sind die Firmen Joa, Knaupp und Schlichting im Wölfers-
heimer Gewerbepark, die derzeit räumlich an ihre Kapazitätsgrenze 
stoßen. Der Gemeindevorstand hat daher ein entsprechendes Be-
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planungsverfahren durchgeführt. Als erstes konnte der Kaufvertrag 
mit der Firma Knaupp unterzeichnet werden. Der Dachdeckerbetrieb 
ist ein echtes Familienunternehmen, das im Jahr 1955 von Georg 
Knaupp gegründet wurde. Sein Sohn Hans-Gerd übernahm den Be-
trieb und verlegte ihn nach Wölfersheim. Mit Dachdecker und Zim-
mermeister Timo Knaupp wird das Unternehmen nun von der dritten 
Generation geführt und ist um einen Zimmermannsbetrieb erweitert 
worden. Der Gemeindevorstand hat sich deutlich dafür ausgespro-
chen, unseren heimischen Unternehmen eine Entwicklungsmöglich-
keit zu geben. Das ist gut, denn Arbeitsplätze vor Ort und auch die 
daraus entstehenden Einnahmen sind wichtig für die Zukunft der 
Gemeinde.

Firma Frank investiert in Standort Wölfersheim

Die Frank Gruppe ist seit vielen Jahren im Berstädter Industrie- und 
Gewerbegebiet ansässig und zählt zu den größten Arbeitgebern in 
der Gemeinde. Innerhalb der letzten Jahre hat man immer wieder in 
den Ausbau des Standortes investiert und nutzt nun die Gelegenheit, 
im Rahmen der Erweiterung des Gebietes den Standort durch den 
Bau einer weiteren großen Werkhalle zu festigen. Es werden rund 8 
Millionen Euro am Standort in Berstadt investiert, wodurch etwa 20 
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Im vergangenen Jahr konnte mit 
den Bauarbeiten begonnen werden. Auf dem Grundstück entstand 
inzwischen eine Fertigungshalle mit eingeschossigem Anbau, der 
als Werkstatt und Sozialgebäude mit Duschen, Umkleiden und Pau-
senraum fungiert. Die Halle selbst hat eine Größe von rund 55 x 50 
Metern. Das Dach ist als dreigeteiltes und flach geneigtes Satteldach 
ausgeführt und wird eine Photovoltaikanlage beherbergen. Auf dem 
Außengelände soll eine Blühwiese mit Obstbäumen entstehen. „Die 
Gemeinde Wölfersheim steht Unternehmen als Partner zur Seite. Es 
ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Kommune solche Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet. Mit dieser Erweiterung legen wir einen 
wichtigen Grundstein für die Zukunft unseres Unternehmens.“ lobten 
die beiden Geschäftsführer der FRANK GmbH Thomas Frank und Dr. 
Christian Habedank beim ersten Spatenstich. 

Integer Solutions
Seit 2015 ist die Firma Integer Solutions GmbH im Wölfersheimer In-
dustriegebiet Berstadt ansässig. Integer Solutions ist ein IT-System-
haus und bietet Produkte und Lösungen rund um das Thema „Bar-

codes erstellen und erfassen“ und unterstützt Unternehmen bei der 
Integration von Barcodetechnologien und Optimierung bestehender 
Unternehmensprozesse. Als mittelständiges, international agieren-
des Unternehmen mit mittlerweile 21 Mitarbeitern wurde nun das 
bisherige Firmengebäude in Wölfersheim-Berstadt zu eng. Im Jahr 
2019 wurden die Arbeiten am neuen Firmengebäude mit dem sym-
bolischen ersten Spatenstich gemeinsam mit der Ersten Beigeordne-
ten der Gemeinde Wölfersheim, Frau Carmen Körschner, eingeläutet.

Adventskalender

Ein Reisegutschein, eine gebratene Gans mit Rotkohl und Knödel, 
viele Einkaufsgutscheine und eine große Auswahl von Wölfersheimer 
Geschenkartikeln, von Socken, über Kolter bis zum neuen Wölfers-
heim Schal - Die Auswahl der Preise beim gemeinsamen Adventska-
lender von Gemeinde und Gewerbering war groß. Initiiert wurde der 
Adventskalender von der Gemeinde. Er wurde gemeinsam mit dem 
Gewerbering Wölfersheim, dessen Mitgliedern und weiteren Unter-
nehmen durchgeführt. Die Gemeinde stellte hierfür die technische 
Infrastruktur, und die Gewerbetreibenden stellen eine attraktive 
Auswahl von Preisen zur Verfügung, die durch weitere Preise der Ge-
meinde ergänzt wurden. Auf der extra dafür erstellten Webseite wur-
den die entsprechenden Preise dargestellt. Von dieser Seite aus ge-
langte man zu den eigens für den Adventskalender programmierten 
Spielen. Dabei wurde eine breite Auswahl vom einfachen Memory bis 
hin zu komplexeren „Jump and Run“-Spielen, bei denen eine Spiel-
figur bewegt werden musste, angeboten. Auch Quizfragen rund um 
Wölfersheim mussten an manchen Tagen beantwortet werden. Am 
Ende eines jeden Spiels konnte man sich in ein Gewinnspielformular 
eintragen. Insgesamt sind in der Datenbank mehr als 7.000 Einträge 
zu finden, aus denen die Gewinner ausgelost wurden. Mehr als 1.000 
Personen haben sich am Gewinnspiel beteiligt.

Zusammenarbeit mit dem Gewerbering
Der Gewerbering Wölfersheim vertritt als Verein die Interessen der 
Gewerbetreibenden in Wölfersheim. Dabei arbeitet er eng mit der 
Gemeinde zusammen. Auch im vergangenen Jahr stand man in re-
gelmäßigem Kontakt. In der Vergangenheit konnten Gemeinde und 
Gewerbering so zahlreiche gemeinsame Projekte realisieren, von 
denen Gewerbebetriebe und Bürger gleichermaßen profitieren. Bei-
spiele hierfür sind das Gutscheinheft für Neubürger oder auch der 
Wölfersheimer Adventskalender. „Wölfersheim bietet optimale Be-
dingungen für Gewerbetreibende. Die Gemeinde unterstützt uns so-
wohl als Verein als auch als Gewerbetreibende. Gemeinsam können 
wir noch mehr erreichen.“ so der Vorsitzende Steffen Buder bei einem 
Rückblick zum Beginn des Jahres.

Verkehrs- und Infoleitsystem
Das innerörtliche Werbe- und Infoleitsystem wird stetig weiterentwi-
ckelt.  Mittlerweile nutzen über 85 Partnerfirmen das attraktive An-
gebot.
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BAULEITPLANVERFAHREN & 
WOHNRAUMENTWICKLUNG                                                            
Erweiterung Baugebiet Füllgesgärten
Wölfersheim ist als Wohnort äußerst beliebt. Im Jahr 2012 wurde das 
Södeler Baugebiet Füllgesgärten zuletzt erweitert. 80 Familien konnte 
innerhalb kürzester Zeit der Wunsch nach Raum für die eigenen vier 
Wände erfüllt werden. Doch die Nachfrage nach Wohnraum im gesam-
ten RheinMainGebiet steigt weiter. Inzwischen liegen der Gemeinde 
mehr als 235 Bewerbungen vor, wovon etwa die Hälfte aus Wölfers-
heim kommt. Die Vorbereitungen zur Erweiterung des Baugebietes 
Füllgesgärten laufen daher bereits seit einiger Zeit und wurden im ver-
gangenen Jahr weiter vorangetrieben. Angrenzend an die Landstraße 
soll ein weiterer, vierter Bauabschnitt entstehen. Insgesamt sollen da-
mit rund 40 weitere Baugrundstücke und rund 8.000 Quadratmeter für 
Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Erweiterung des Baugebietes soll 
nicht nur über die angrenzende Straße, sondern auch über die Kreis-
straße K172 erschlossen werden. Entlang der Kreisstraße soll zusätzlich 
ein Radweg in Richtung Melbach entstehen. Mit der Ausweisung des 
4. Bauabschnittes will die Gemeinde gleich mehrere Ziele verfolgen. Es 
soll eine zweite Zuwegung geschaffen werden, die den Verkehr an der 
Zufahrt am Kreisel reduziert, es entsteht eine direktere Radwegever-
bindung zwischen Melbach und Södel, und man kommt dem steigen-
den Bedarf nach Wohnraum nach. Im vergangenen Jahr wurden die 
entsprechenden Bauleitplanverfahren vorangetrieben. Derzeit laufen 
die archäologischen Untersuchungen.  

REWE – Logistikpark A45
Die größte Ansiedlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen seit 
dem Ende der Kraftwerks- und Bergbauära in Wölfersheim hat die 
Verwaltung und die politischen Gremien in den vergangenen Jahren 
intensiv beschäftigt. Das Unternehmen REWE möchte seine beiden 
Lager (Rosbach und Hungen) in Wölfersheim direkt an der Autobahn 
45 zusammenführen. Mehr als 550 Personen sollen hier künftig Ar-
beit finden, und mehr als 20 junge Menschen sollen in verschiedenen 
Berufen ausgebildet werden. Anfang Februar 2017 wurde das Projekt 
in einer Sitzung den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorge-
stellt. Seitdem wurde das umfangreiche Vorhaben in unzähligen Ge-
meindevertretersitzungen und Ausschusssitzungen der Gemeinde 
thematisiert und beraten. Im Jahr 2019 wurde die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes rechtskräftig, und das Verfahren zum Aufstellen 
eines Bebauungsplanes wurde vorangetrieben. Darüber hinaus wur-
den die umfangreichen und besonders sorgfältigen archäologischen 
Untersuchungen fortgeführt, und es konnte mit der Erschließung be-
gonnen werden. 

Erschließungsarbeiten schreiten voran
Damit das Logistikzentrum an der A45 entstehen kann, sind zahlrei-
che Schritte notwendig. Unter anderem muss das Areal mit Strom, 
Wasser usw. versorgt werden, und auch die Abwässer müssen zur 
Kläranlage und Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf geleitet 

werden. Die Arbeiten zur Erschließung des Geländes konnten im ver-
gangenen Jahr Fahrt aufnehmen. Im vergangenen Jahr wurde damit 
begonnen, die Kanäle für Abwasser und Niederschlagswasser zu ver-
legen. Das anfallende Abwasser, also zum Beispiel durch die Nutzung 
von Toiletten usw., wird zunächst in die Pumpstation bei Berstadt 
geleitet. Von dort wird das Brauchwasser zur Kläranlage in Utphe 
geleitet. Auf den für mehr als 800 Mitarbeiter eingeplanten Parkplät-
zen und auf dem Gebäude fällt bei Regen eine große Menge Nieder-
schlagswasser an. Dies wird zuerst in einem rießigen Becken gepuf-
fert und dosiert über einen zweiten Kanal in den Waschbach geleitet. 
Um das zu ermöglichen, waren umfangreiche Prüfungen und Berech-
nungen und eine intensive Abstimmung mit übergeordneten Behör-
den notwendig. Das Wasser wird parallel zum Waschbach eingeleitet. 
Das bedeutet, es wird über eine längere Strecke sanft dem Gewässer 
zugeführt. Die Arbeiten am Niederschlagswasserkanal wurden inzwi-
schen abgeschlossen, und der darüber liegende Feldweg wurde nach 
den Vorstellungen der Landwirte erneuert. Auch der Bereich der Ein-
leitung lässt sich bereits gut erahnen. 

Tag der offenen Grabung

Wo künftig mehr als 550 Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen, 
lebten und arbeiteten bereits vor Jahrtausenden Menschen. Davon 
zeugen unter anderem die Überreste einer jungsteinzeitlichen Sied-
lung und Gräben römischer Straßen. Im Sommer 2019 luden die Ge-
meinde Wölfersheim, die Archäologische Denkmalpflege des Wetter-
aukreises und der HessenArchäologie gemeinsam zu einem Tag der 
offenen Grabung auf dem künftigen REWE-Gelände an der A45 bei 
Berstadt ein. Zahlreiche interessierte Bürger nutzten die Gelegen-
heit, sich eine der größten laufenden Ausgrabungen in Hessen an-
zuschauen.

Gerichtliche Entscheidungen
Im Mai vergangenen Jahres blickten einige Städte und Gemeinden 
interessiert nach Wölfersheim, denn die Entscheidung in einem 
Verwaltungsstreitverfahren hätte auch auf viele andere Städte und 
Gemeinden Auswirkungen gehabt. Eine Fraktion der Gemeinde-
vertretung hatte Einsicht in die Akten zur Planung und Errichtung 
des REWE-Logistikzentrums gefordert. Der hessische Verwaltungs-
gerichtshof in Kassel bestätigte die Einschätzung von Gemeinde, 
Kommunalaufsicht und Städte- und Gemeindebund, wonach der 
Akteneinsichtsausschuss nicht eingerichtet werden muss. Ein solcher 
Ausschuss ist ein wichtiges Recht der Parlamente, aber er soll nur bei 
bereits abgeschlossenen Projekten eingerichtet werden um damit 
die Arbeit der Verwaltung nicht zu behindern. Als Mittel die laufende 
Arbeit der Verwaltung zu überwachen können die Parlamentarier An-
fragen stellen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband 
Hessen e.V. (BUND) klagte 2019 gegen das REWE-Projekt. Konkret 
ging es dabei um eine Abweichung vom Regionalplan Südhessen. 
Dieser Plan regelt, welche Bereiche zum Beispiel der Landwirtschaft 
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vorbehalten sind und wo Gewerbegebiete entstehen können. Die 
Gemeinde Wölfersheim hatte eine Abweichung von diesem Plan und 
den sofortigen Vollzug beim Regierungspräsidium Darmstadt be-
antragt. Durch den sofortigen Vollzug wurde es ermöglicht, bereits 
mit anderen Schritten wie dem Bebauungsplan zu beginnen, ein üb-
liches Vorgehen bei solchen Projekten. Der BUND hatte zuletzt die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen 
die Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen beantragt. Vor 
dem Verwaltungsgericht in Gießen wurde die Klage bereits im Januar 
2019 abgewiesen, denn der BUND ist nicht klagebefugt. Diese Ein-
schätzung bestätigt im August auch der Hessische Verwaltungsge-
richtshof im Eilverfahren und beschäftigt sich in einem 21-seitigen 
Beschluss ausführlich mit dem Thema. Die Rechte des BUND werden 
nach Ansicht des Gerichtes nicht verletzt, und eine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht auf der Ebene 
der regionalplanerischen Zielabweichung nicht. 

Bürger nutzen Beteiligungsmöglichkeit

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans und der Auf-
stellung des Bebauungsplanes haben Bürgerinnen und Bürger gleich 
mehrfach Gelegenheit, ihre Anmerkungen einzubringen. Nachdem 
bei der zweiten Offenlage des Bebauungsplanes Einwände einge-
reicht wurden und zusätzliche Informationen und Gutachten vorla-
gen, entschied man sich, eine weitere, freiwillige erneute Offenlage 
durchzuführen. Eine Initiative von Bürgern hatte dazu aufgefordert, 
Einwendungen unter dem Motto „lasst uns SICHTBAR werden“ ge-
meinsam einzureichen. Bürgermeister Eike See ließ es sich auch da-
bei nicht nehmen, diese gemeinsam mit seinen Mitarbeitern persön-
lich im Bürgerbüro des Rathauses entgegenzunehmen. 

Blick hinter die Kulissen
Doch wie funktioniert eigentlich ein Logistikzentrum? Dieser Frage 
ging eine Gruppe mit 35 Wölfersheimer Bürgerinnen und Bürgern 
nach, die sich für eine Besichtigung des REWE-Lagers in Neu-Isen-
burg angemeldet hatten. In Neu-Isenburg angekommen wurde das 
Lager zunächst in einer kurzen Präsentation vorgestellt. Das REWE 
Logistikzentrum in Neu-Isenburg wurde 2014 in Betrieb genommen 
und ist mit modernster teilautomatisierter Technik ausgestattet. Es 
befindet sich auf einem rund 234.000 Quadratmeter großem Grund-
stück und hat eine Grundfläche von 67.280 Quadratmetern. Der Bau 
hat verschiedene Lagerbereiche, an ihnen orientiert sich die jewei-
lige Gebäudehöhe. Mehr als 700 Menschen arbeiten insgesamt in 
dem Logistikzentrum, darunter neben den Mitarbeitern, die sich um 
die Warendistribution kümmern, auch viele technisch hochquali-
fizierte Beschäftigte, die dafür sorgen, dass die Technik störungsfrei 
funktioniert. Wie sich die teilautomatisierten und weitgehend er-
gonomisierten Arbeitsabläufe im Einzelnen gestalten, erfuhren die 
Wölfersheimer Besucher bei einem Rundgang durch das Lager. So 
konnten sie beispielweise zusehen, wie angelieferte Warenpaletten 
von Mitarbeitern in die Förderanlage gebracht werden, wie die Ware 
automatisch depalettiert und eingelagert und später wieder von den 

Mitarbeitern kommissioniert wird. Die Besucher erfuhren auch, dass 
trotz Automatisierung nicht auf einen großen Stamm von Mitarbei-
tern verzichtet werden kann. Vor, während und nach der Lagerbe-
sichtigung stellten die Gäste viele interessierte Fragen.

Viele Stunden Beratung
In mehr als 20 Sitzungen haben sich alleine die Gremien der Gemein-
de mit der Ansiedlung des REWE-Logistikzentrums befasst. In der 
folgenden terminlichen Auflistung nicht enthalten sind die nicht öf-
fentlichen Sitzungen des Gemeindevorstandes, der etwa im gleichen 
Umfang wie die Gemeindevertretung über das Thema beraten hat. 
Außerdem nicht aufgeführt sind Sitzungen übergeordneter Gremien 
wie der Verbandskammer des Regionalverbandes FrankfurtRhein-
Main, in der mehr als 70 Kommunen des RheinMainGebietes vertre-
ten sind, die Regionalversammlung Südhessen, dort sitzen Vertreter 
aus ganz Südhessen, die überwiegend von den Landkreisen entsandt 
werden, und der Wetterauer Kreistag. Ebenfalls nicht aufgeführt sind 
Beratungen und Beschlüsse von Behörden wie dem Regierungspräsi-
dium Darmstadt oder auch einzelne Gerichtstermine im Klageverfah-
ren.  Insgesamt wurde über die Ansiedlung in mehr als 50 Sitzungen 
in verschiedenen Gremien beraten. Hier finden Sie eine Auflistung 
der Beratungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse.

06.02.2017  Nach einer Informationsveranstaltung beschließt die Ge-
meindevertretung bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, die 
Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes zu beantragen.

27.03.2017 Die Gemeindevertretung beschließt, einen Bebauungs-
plan für das Gebiet aufzustellen und das Umlegungsverfahren ein-
zuleiten.

24.08.2017 Der Bürgermeister berichtet in der Gemeindevertretung 
über die Eigentümerversammlung und die Änderung des Regional-
plans und des Regionalen Flächennutzungsplanes. Ein Antrag zum 
Thema wurde daraufhin zurückgezogen.

27.09.2017 Die Gemeindevertretung beschließt den Verkauf des 
Grundstückes an REWE.

07.12.2017 In der Gemeindevertretersitzung im Dezember 2017 
wurde neben einer Anfrage zum Sachstand der Umlegung u.a. er-
neut über den Regionalen Flächennutzungsplan und eine Bürgschaft 
für den Ankauf der Grundstücke beraten.

30.01.2018 In der Sitzung der Gemeindevertretung wird über den 
unterzeichneten Kaufvertrag berichtet. Ein gestellter Dringlichkeits-
antrag wird aufgrund mangelnder Dringlichkeit in die nächste Sit-
zung verschoben. Darüber hinaus wurde in dieser Sitzung über die 
geplante Bürgerversammlung entschieden.

09.04.2018 Ein Antrag auf zusätzliche Informationen wird in der Ge-
meindevertretung fraktionsübergreifend abgelehnt.

14.05.2018 Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf von 
Grundstücken in Langd (Hungen) zum Ausgleich an Landwirte.
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21.06.2018 In der Gemeindevertretersitzung im Juni 2018 wurde 
über den Ankauf der Grundstücke informiert. Da nicht alle notwen-
digen Informationen vorliegen, wurde sich darauf verständigt, die 
Bürgerversammlung zum Jahresende durchzuführen.

29.08.2018 In der Gemeindevertretersitzung wurde darüber infor-
miert, dass der Gemeindevorstand einen Umlegungsbeschluss ge-
fasst hat. Als Einheitswert wurden 20,00 €/m² beschlossen. Ein Antrag 
auf Offenlage der Kalkulation wurde abgelehnt, da es noch zu starken 
Schwankungen im Ertrag kommen kann.

25.09.2018 Ein Antrag auf Akteneinsicht wurde wegen Unzulässig-
keit nicht auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung genom-
men. Der Antrag wurde vom Antragsteller in folgenden Sitzungen 
erneut gestellt und jeweils nicht auf die Tagesordnung genommen, 
da Akteneinsichtsausschüsse nur bei abgeschlossenen Vorgängen 
zulässig sind. Für laufende Verfahren/Projekte steht den Gemeinde-
vertretern das Mittel der Anfrage zur Verfügung. Diese Vorgehens-
weise wurde vor Gericht letztinstanzlich bestätigt.

01.11.2018 Die Gemeindevertretung beschließt den Ankauf von 
Ackerflächen in Rodheim, Södel und Wohnbach als Ausgleichsfläche 
für Landwirte. Darüber hinaus wird der Termin für die Bürgerver-
sammlung kommuniziert, und es wird über den Termin vor dem Ver-
waltungsgericht Gießen wegen der Klage des BUND informiert.

05.12.2018 Nach der ersten Offenlage befasst sich der Bauausschuss 
intensiv mit dem Bebauungsplan zum Logistikpark.

10.12.2018 Die Gemeindevertretung beschließt, erneut mehrere 
Ackerflächen zum Ausgleich für Landwirte in Wohnbach und Wölfers-
heim zu erwerben. Der abgewogenen ersten Offenlage wurde zuge-
stimmt. Der bereits in einer vorherigen Sitzung eingebrachte Antrag 
auf Akteneinsicht wurde erneut wegen Unzulässigkeit nicht auf die 
Tagesordnung genommen.

18.12.2018 In einer Bürgerversammlung informierten zahlreiche Ex-
perten an mehreren Infoständen über Details zur Ansiedlung. Bürger 
hatten hier die Möglichkeit, Fragen direkt an Experten zu richten.

05.02.2019 Zwei Fraktionen der Gemeindevertretung beantragen, 
die Präsentation der Bürgerversammlung nochmals in einer Sitzung 
zu zeigen. Dem wird einstimmig zugestimmt. Ein Antrag auf Akten-
einsicht wurde erneut von der Tagesordnung gestrichen.

26.03.2019 In der Gemeindevertretersitzung wird über den Beschluss 
zur Umlegung, die Besichtigung eines REWE Logistikzentrums in Neu-
Isenburg und die zweite Offenlage des Bebauungsplanes informiert. 
Einem Antrag, bei REWE darauf hinzuwirken, dass möglichst wenige 
Fahrzeuge durch den Ort fahren, wurde zugestimmt. Der Aktenein-
sichtsausschuss wurde erneut von der Tagesordnung gestrichen.

14.05.2019 Der Bürgermeister informiert über den Beschluss des 
Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, wonach ein Akteneinsichtsaus-
schuss nur bei abgeschlossenen Vorgängen beantragt werden kann. 
In anderen Fällen müssen Parlamentarier das Instrument der Anfrage 
nutzen. Darüber hinaus wurde über den Beschluss des Regionalen 
Flächennutzungsplanes in der Regionalversammlung und das Ende 
der dritten Offenlage berichtet.
 
19.06.2019 Externe Fachgutachter und Experten von REWE prä-
sentieren im Bauausschuss die wesentlichen Inhalte der Bürgerver-
sammlung.

21.06.2019 Der Bauausschuss spricht sich bei einer Gegenstimme für 
den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes zum Logistikzentrum 
aus.

27.06.2019 Auf Antrag einer Fraktion beschließt die Gemeindever-
tretung, dass im Ausschuss über die archäologischen Funde infor-
miert werden soll. Bei drei Gegenstimmen wird die Satzung zum Be-
bauungsplan beschlossen. Dies ist der letzte notwendige Beschluss 
zur Ansiedlung.

27.08.2019 Der Bürgermeister informiert im Rahmen von zwei An-
fragen über die geplante CEF-Maßnahme im Rahmen der Bauleit-
planung und über den städtebaulichen Vertrag, der vollständig vor-
gelesen wird. Der Bürgermeister beantwortet zwei Zusatzfragen und 
teilt mit, dass der Vertrag jederzeit (nach Anmeldung) im Rathaus von 
den Gemeindevertretern eingesehen werden kann.
Die Gemeindevertretung spricht sich fraktionsübergreifend dagegen 
aus, Rewe um eine Aufstellung üblicher Gewerbesteuerzahlungen zu 
bitten, die vom Unternehmen in den vergangenen Jahren an Kom-
munen mit Standorten von Logistikzentren gezahlt wurden (Steuer-
geheimnis).

29.10.2019 Der Kreisarchäologe berichtet im Ausschuss für Sport, 
Kultur, Jugend und Soziales über die Funde im Gebiet des geplanten 
Logistikparks.

04.11.2019 Die Ausschussvorsitzenden berichten in der Gemeinde-
vertretung.

09.12.2019 Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe einer 
Bürgschaft an die Firma Land + Forst zur Erlangung von kommunal-
kreditähnlichen Konditionen für das REWE-Projekt in Höhe von 8 Mio. 
Euro.

Außenbereichssatzung 
Um einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bereich der Römerstraße 
eine Weiterentwicklung zu ermöglichen wurde von der Gemeinde-
vertretung eine Außenbereichssatzung beschlossen. Eine solche Sat-
zung ist vergleichbar mit einem Bebauungsplan. 

Bebauungsplan für Singberg
Um auf dem Singberg einen Parkplatz errichten zu können, musste 
eine entsprechende Bauleitplanung durchgeführt werden. Details 
hierzu finden Sie unter dem Punkt  „Bildungsstandort Wölfersheim.“

Erweiterung Gewerbepark
Um den Unternehmen im Gewerbepark Wölfersheim eine Entwick-
lung zu ermöglichen, wurde eine Arrondierung beim Regionalver-
band beantragt. Die angrenzenden Grundstücke wurden von der 
Gemeinde erworben. Mehr hierzu erfahren Sie unter dem Punkt Wirt-
schaftsförderung. 

ÖFFENTLICHER  
PERSONENNAHVERKEHR 
Bahnhof Wölfersheim
Das Gebäude selbst ist inzwischen fertiggestellt. Im Erdgeschoss ent-
stand ein ansprechendes Café, das nach einem Ausschreibungsver-
fahren an die Firma Hinnerbäcker vermietet wurde. Die Toilette des 
Cafés steht allen Fahrgästen offen. Der ehemalige Frachtbereich ist 
zum Gastraum mit angrenzender Terrasse ausgebaut worden. Die 
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Terrasse wurde zunächst temporär eingerichtet. Für dieses Vorhaben 
erhält die Gemeinde im Rahmen der Städtebauförderung entspre-
chende Fördermittel. Das gastronomische Angebot macht den Bahn-
hof insgesamt für seine Nutzer attraktiver. Ziel der Gemeinde ist eine 
vollständige Aufwertung des Bahnhofes. Die Nutzung von Bus und 
Bahn soll so attraktiv wie möglich gestaltet werden, um möglichst 
viele zum Umsteigen zu bewegen. Als nächste Phase des Projektes 
soll die Gestaltung der Freifläche starten. Immerhin rund 1.000 Rei-
sende nutzen den Bahnhof täglich. Darunter viele Schüler und Pend-
ler. Die Arbeiten am Bahnsteig sind durch die Bahn seit der offiziellen 
Eröffnung am 18.08.2019 abgeschlossen. An ihm werden dann nicht 
nur die Züge, sondern auch die Busse halten. Hierfür wird eine Bus-
spur zwischen Bahnsteig und Bahnhofsgebäude gebaut. Ergänzend 
soll das Gelände um den Bahnhof grundlegend umgestaltet werden. 
Zusätzliche Parkflächen werden den Bahnhof für Pendler attraktiver 
machen. Entsprechende Flächen für Kurzzeit-Parker sind ebenfalls 
eingeplant. Auch an Radfahrer wurde gedacht. Eine großzügige Ab-
stellanlage soll Bürger dazu bewegen, mit dem Rad an den Bahnhof 
zu kommen. Außerdem ist ein Bereich für eine Skateanlage vorgese-
hen. Derzeit laufen die Detailplanungen zwischen Gemeinde, Bahn 
und HessenMobil. Insgesamt werden in die Neugestaltung mehr als 
2 Millionen Euro investiert.

Reaktivierung Horlofftalbahn

Im Jahr 2003 wurde der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Wöl-
fersheim und Hungen, der Horlofftalbahn, eingestellt. Um die Mög-
lichkeit zu erhalten, dass irgendwann wieder Züge auf der Strecke 
fahren, haben die Gemeinde Wölfersheim und die Stadt Hungen 
gemeinsam die entsprechenden Streckenabschnitte in ihrem Ge-
meindegebiet gekauft. Dadurch konnte ein Rückbau verhindert wer-
den. Lange Zeit haben sich beide Kommunen für eine Reaktivierung 
stark gemacht. Gemeinsam mit dem Zweckverband Oberhessische 
Versorgungsbetriebe (ZOV) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) wurde von den beiden Gemeinden eine erneute Nutzen-Kos-
ten-Untersuchung beauftragt. Nach Abschluss dieser Untersuchung 
empfahl das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung, auf Grundlage der positiven Neubewertung 
der Reaktivierung die weiteren organisatorischen und planerischen 
Schritte zur Konkretisierung des Vorhabens durchzuführen. Hierzu 
soll die Vorplanung abgeschlossen und mit der Entwurfsplanung be-
gonnen werden. Daran arbeiteten die Kommunen und Landkreise im 
vergangenen Jahr intensiv. Auf diesem Wege sollen die Kosten für 
notwendige Investitionen in die Infrastruktur ermittelt werden. Bis 
wirklich wieder ein Zug von Wölfersheim aus vorbei an Wohnbach 
und Berstadt nach Hungen fahren kann, wird noch etwas Zeit ver-
gehen. Realistisch kann man von frühestens 2025 / 2026 ausgehen. 
Eine wesentliche Hürde wurde dabei bereits genommen. Die Bahn 
wird den Bahnhof in Beienheim grundlegend umbauen, wodurch ein 
Koppeln der Züge möglich wird. Langfristiges Ziel aller Beteiligten ist 
es, innerhalb von weniger als 50 Minuten ohne Umsteigen von Wöl-
fersheim nach Frankfurt bzw. von Lich nach Frankfurt zu fahren.

Bahnhof Melbach
Die Bahn hat im vergangenen Jahr den Bahnsteig am Melbacher 
Bahnhof saniert. Der Ausbau erfolgte jedoch nicht barrierefrei, und 
die Verbindung zur Straße war unzureichend. Daher hat die Gemein-
de die restliche Verbindung zwischen Straße und Bahnsteig eigen-
ständig beauftragt. 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 
UND ORDNUNG
Aktuell sind 16 Erlaubnisse zur Haltung gefährlicher Hunde gemäß 
der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von 
Hunden (HundeVO) erteilt. Als gefährlich gilt ein Hund, der wegen 
seiner Abstammung bzw. Ausbildung eine über das natürliche Maß 
hinausgehende Angriffslust besitzt oder der durch einen Beißvorfall 
auffällig wurde. 

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurden mehre-
re Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Die Tatbestände 
waren hauptsächlich Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, 
Melde-, Gewerberecht und Abfallrecht.

Im Bereich Straßenverkehrsbehörde wurden verschiedene straßen-
verkehrsrechtliche Anordnungen erteilt. Die größte Anzahl machen 
die Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum mit 76 Anordnungen 
aus. Danach folgen Genehmigungen für die Lagerung von Baumate-
rial und Aufstellung von Containern auf öffentlichen Flächen mit 27 
Anordnungen sowie für die Straßensperrungen für Veranstaltungen 
mit 14 Erlaubnissen. Schlusslicht sind die Anordnungen für Bauge-
rüste mit 9 an der Zahl.

Immer beliebter wird der Handwerker-Parkausweis der Region 
Frankfurt RheinMain. Antragsberechtigt sind Handwerker, die bei der 
zuständigen Handwerkskammer registriert sind, ein Gewerbe mit re-
gelmäßigen Dienstleistungen außerhalb des Betriebes ausüben und 
dazu ein Geschäftsfahrzeug einsetzen. Der Handwerker-Parkausweis 
erlaubt das Parken im eingeschränkten Halteverbot, an Parkschein-
automaten ohne die Entrichtung von Gebühren und Zeitlimit, ohne 
Parkscheibe und auf Bewohnerparkplätzen im gesamten RheinMain-
Gebiet. Derzeit nutzen 12 Handwerksbetriebe diesen Service.

Zu den Aufgaben des Ordnungsbehördenbezirks, dem die Ge-
meinde Wölfersheim seit nunmehr 11 Jahren als Mitglied angehört, 
zählen Geschwindigkeitskontrollen und die Kontrollen des ruhenden 
Verkehrs. Dieser hat mit Ruhe allerdings wenig zu tun. Auf der einen 
Seite erreichten die Ordnungsbehörde Beschwerden über falsches 
Parken und zu schnelles Fahren. Wenn daraufhin Kontrollen veran-
lasst und durchgeführt wurden, beschwerten sich hinterher zahllose 
Betroffene über die Verwarngelder oder sonstige Maßregelungen 
wegen verkehrswidrigen Verhaltens. Viele kennen kein Unrechtsbe-
wusstsein bezüglich ihres Fehlverhaltens im Straßenverkehr. In Zu-
sammenarbeit mit der Feuerwehr gab es erstmals eine Testfahrt zur 
Kontrolle der Breite für die Rettungsgasse. 

In Zusammenarbeit mit dem regionalen Verkehrsdienst der Polizei 
und dem Ordnungsbehördenbezirk wurden sogenannte Hol- und 
Bringzonen für die Eltern-Taxis eingerichtet. Den täglichen an- und 
abfahrenden Verkehr zu Schulbeginn und -ende im Bereich Wingert- 
und Schulstraße sowie Steingasse kann man nur als kritisch bezeich-
nen. Regelmäßig wird verkehrswidrig geparkt, Schulbusse können 
nicht ungehindert in den Buswendehammer in der Schulstraße ein-
fahren. Eltern gefährden mit ihrem verkehrswidrigen Verhalten die Si-
cherheit der Kinder. Die Hol- und Bringzonen in der Frankfurter Stra-
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ße und der Querstraße ermöglichen, die Schüler an Stellen gefahrlos 
ein- und aussteigen zu lassen, um das Verkehrsaufkommen im unmit-
telbaren Bereich der Singbergschule zu verringern. Der Fußweg ist 
für die Schüler mit 2-5 Minuten durchaus zumutbar. Entsprechende 
Flyer wurden erstellt und verteilt. 

Um die Verkehrssituation rund um die Schulen zu verbessern, 
wurden auch regelmäßig Kontrollen durch den Ordnungsbehörden-
bezirk durchgeführt. Regelmäßig kontrollierten sie den ruhenden 
Verkehr in den Straßen um die Jim-Knopf-Schule und die Singberg-
schule. Insgesamt wurden dabei 131 Verstöße festgestellt. 

Mit den vier Seebeauftragten hat die Gemeinde eine Kontrollfunk-
tion geschaffen, das Seegebiet für seine Nutzer sicher und sauber zu 
halten. Der See mit seinen inzwischen zahlreichen Freizeitmöglich-
keiten lockt zahlreiche Spaziergänger, auch mit Hunden, Radfahrer 
und Jogger und viele andere Sportler an. Doch einige von ihnen hin-
terlassen auch ihre Spuren. Die Seebeauftragten leisten damit einen 
wichtigen Beitrag, unser schönes Naherholungsgebiet lebens- und 
liebenswert zu erhalten. Nutzer, die sich fehlverhalten, können direkt 
darauf aufmerksam gemacht werden. Schäden durch Sturm oder Tie-
re (3 x) werden festgestellt und schnell beseitigt. Verstöße werden re-
gelmäßig geahndet und zur Anzeige gebracht, vor allem im Bereich 
wilde Müllablagerung (37 x), widerrechtlich geparkte Autos (64 x ins-
besondere im Bus-Wendehammer vor dem eigentlichen Parkplatz), 
Vandalismus (10 x) und illegale Feuerstellen (5 x) gemeldet. Dort ge-
fundene Sachen wurden dem Fundbüro überstellt. In Gesprächen 
mit den Spaziergängern und Freizeitsportlern werden Kritik und 
Anregungen von den Seebeauftragten jederzeit gerne entgegenge-
nommen.

Im November fand die Veranstaltung „Gewalt-Sehen-Helfen“ in Ko-
operation zwischen der Gemeinde Wölfersheim und dem Kreisprä-
ventionsrat des Wetteraukreises sowie der Polizei statt. 14 Teilnehmer 
konnten in dem besonderen Workshop lernen, wie man in kritischen 
und mit Gewalt aufgeladenen Situationen helfen kann. Der Workshop 
informierte darüber, wie Gewalthandlungen in unserem direkten all-
täglichen Umfeld abgewendet werden können. Mit den Teilnehmern 
wurden Handlungsmöglichkeiten geübt, wie sie Zivilcourage zeigen 
können, ohne sich selbst zu gefährden.

Geschwindigkeitsbeeinflussungsanlagen
Unter einer Geschwindigkeitsbeeinflussungsanlage können sich die 
wenigsten etwas vorstellen. Hinter dem Begriff aus dem Behörden-
deutsch verbergen sich Anzeigetafeln, die die Geschwindigkeit von 
Autos und anderen Fahrzeugen darstellen. Vor zwei Jahren wurde 
eine solche Tafel in Wölfersheim in Betrieb genommen. Seither wird 
sie an verschiedenen Stellen in der Gemeinde eingesetzt und zeigt 
Erfolg. Daher hat der Gemeindevorstand nun beschlossen, vier zu-
sätzliche Geräte anzuschaffen. Neben den sichtbaren Anzeigetafeln 
verfügt die Gemeinde auch über ein Gerät, mit dem Anzahl und Ge-
schwindigkeit von Fahrzeugen aufgezeichnet werden können. Damit 
können die Messwerte gut verglichen werden. 

FINANZEN   
Gewerbesteuereinnahmen auf Rekordhoch
Hört man von einem Rekordhoch bei den Gewerbesteuereinnahmen, 
dann ist einem oftmals nicht klar, wie wichtig das Thema eigentlich 
für alle Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde ist. In Wölfersheim 
konnte man im vergangenen Jahr einen neuen Rekord verbuchen. 
Mehr als 4 Millionen Euro wurden eingenommen und entlasten somit 
die privaten Haushalte. Durch die jahrzehntelangen Anstrengungen 
konnten sich in Wölfersheim kontinuierlich neue Unternehmen an-
siedeln beziehungsweise bereits ansässige Unternehmen vergrö-
ßern. Aktuell arbeiten mehr als 2.300 Menschen in Wölfersheim, das 
ist mehr als zu den Hochzeiten der Preußen Elektra. Mit der aktuellen 

Ansiedlung der REWE in Berstadt und der Ausweisung von weiteren 
Bauplätzen soll sich diese Entwicklung auch in der Zukunft fortset-
zen.

Haushaltsplan beschlossen
Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder der Gemeindevertretung 
den Grundstein für die Entwicklung der Gemeinde in den kommen-
den Jahren gelegt. Fraktionsübergreifend stimmten die Parlamenta-
rier für den Rekord-Haushaltsplan mit Investitionen in Höhe von 22 
Millionen Euro, der auch bei gestiegenen Kosten ohne Steuererhö-
hungen auskommt. Vom Vereinsinvestitionsprogramm (kurz VIP), das 
unter anderem den Neubau einer Turnhalle in Södel und die verschie-
densten anderen Maßnahmen vorsieht, bis hin zu den laufenden 
Ausgaben - Die Inhalte des Haushaltsplanes sind umfangreich. Bevor 
es zum Beschluss kommen konnte, wurde daher umfangreich über 
das Zahlenwerk beraten. Anfang November wurde der Plan erstmals 
den Gemeindevertretern ausgehändigt. Vorangegangen waren um-
fangreiche Arbeiten im Rathaus. Alle Einnahmen und Ausgaben für 
die kommenden beiden Jahre wurden von der Verwaltung geprüft 
und hinterfragt. Teilweise wurden Ausgaben reduziert und teilweise 
erweitert. Um die laufenden Geschäfte der Gemeinde abwickeln zu 
können sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 20 Millio-
nen eingeplant. Dabei geht man von einem leichten Überschuss von 
ca. 65.000 Euro im Jahr 2020 und rund 40.000 Euro im Jahr 2021 aus.
                                                                                 

INTERKOMMUNALE  
ZUSAMMENARBEIT
Die Gemeinde arbeitet in vielen Bereichen mit anderen Gemeinden 
zusammen. Die an dieser Stelle genannten Beispiele ermöglichen 
einen kleinen Einblick. 

Gemeinschaftskasse  
Seit nunmehr zehn Jahren laufen die Kassengeschäfte von insgesamt 
sechs Städten und Gemeinden zentral in Wölfersheim zusammen. Im 
Jahr 2019 konnte daher ein kleines Jubiläum gefeiert werden. Die 
Kommunen Florstadt, Münzenberg, Ober-Mörlen, Reichelsheim und 
Wölfersheim haben sich 2008 zusammengetan und Einsparpoten-
tiale ausgenutzt. Im Jahr 2015 trat mit Echzell die sechste Gemeinde 
der Gemeinschaftskasse bei. Die Herausforderungen der Finanzwirt-
schaft packt man seither gemeinsam an. Das Konzept hat sich be-
währt, man nutzt nicht nur Einsparpotentiale, sondern profitiert auch 
von der Spezialisierung der Mitarbeiter und einer gesicherten Vertre-
tung im Krankheits- oder Urlaubsfall. Sämtliche Kassengeschäfte, die 
Anlagebuchhaltung, die Liquiditätsplanung, die Umsatzsteuervoran-
meldung sowie das gesamte Personalabrechnungsverfahren werden 
zentral in Wölfersheim erledigt. In den Haushalten der beteiligten 
Kommunen sind Aufwendungen in Höhe von über 52 Millionen Euro 
zu finden. Mehr als 100 Tausend Buchungen werden in jedem Jahr 
durchgeführt. Auf dem ca. 220 km² großen Verbandsgebiet leben 
mehr als 42.000 Menschen, für die mehr als 900 Mitarbeiter im Ein-
satz sind. Für die Bürgerinnen und Bürger hat sich im täglichen Ablauf 
kaum etwas geändert. Die Rathäuser in den einzelnen Kommunen 
sind weiterhin Anlaufstelle für alle Anliegen. 
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Interkommunale Auftragsvergabe
Will eine Gemeinde einen großen Auftrag zum Beispiel bei Baupro-
jekten vergeben, dann ist sie dabei an zahlreiche gesetzliche Rege-
lungen gebunden. Um Ausschreibungen auch künftig fachlich fun-
diert und vor allem rechtssicher durchführen zu können, haben sich 
15 Städte und Gemeinden im Wetteraukreis zusammengeschlossen. 
Auch die Gemeinde Wölfersheim beteiligt sich und davon sollen alle 
Bürger, aber auch Unternehmen der Region, profitieren. Insgesamt 
sollen jährlich über 500 Verfahren bearbeitet werden. Alle Ausschrei-
bungen werden seither gemeinsam online veröffentlicht. Hand-
werksbetriebe und andere Unternehmen der Region finden so eine 
Übersicht aller lokalen Ausschreibungen und können sich an den Ver-
gabeverfahren beteiligen.

Standesämter arbeiten über  
Gemeindegrenzen zusammen

Kommt es zu einem Sterbefall, einer Geburt oder möchte man heira-
ten, ist das Standesamt meist erste Anlaufstelle. Die Standesbeamten 
aus Reichelsheim und Wölfersheim arbeiten in diesem Bereich nun 
stärker zusammen und vertreten sich bei Krankheit oder Urlaub. In 
größeren Städten arbeiten deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in einer Abteilung. In kleinen Gemeinden sind sie hingegen 
oftmals für mehrere Aufgaben zuständig und es gibt maximal eine 
Vertretung. So ist es auch in Wölfersheim und Reichelsheim. Wenn 
nun aber die Vertretung im Urlaub ist und es kommt zu einem Krank-
heitsfall, können die Gemeinden ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
nicht mehr nachkommen. Daher haben die beiden Kommunen be-
schlossen, sich gegenseitig zu vertreten. Die Vereinbarung soll insbe-
sondere die Beurkundung von Sterbefällen und Geburten innerhalb 
der gesetzlich vorgesehenen Fristen sowie die Durchführung von 
Eheschließungen sicherstellen. Eine Vertretung in sonstigen Aufga-
ben des Personenstandswesens ist in Ausnahmefällen auch möglich.

BREITBANDAUSBAU                                                                   
WLAN-Hotspots
Zum Beginn des Jahres konnte der erste öffentliche Hotspot der Ge-
meinde online gehen. Im Bürgerbüro und rund um das Rathaus kann 
man seither kostenfrei im Internet surfen. Bereits im Jahr 2016 hatte 
die Gemeindevertretung das Thema WLAN-Hotspots auf ihrer Tages-
ordnung. Aufgrund der damals ermittelten Kosten wurde das Pro-
jekt jedoch zurückgestellt. Im September 2018 startete das Förder-
programm „Digitale Dorflinde“. Im Rahmen des Programms stehen 
für die Jahre 2018 und 2019 jeweils Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro 
im Jahr zur Verfügung. Für die Gemeinde ergab sich damit die Mög-
lichkeit, die Hotspots unkompliziert und kostengünstig zu installie-
ren. Neben dem Rathaus stehen auch am Bahnhof und am Platz der 
Freundschaft, am Kreisel in der Seestraße, kostenfreie Internetverbin-
dungen zur Verfügung stehen. In Södel sind im Bereich der Turnhal-
le, des Sportplatzes und am Kirchplatz, in Melbach am Dorfgemein-
schaftshaus, in Wohnbach am Alten Rathaus und in der Turn- und 
Sporthalle und in Berstadt im Bereich der Mehrzweckhalle Hotspots 
installiert. Durch ein Förderprogramm können im Jahr 2020 weitere 
Hotspots installiert werden.

Glasfaser
Das Thema schnelles Internet beschäftigt die Gremien der Gemeinde 
bereits seit einiger Zeit. 2012 ging mit WiDSL eine funkgebundene 
Zwischenlösung online, die in Bereichen mit besonders geringer Ge-
schwindigkeit eine Verbesserung schaffen solle. 2014 beschloss die 
Gemeindevertretung, sich der Breitbandinfrastrukturgesellschaft 
Oberhessen anzuschließen. Ehe der Ausbau beginnen konnte, ent-
schloss sich die Telekom den Ausbau selbst durchzuführen. Anfang 
2017 begann die Telekom mit dem Ausbau, wobei allerdings die 
Aussiedlerhöfe nicht berücksichtigt wurden. Der Ausbau erfolgte je-
doch nur zu den örtlichen Vermittlungsstellen und von dort zu den 
Verteilern. Die Haushalte selbst sind über die üblichen Kupferkabel 
angebunden. Im Industrie- und Gewerbegebiet Berstadt in Wöl-
fersheim haben die vielen Unternehmen die Chance, sich kostenlos 
ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu 
lassen. Das Angebot auf Glasfaser reicht vom asymmetrischen 100 
MBit/s-Geschäftskundenanschluss über den symmetrischen 1 GBit/s-
Anschluss bis hin zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindig-
keiten von bis zu 100 GBit/s. Die Telekom wird dafür über acht Kilo-
meter Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an 
das Glasfaser-Netz anbinden. Der Ausbau des Industrie- und Gewer-
begebietes Berstadt ist ein erster Schritt, aber ein Ziel für die Zukunft 
bleibt eine Glasfaserverbindung in jedem Haushalt. Daher führt die 
Gemeinde kontinuierlich Gespräche mit Anbietern und tauscht sich 
mit anderen Kommunen aus, um das Thema voranzutreiben. Inzwi-
schen übernimmt der Regionalverband FrankfurtRheinMain mit dem 
ehemaligen Wölfersheimer Bürgermeister Rouven Kötter die Koordi-
nation des Glasfaserausbaus in der Region. 

NATUR- UND KLIMASCHUTZ 
Gemeinde nimmt erstes E-Auto in Betrieb
In Sachen Klima- und Umweltschutz geht Wölfersheim mit gutem 
Beispiel voran. So sind neben einem normalen Dienstfahrrad seit ei-
nigen Jahren Pedelecs für Außentermine in der näheren Umgebung 
im Einsatz, und hinter dem Rathaus entstand 2018 gemeinsam mit 
der OVAG eine öffentliche Elektroladesäule. Der Elektromobilität ge-
hört zweifelsfrei die Zukunft. Aber ist ein Elektroauto bereits jetzt 
für eine Gemeinde alltagstauglich? Im vergangenen Jahr nahm die 
Gemeinde Wölfersheim ihr erstes Elektroauto in Betrieb, um das her-
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auszufinden. Als Testfahrzeug entschied man sich für einen Hyundai 
IONIQ mit einer maximalen Reichweite von 200 Kilometern. Nach 
den positiven Erfahrungen soll 2020 ein neues Fahrzeug angeschafft 
werden, mit dem auch Carsharing möglich wird. Zudem wurden die 
Planungen für einen Solarcarport am Rathaus vorangetrieben.

Klima-Energie-Rundweg

Rund um den Wölfersheimer See wird auf acht Infotafeln über die 
Entstehung des Gewässers sowie die Bergbau- und Kraftwerksge-
schichte informiert. Im Jahr 2018 haben die Tafeln Zuwachs bekom-
men:  Auf sechs neuen Tafeln sind seither Informationen über den 
Klimawandel, den Klimaschutz und erneuerbare Energien zu finden. 
Auch ist zu erfahren, was jeder Einzelne tun kann, um der immer stär-
keren Erderwärmung entgegenzutreten. Im Jahr 2019 berichtete der 
Hessische Rundfunk über das Projekt. Zudem entstand ein Video des 
Regionalverbandes, in dem über den Rundweg informiert wird. 

Ausstellung Klima braucht Energie
Die Ursachen und Folgen des Klimawandels, unser Energieverbrauch, 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien sind Themen der Wander-
ausstellung „Klima braucht Energie“ des Regionalverbands Frank-
furtRheinMain. Die Singbergschule hatte sich darum beworben, die 
Ausstellung zeigen zu können und hat als erste Schule im Rhein-
Main-Gebiet den Zuschlag erhalten. Der Erste Beigeordnete des Re-
gionalverbands Rouven Kötter, der unter anderem auch für Klima, 
Energie und Nachhaltigkeit zuständig ist, erläuterte die Zielsetzung 
der elf Infotafeln bei einem Termin vor Ort mit Bürgermeister Eike See 
und Schulleiter Olaf Bogusch. Die Themen wurden mit Texten, Fotos 
und Erklär-Grafiken anschaulich dargestellt. Die neu konzipierte Aus-
stellung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain informiert und 
zeigt zudem Handlungsmöglichkeiten auf. Statt abstrakter Informa-
tionen wird vermittelt, was jeder Einzelne tun kann. 

Mitfahrbänke sind im Einsatz
Mitfahrbänke sollen für Mobilität im ländlichen Raum sorgen. Im ver-
gangenen Jahr wurden die ersten Mitfahrbänke in Melbach und Wöl-
fersheim und in Wohnbach und Berstadt aufgestellt. Ziel der Bänke 
ist es, Einkaufsmöglichkeiten leichter zu erreichen. Die Mitfahrbänke 
sind an ihrem roten Anstrich erkennbar. An einem Mast sind Schil-
der mit den Fahrtzielen befestigt. Auch am Zielort steht eine Mit-
fahrbank. Ihre Standorte sind gut befahrene Straßen. Wer von einem 
vorbeifahrenden Autofahrer mitgenommen werden möchte, nimmt 
auf der Bank Platz. Jeder kann die Bänke nutzen, ob Wanderer, alte 
Menschen ohne Auto oder junge Menschen, die das Auto stehen las-
sen möchten. Das Konzept setzt auf Freiwilligkeit und die Solidarität 
im ländlichen Raum.

WÄLDER          
Schwammspinner und Dürreschäden
In den Wäldern der Wetterau sah man im Jahr 2019 zahlreiche kahle 
Bäume. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Gemeindevorstand nahm 
dies erneut zum Anlass, sich regelmäßig über aktuelle Entwicklun-

gen und Planungen mit Fachleuten auszutauschen. Gemeinsam mit 
Forstamtsleiter Herrn Reissmann und Förster Herr Richter wurden 
große Teile der Wölfersheimer Wälder besichtigt.  

Ein Grund für viele kahle Bäume in den Wäldern war der Schwamm-
spinner, dessen Raupen ganze Bäume kahlfressen. Für den Menschen 
ist die Raupe eher ungefährlich. Man sollte sie jedoch nicht mit dem 
Eichenprozessionsspinner verwechseln, der heftige allergische Re-
aktionen hervorrufen kann. Aber auch die Dürre im Jahr 2018 und 
2019 macht den Wäldern zu schaffen. Besonders die Lärche ist im Sö-
deler Wald davon betroffen. Die meisten Wälder in Wölfersheim wer-
den bewirtschaftet. Einige Bäume vermehren sich von selbst, andere 
müssen neu gepflanzt werden. Es kann über hundert Jahre dauern, 
bis ein Baum groß genug ist, um ihn wirtschaftlich nutzen zu können. 
Eine solche Anpflanzung ist immer eine Investition in die Zukunft, wie 
es schon Generationen vor uns getan haben. Aber der Klimawandel 
ist nicht zu leugnen und auch ihn müssen wir bei Neuanpflanzungen 
im Blick behalten. Experten gehen davon aus, dass Baumarten wie 
die Buche es künftig schwer haben werden, in unseren Höhenlagen 
mit weniger Wasser zurechtzukommen. Deshalb werden in den Wöl-
fersheimer Wäldern seit einiger Zeit auch Versuchsflächen angelegt. 
Darauf werden Bäume wie die Baumhasel, Esskastanie, Platane, Tul-
penbaum oder Zeder erprobt. Wie Forstamtsleiter Reissmann berich-
tete, wäre es finanziell und logistisch schwer zu stemmen, große Teile 
unserer wirtschaftlich genutzten Wälder neu anzupflanzen. Daher 
wird hierbei frühzeitig geplant und auch getestet. 

Über den Zustand des Waldes wurde zudem in einer Sitzung des Aus-
schusses für Bau, Umwelt und Naturschutz berichtet. Ein Video von 
der Begehung des Gemeindevorstandes steht auf dem YouTube-Ka-
nal der Gemeinde zur Verfügung.

Bucheneinschlag im Gemeindewald
Durch die extreme Dürre der letzten zwei Jahre sind die Buchen im 
Gemeindewald, wie bereits erwähnt, stark beeinträchtigt worden. 
Sie benötigen eigentlich in der Vegetationszeit eine ausreichende 
Wasserversorgung, die nicht gegeben war. Hierdurch kam es zur 
Vitalitätsschwächung, die bei einem erheblichen Teil der Buchen zu 
Absterbeerscheinungen führten. So haben viele Buchen nur weni-
ge oder nur kleine, kümmerliche Blätter gebildet. Es mussten daher 
zahlreiche absterbende Bäume besonders im Södeler Wald gefällt 
werden. Hätte man die Bäume noch länger stehen lassen, wäre es zu 
einer Entwertung des Holzes gekommen, so dass die Sägewerke sie 
nicht mehr verwenden können. Sie sind dann nur noch für Spanplat-
ten, Zellstoff oder Brennholz verwendbar.

Neues Dach für Steinernes Haus
Das Steinerne Haus steht seit Jahrzehnten im Wohnbacher Wald. Die 
meisten Besucher finden sich dort sicher bei der Waldweihnacht ein. 
Genutzt wird es unter anderem auch als Treffpunkt der Jäger und zur 
Lagerung von Materialien, die vom Förster im Wald benötigt werden. 
Doch das Gebäude war in die Jahre gekommen. Das Dach drohte ein-
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zustürzen. Außerdem gab es Risse in den Mauern. Die Fenster und 
Türen hat man versucht aufzubrechen und dabei großen Schaden 
angerichtet. Um die seit 1987 bestehende Waldweihnacht auch zu-
künftig durchführen zu können, musste eine Sanierung stattfinden.  
Nach einem kurzen Gespräch zwischen Gemeinde und Jagdpächter 
wurde schnell eine Lösung gefunden. Die Gemeinde übernimmt die 
Kosten für die Sanierung des Daches, und der Jagdpächter ist für die 
Sanierung des Gebäudes innen und außen zuständig. Nach der Er-
neuerung des Dachstuhls wurde ein modernes Blechdach installiert, 
das auch den angrenzenden Lagerraum überspannt. In Verbindung 
mit den Leistungen der Jagdpächter erstrahlt das kleine Haus nun in 
neuem Glanz.         
 

Holzversteigerung
Im Februar fand die jährliche Holzversteigerung der Gemeinde im 
Wohnbacher Wald statt. Für Bürgermeister Eike See war es eine Pre-
miere. Erstmals führte er die Veranstaltung als Auktionator durch. In 
den kommenden Jahren will er jedoch etwas an der Versteigerung 
ändern. Nach einer kurzen Begrüßung nutzte Förster Eckhard Rich-
ter die Möglichkeit, die Besucher über aktuelle Entwicklungen in den 
Gemeindewäldern zu informieren. Im Anschluss konnte man sich 
auf den kurzen Weg zum vorbereiteten Holz machen. Insgesamt 30 
Raummeter standen zur Verfügung. Wie üblich gab es zur Auktion 
etwas Hochprozentiges, das von Helmut Leonhard gereicht wurde. 
Obwohl einige Besucher den Weg zur Veranstaltung gefunden ha-
ben, haben nur wenige der Teilnehmer aktiv mitgesteigert. Daher 
wurde bereits 2019 festgelegt die Einstiegspreise zu senken und er-
gänzende Angebote zu bieten. Das Konzept bestätigte sich im Jahr 
2020 bereits. 

LANDSCHAFTSPFLEGE                          
Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Grünflächen wie Sport- und 
Spielplätze, die intensiv gepflegt werden. Darüber hinaus gibt es 
viele Flächen, die extensiv bewirtschaftet werden. Im vergangenen 
Jahr wurden zusätzliche Flächen im Bereich des Wölfersheimer Sees 
mit Schafen und Ziegen beweidet. Durch die Beweidung erhofft man 
sich generell eine größere Artenvielfalt auf den Wiesen. Zusätzlich 
wird eine Verbuschung vermieden.        
                                

SOLARPARK                                                                                  
Der Wölfersheimer Solarpark ist einer der größten seiner Art in Ober-
hessen. Auf einer Fläche von ca. 10 Hektar wird mit den rund 22.000 
Solarmodulen genug Strom erzeugt, um damit rechnerisch etwa 
die Hälfte der Gemeinde mit Strom zu versorgen. Das ist nicht nur 
ein Gewinn für die Umwelt, sondern auch für die Wölfersheimer Ge-
meindekasse. Im Jahr 2019 konnte erneut ein sehr positives Ergeb-
nis erwirtschaftet werden. Errichtet und betrieben wird der Solarpark 
gemeinsam von der ovag Energie AG, die sich in kommunaler Hand 
befindet, und der Gemeinde Wölfersheim. Alleine im Jahr 2019 er-
hielt die Gemeinde eine Ausschüttung in Höhe von fast 80.000 Euro. 

Mit Pachteinnahmen und Gewerbesteuereinnahmen hat die Ge-
meinde bisher rund 840.000 Euro erhalten. Über die Gesamtlaufzeit 
von 20 Jahren rechnet man mit einem Gewinn von insgesamt 1,5 bis 
2 Millionen Euro.

ORTSKERNENTWICKLUNG       
Ortskernsanierung und Städtebauförderung sind auf den ersten Blick 
keine Themen, mit denen man viele Menschen begeistern kann. Für 
viele ist dies schwer „greifbar“ und so interessieren sich die wenigsten 
dafür. Doch macht man deutlich, welche Vorteile dies bringt, dann 
ändert sich die Einstellung meist schnell. Sich auf einen Kaffee in der 
Wölfersheimer Mitte oder am Bahnhof zu treffen, einen Liedermacher- 
abend am Fuß des Weißen Turmes oder den Markt der Regionen in 
der Marktscheune zu besuchen, einen Äppler am Södeler Kirchplatz 
zu trinken und vieles mehr, konnte sich bis vor wenigen Jahren kaum 
jemand vorstellen. Heute ist es fester Teil unseres Alltags. Im Rahmen 
des Projektes „Dorf und Du“ kooperieren 17 Städte und Gemeinden 
in der Wetterau zusammen mit der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
dem Amt für Bodenmanagement Büdingen und dem Regionalver-
band FrankfurtRheinMain sowie Partnern aus Architektur, Marketing 
und Regionalmanagement, um die Attraktivität ihrer Ortskerne zu 
stärken. Auch die Gemeinde Wölfersheim beteiligt sich daran. Im 
Wölfersheimer Rathaus weist seit 2019 eine Plakette auf das Engage-
ment der Gemeinde hin.

Tag der Städtebauförderung
Einen Überblick über die Städtebauförderung (seit 2003) in der Ge-
meinde Wölfersheim erhielt man am Tag der Städtebauförderung, an 
dem sich die Gemeinde zum fünften Mal beteiligte.  Der bundesweite 
Aktionstag will die Themen Städtebauförderung und Ortskernsanie-
rung in den Mittelpunkt rücken. Es soll vermittelt werden, dass es be-
reits vielfältige Wege zur Beteiligung gibt, das eigene Lebensumfeld 
mitzuprägen. Deshalb wurde im Wölfersheimer Energiemuseum an-
hand einer Ausstellung über bisherige Projekte informiert. Ein Video 
mit Informationen zur Städtebauförderung steht auf dem YouTube-
Kanal der Gemeinde zur Verfügung. 

Private Maßnahmen
Mitten in Södel zwischen Kirchplatz und Burg befindet sich ein statt-
liches Anwesen, das im Rahmen der Ortskernsanierung grundlegend 
erneuert werden soll. Der von der Gemeinde beauftragte Sanierungs-
träger GSW hat das Gelände vor einiger Zeit erworben, um es ent-
sprechend vermarkten zu können. Mit Thorsten Henze hat sich ein 
geeigneter und ambitionierter Käufer und Bauherr gefunden, der 
das Gebäude grundlegend saniert. Dadurch werden mehrere Woh-
nungen entstehen, die Henze zur Vermietung anbieten möchte. 
Nach dem Spatenstich im Jahr 2018 stattete Bürgermeister Eike See 
gemeinsam mit Bauabteilungsleiter Thomas Größer, Planer Rainer 
Tropp und Wolfgang Isack von GSW den Bauherren einen Besuch ab. 
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ÖFFENTLICHE ANLAGEN 
Sportplatz Södel
Wer denkt, dass es sich bei einem Sportplatz einfach um eine Wiese 
handelt, die nur gemäht werden muss, der täuscht sich. Regelmäßig 
sind auf den Sportplätzen Pflegemaßnahmen notwendig. Der Sport-
platz in Södel wurde im vergangenen Jahr erneuert und um zwei 
American Football Tore erweitert. Die Pflegemaßnahmen waren um-
fangreich. Zunächst wurde die Fläche vertikutiert, um Unkraut und 
Moos zu entfernen. Im Anschluss wurden rund 80 Tonnen Sand auf-
gebracht. Damit sich der Sand besser mit der Erde verbindet, wurde 
der Platz „geschlitzt“. Nach einer Tiefenbelüftung wurde neuer Rasen 
eingesät.

Sportplatz Melbach

Nachdem der Södeler Sportplatz nach Erneuerungsmaßnahmen 
wieder bespielbar war, konnte mit den wesentlich umfangreicheren 
Sanierungsmaßnahmen auf dem Melbacher Sportplatz begonnen 
werden. Insgesamt 80 Tonnen Sand wurden vom Bauhof auf der Flä-
che verteilt. Wie in vielen anderen Bereichen arbeitet man hier mit 
umliegenden Gemeinden zusammen. Das Gerät zum Auftragen des 
Sandes konnte von der Stadt Reichelsheim geliehen werden. Eine 
Fachfirma konnte mit den weiteren Arbeiten beginnen. Vereinfacht 
erklärt, wurde die Fläche gefräst und somit eingeebnet. Im Anschluss 
wurde ein neuer Rasen eingesät, der über mehrere Monate bewäs-
sert und gemäht werden musste. Leider wurden die Arbeiten der 
Fachfirma nicht zufriedenstellend ausgeführt, so dass der Bauhof im 
Jahr 2020, in enger Abstimmung mit der SG Melbach viele Stunden in 
Eigenregie den Platz pflegen musste. 

Boule-Platz Wohnbach
Dass in Wohnbach Boule gespielt wird, ist nichts Neues. Wie Karl 
Heinz Bitzer im Rahmen der Einweihung des Boule-Platzes berichte-
te, hat man vor etwa 15 Jahren damit angefangen. Der Platz an der 
Turn- und Sporthalle bietet mit seiner großen ebenen Kiesfläche op-
timale Bedingungen hierfür. Auf Wunsch einiger Spieler wurde der 
Platz von der Gemeinde ergänzt. An der Halle selbst wurde eine neue 
Leuchte angebracht, durch die der Platz auch in den Abendstunden 
gut genutzt werden kann. Auf den neu aufgestellten Bänken kön-

nen sich die Spieler zwischendurch ausruhen, und eine Absperrung 
trennt den Platz vom angrenzenden Parkplatz. So konnte mit verhält-
nismäßig einfachen Mitteln ein offizieller Boule-Platz geschaffen wer-
den. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ein offenes Ohr für Ideen 
und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern haben. Eingeweiht 
wurde der Platz mit einem Turnier, zu dem auch 20 Gäste aus der Part-
nerstadt L‘Isle sur le Doubs zu Besuch waren. Insgesamt nahmen am 
Spiel 44 Teilnehmer in 22 Teams teil.

Hockeyplatz Södel

Der Hockeyplatz in Södel wird von den Inlinehockeyspielern regel-
mäßig auch in den Abendstunden genutzt. Der Platz war bisher le-
diglich über einen Zusatzscheinwerfer auf einem vorhandenen Flut-
lichtmast des Rasensportplatzes beleuchtet. Im September haben 
die Mitarbeiter des Bauhofes mit ehrenamtlicher Unterstützung mit 
den vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung einer neuen Flutlicht-
anlage begonnen. Zunächst wurde ein Graben um den Platz gezo-
gen, in den Leerrohre und die entsprechenden Kabel untergebracht 
wurden. Anschließend wurden die Fundamente für die sechs neuen 
Masten ebenfalls von Bauhof und Ehrenamtlichen hergestellt, und 
auch das Aufstellen der Masten erfolgte in Eigenleistung. Lediglich 
die Montage und die notwendige Anpassung an der bestehenden 
Schaltung wurde von einem Fachbetrieb übernommen. Insgesamt 
investierte die Gemeinde rund 20.000 Euro in die Erweiterung.

Stromversorgung Tanzhof
Ob Dorffest oder nun auch Berschder Maad - Der Tanzhof ist ein ge-
sellschaftlicher Hotspot. Die Vereinsgemeinschaft Berstadt hat die 
Gemeinde über die Schwierigkeiten mit der Stromversorgung infor-
miert. Mit einer größeren Besucherzahl steigen auch die Anforde-
rungen für die erforderlichen Geräte. Der zurzeit platzierte Festplatz-
verteiler ist nicht ausreichend für den erforderlichen Bedarf. Bisher 
haben sich die Vereine immer unbürokratisch mit den Anliegern 
verständigt, was von der Zugänglichkeit nicht immer einfach war. 
Auch im Hinblick auf die Sicherheit (Fehlerschutzbeschaltung usw.) 
kann dies bedenklich sein. Aus diesem Grund hat die Gemeinde mit 
Fachfirmen aus Wölfersheim und der ovag Netz GmbH vor Ort be-
sprochen, wie eine ausreichende Stromversorgung  über gemeinde-
eigene Festplatzverteiler gewährleistet werden kann. Es wurde ein 
neuer Netzanschluss mit Kabelverteilerschrank in der Licher Straße 
hergestellt. Der vorhandene Festplatzschrank wurde demontiert und 
an dieser Stelle ein Zählerschrank installiert. Auf der Fläche wurden 2 
neue Festplatzverteilerschränke errichtet.

FRIEDHÖFE  
Oftmals sind es kleine Arbeiten, die unsere Infrastruktur verbessern, 
und man beachtet sie kaum. Ein Beispiel hierfür ist ein Weg, der auf 
dem Södeler Friedhof entstanden ist. Vor einiger Zeit wurden hier 
neue Urnenstelen aufgestellt. Durch den neuen Weg sind die Ur-
nenstelen nun wesentlich besser zu erreichen. Bei der Ausführung 
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entschied man sich für eine wassergebundene Decke und eine Ein-
fassung aus Kopfsteinpflaster. Sämtliche Arbeiten wurden von den 
Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt, wodurch die Kosten in 
einem überschaubaren Rahmen gehalten werden konnten. Maßnah-
men wie diese wurden an verschiedenen Stellen auf den Friedhöfen 
umgesetzt.                              
                                               

FELDWEGE UND STRASSEN 
Die Gemeindevertretung beschloss die Planungen für die Erneue-
rung von Feldbergstraße und Füllgesweg in Södel. Bereits in der 
Sitzung des Bauausschusses wurde intensiv über die Planungen be-
raten. Die Feldbergstraße soll künftig ein verkehrsberuhigter Bereich 
sein, in dem Parkplätze fest eingezeichnet werden. Um dennoch ge-
nügend Parkraum zu bieten, soll langfristig auch ein Parkplatz ent-
stehen. Ein großer Baum soll an der Einmündung der Feldbergstraße 
zum Füllgesweg gepflanzt werden. Um den Verkehr im Füllgesweg 
zu beruhigen, sollen Parkbuchten entstehen. An einigen Stellen ist es 
zudem möglich, das Fahrzeug auf der Straße zu parken.  Im Rahmen 
einer Bürgerversammlung hatten die Anwohner die Möglichkeit, sich 
über Details zu informieren und ihre Ideen und Vorstellungen einzu-
bringen. Mit hohen Straßenbeiträgen müssen die Anwohner nicht 
rechnen. Durch die Lage im Sanierungsgebiet der Ortskernsanierung 
fallen nach aktuellem Stand nur Kosten für die Herstellung des Haus-
anschlusses an.

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN  
UND IMMOBILIEN 
Turn- und Sporthalle Wohnbach 

Die Gemeinde investiert in regelmäßigen Abständen in den Erhalt 
ihrer öffentlichen Gebäude. Mitte des Jahres konnten die Arbeiten 
im Kolleg der Wohnbacher Turn- und Sporthalle abgeschlossen wer-
den. Hier wurde der Einbau einer Akustikdecke abgeschlossen und 
ergänzend der Wandbehang vor den Fenstern erneuert. Insgesamt 
konnte man nach Abschluss der Arbeiten feststellen, dass der Raum 
jetzt deutlich vielseitiger verwendbar ist. Großen Dank gilt diesbe-
züglich den ehrenamtlichen Helfern für Ihre große Unterstützung. In 
naher Zukunft und aus Mitteln des aktuellen Haushaltes sollen noch 
die Akustik der Halle selber und die Hallenwände innen gestrichen 
werden.

Turnhalle Södel
Die Turnhalle Södel ist eine extrem frequentierte Halle der Gemein-
de Wölfersheim. Nachdem nach Begehungen mit dem Brandschutz 
und Sachverständigen für die haustechnische Anlage immer mehr 
Mängel festgestellt wurden, kam man innerhalb der Gemeinde zum 
Entschluss, die Halle einer grundhaften Sanierung zu unterziehen. 
Um zunächst das Ausmaß und die Möglichkeiten einer Sanierung 
und ggf. Erweiterung genauer feststellen zu können, wurde in einem 
Vergabeverfahren ein geeignetes Büro gesucht und beauftragt. Nach 
umfangreichen Prüfungen und Untersuchungen einschließlich des 
Tragwerkes konnte nur der Teil-Rückbau und -Abriss empfohlen wer-
den. Nach einer Machbarkeitsstudie wurden die notwendigen Mit-

tel zum Neubau einer Turnhalle bei den Haushaltsplanungen für das 
Jahr 2020 berücksichtigt.

Wetterauhalle
Die Wetterauhalle bietet Vereinen und Bürgern seit vielen Jahren 
Raum für gesellschaftliche und kulturelle Höhepunkte. Damit dies 
auch in Zukunft so bleibt, investiert die Gemeinde regelmäßig in 
ihre Bürgerhäuser und Sporthallen. Im weiteren Verlauf der energe-
tischen Ertüchtigung der Wetterauhalle wurden im Laufe des Jahres 
die Fenster und -elemente im Erdgeschoss, im Untergeschoss/Ke-
gelbahn und der Nebenräume ausgetauscht. Auch in der Küche der 
Gastwirtschaft wurden die Fensterelemente erneuert. Im Zuge dieser 
Arbeiten entschloss man sich, die alte Eingangsanlage einschließlich 
Vordach gegen eine zeitgerechte Lösung zu tauschen. Um einen bar-
rierefreien Zugang zu ermöglichen, hat man die linke Tür mit einem 
automatischen Öffnungssystem ausgestattet.
Bereits seit 17 Jahren ist in der Wetterauhalle ein Blockheizkraftwerk 
in Betrieb. Über ein sogenanntes Nahwärmenetz werden neben der 
Halle selbst auch das Rathaus, der Kindergarten, ein Wohngebäude 
im Södeler Weg 10 und natürlich auch das angrenzende Hotel und 
die Gaststätte mit Wärme versorgt. Die alte Anlage war jedoch in 
die Jahre gekommen und eine Erneuerung stand an. Im Jahr 2019 
konnten die letzten Arbeiten abgeschlossen werden. Neben der ei-
gentlichen Kraftwärmekopplungsanlage (KWK) wurden auch neue 
hocheffiziente Pumpen installiert, und der Heizkreisverteiler wurde 
hydraulisch und energetisch überarbeitet. Im Zuge der Erneuerung 
wurde der Brennstoff von Heizöl auf das umweltfreundlichere Erdgas 
umgestellt. Vom erzeugten Strom werden zwischen 60 und 70 Pro-
zent selbst genutzt. Der Rest wird in das öffentliche Netz eingespeist. 
Dadurch ergibt sich ein doppelter Nutzen. Neben der höheren Ver-
gütung des eingespeisten Stroms durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz und das Kraft- Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) ergibt sich 
eine Kostenersparnis durch den nicht eingekauften Strom, auf den 
die Gemeinde nach KWKG ebenfalls einen Zuschlag erhält. Durch 
die Nutzung von Fördermitteln lohnt sich die Erneuerung für die Ge-
meinde besonders. 

Mehrzweckhalle Berstadt

Die Kegelbahn in der Berstädter Mehrzweckhalle wird von den Verei-
nen regelmäßig genutzt. Um sie auch weiter zur Verfügung stellen zu 
können, wurden eine schrittweise Erneuerung eingeleitet. In einem 
ersten Schritt wurden die dunklen Wände der Anlage von Objektbe-
treuer Timo Rilk neu gestrichen. Inzwischen konnte auch ein neuer 
Teppichboden um die Anlage verlegt und die Fußleisten erneuert 
werden. Im Jahr 2020 wurde mit der Erneuerung des Bodenbelages 
und dem angrenzenden Raum begonnen. 

Neuanschaffung einer mobilen Bühnenanlage
Seit vielen Jahren schon ist die mobile Bühnenanlage der Gemeinde 
in der Wohnbacher Turn- und Sporthalle und an vielen anderen Orten 
im Einsatz. Doch die Bühnenelemente waren in die Jahre gekommen 
und teilweise nicht mehr verkehrssicher. Daher entschied man sich 
für eine Neuanschaffung. Bei der Auswahl der Bühnenelemente wur-
den verschiedene Faktoren berücksichtigt. Neben Qualität und Preis 
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spielte auch die Bauart eine wesentliche Rolle. Man entschied sich für 
ein modulares System mit einsteckbaren Beinen, das auch von Laien 
problemlos aufgebaut werden kann. Neben Steckfüßen in einer 
Höhe von 40 cm wurden auch Teleskopfüße angeschafft. Sie können 
durch verstellbare Schrauben auf jede beliebige Höhe von 60 bis 100 
cm verstellt werden. Das System ist zudem wesentlich belastbarer als 
das bisherige Scherensystem. Bei den Deckplatten entschied man 
sich für massive Siebdruckplatten. Dadurch sind die Elemente wet-
terfest und entsprechen den strengeren Auflagen, um sie auch für 
Zuschauer als Tribüne verwenden zu können. Insgesamt 60 Quadrat-
meter groß kann die neue Bühne flexibel aufgebaut werden.

Waldstraße 60
Bei der Waldstraße 60 handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus aus 
den 1970-er Jahren. Beabsichtigt waren eine energetische Sanierung 
mit dem Austausch der Fenster, Dämmung der Außenwand und hy-
draulischer Abgleich bzw. Austausch der ungeregelten Pumpen der 
Heizungsanlage gegen geregelte Effizienzpumpen. Im Zuge einer 
kommunalen Fördermöglichkeit über das Kommunalfördergesetz 
des Bundes war ein erheblicher Teil der Kosten förderfähig. Zusätzlich 
wurde noch das Dach neu gedeckt, neue Balkonanlagen auf der Rück-
seite montiert und das Treppenhaus renoviert. Die Heizungszentrale 
im Spitzboden wurde fachgerecht eingehaust und die Dämmung der 
Decke über dem OG im Spitzbodenbereich ergänzt. Zu Beginn des 
Jahres 2020 wurden weitere Arbeiten im Außenbereich durchgeführt.

KINDERSPIELPLÄTZE                                                                   
Spielplatz Eckgasse
Im Rahmen des Anbaus an die Kita Pusteblume in Wohnbach wurde 
der Spielplatz in der Eckgasse kurzfristig gesperrt. Die Möglichkeit 
wurde genutzt, um ihn dem tatsächlichen Bedarf anpassen zu kön-
nen. Die Mehrgenerationengeräte wurden entfernt und zusätzliche 
Geräte für Kleinkinder angeschafft. 

Spielplatz Kammerwiesen Wohnbach
Die Erneuerung des Spielplatzes Kammerwiesen in Wohnbach be-
findet sich in den letzten Zügen. Bevor mit den Arbeiten begonnen 
wurde, wurden alle Wohnbacher Kinder angeschrieben und um Vor-
schläge gebeten. Es wurden zahlreiche Vorschläge eingereicht. Von 
E-Mails bis hin zu Bildern war wirklich alles dabei. Für die am meis-
ten gewünschten Spielgeräte wurden dann Angebote eingeholt. Es 
konnten aus Platzgründen nicht alle Vorschläge umgesetzt werden, 
aber Wohnbach erhält damit einen Spielplatz nach Maß. Durch die 
Arbeit des Bauhofes konnten die Arbeit kostengünstig durchgeführt 
werden.  

ABWASSERBESEITIGUNG
Die Gemeinde unterhält etwa 70 Kilometer Abwasserleitungen, die 
auch im vergangenen Jahr unterhalten werden mussten. Die Klär-
anlage in Wölfersheim erfüllt alle gesetzlichen Grenzwerte. Um ihren 
sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten waren auch hier regelmäßige In-
vestitionen notwendig. 

BAUHOF       
Im Bereich des Bauhofes wurden verschiedene Ersatzbeschaffungen 
durchgeführt. Unter anderem wurde ein neuer Pritschenwagen an-
geschafft.        

WÖLFERSHEIMER SEE 
Der Wölfersheimer See hat sich in den vergangenen Jahren Schritt 
für Schritt zur Naherholungsperle vor Ort entwickelt. Zugleich bietet 
er einen wertvollen Rückzugsraum für Mensch und Natur. In welche 
Richtung sich das Gelände um den See in den nächsten Jahren ent-
wickeln soll und wie Naturschutz und Naherholung nebeneinander 
existieren können, wurde in einem Gesamtentwicklungskonzept fest-
geschrieben. Eine erste Version eines Seekonzeptes wurde bereits vor 
einigen Jahren beschlossen. Doch viele Teile dieses Konzeptes waren 
bereits überholt und nicht mehr aktuell. So war in der ursprüngli-
chen Version zum Beispiel noch keine Fußballgolfanlage vorgesehen. 
Daher entschied man sich zu einer grundlegenden Überarbeitung. 
Eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung hat dazu zunächst Ideen ge-
sammelt, und es wurde eine Entwurfsfassung ausgearbeitet. Diese 
Entwurfsfassung wurde im Rahmen eines Bürgerforums in der Wett-
erauhalle präsentiert, und es konnten vor Ort Änderungsvorschläge 
eingebracht werden. Eine überarbeitete Version des Seekonzeptes 
wurde dann veröffentlicht, und Bürgerinnen und Bürger hatten im 
Rahmen einer Onlinebefragung erneut Gelegenheit zur Beteiligung. 
Die Ergebnisse wurden anschließend erneut in den Entwurf einge-
arbeitet. Viele Bestandteile des Konzeptes wurden bestätigt, aber es 
kam auch zu Änderungen und Ergänzungen. Die daraus resultierende 
Entwurfsfassung wurde in den Gremiengang eingebracht. Nach der 
Beratung durch den Gemeindevorstand hat dieser es in die Gemein-
devertretung zur Beschlussfassung eingebracht. Nach einer kurzen 
Erläuterung wurde beschlossen, das Konzept im Ausschuss für Sport 
und Kultur und im Ausschuss für Bau und Umwelt intensiver zu bera-
ten. In einer langen gemeinsamen Sitzung wurden Einzelheiten zum 
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Konzept diskutiert und bereits erste Änderungen festgehalten. Nach 
intensiver Beratung wurde das Konzept einstimmig beschlossen.  Auf 
70 Seiten wird auf eine mögliche Weiterentwicklung eingegangen, 
aber zugleich werden auch Grenzen abgesteckt, um das Gleichge-
wicht von Natur- und Freizeitnutzung zu wahren. Das Seekonzept 
berücksichtigt die verschiedensten Interessen und beruht auf einem 
breiten Konsens. Die finale Fassung des Seekonzeptes steht auf der 
Webseite der Gemeinde zum Download zur Verfügung und ist in ge-
druckter Form im Rathaus erhältlich.

TOURISMUS   
Der Tourismus nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert in der 
Wetterau ein. Es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, der hiervon 
nicht profitiert. Insgesamt werden nur in der Wetterau jährlich fast 
350 Millionen Euro im Bereich Tourismus umgesetzt.

Übernachtungszahlen 
Als man mit der Erfassung der Übernachtungszahlen und Gäste be-
gann, konnte man jährlich 885 Übernachtungen und 347 Gäste zäh-
len. Inzwischen hat sich die Zahl der Gäste stark erhöht und liegt bei 
1.945 Personen. Insgesamt verteilen sich die Übernachtungen auf 11 
Unterkünfte im Gemeindegebiet. In der Statistik konnten jedoch nur 
die Gastgeber erfasst werden, die ihre Daten auch an die Gemeinde 
gemeldet haben. Die Zahl könnte demnach noch etwas höher sein. 
Ein Grund für den Anstieg in den vergangenen Jahren ist unter an-
derem in der Entwicklung der ansässigen Gewerbebetriebe, die des 
öfteren Vertreter oder Techniker zu Gast haben, zu sehen. Wölfers-
heim profitiert hier ganz klar von der räumlichen Nähe zu Frankfurt. 
Darüber hinaus hat sich die Wetterau in den vergangenen Jahren zu 
einem attraktiven Ausflugsziel für Tagestouristen und Kurzurlauber 
entwickelt.
 

Tourismusregion
Die Gemeinde ist seit einigen Jahren Mitglied der Tourismusregion 
Wetterau. Im vergangenen Jahr tauschten sich die Kommunen wie-
der regelmäßig aus und arbeiteten gemeinsam an verschiedenen 
Projekten. Im Fokus standen Vorbereitungen auf den Hessentag 
2020, der nun doch nicht stattfinden wird. Auch die beliebten Pro-
grammhefte Wetterauer Wintererlebnisse und Wetterauer Sommer-
erlebnisse sowie das Programm mit geführten E-Bike Touren wurden 
wieder veröffentlicht. 

Barrierefreie Wanderung um den See
Bei blauem Himmel und strahlender Sonne erkundeten 30 Wande-
rer unter dem Motto „Fit und Gesund durch die Wetterau“ zusammen 
mit der Ersten Kreisbeigeordneten und Gesundheitsdezernentin Ste-
phanie Becker-Bösch im Rahmen einer barrierefreien Wanderung die 
Natur und die Geschichte des Wölfersheimer Sees. Zusammen mit 
dem NABU Ortsverband Wölfersheim und den Mitgliedern des ehe-
maligen Bergbauverein Wölfersheim ging es vom Hochseilgarten aus 
einmal um den See rum. Seit einigen Jahren ist der See durch einen 
asphaltierten Weg per Rundgang zu erkunden und somit auch für 
Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer begehbar.

Fußballgolfmeisterschaft
Im Rahmen der zweiten „Wetterau Open“ traten Spieler aus ganz 
Deutschland am Wölfersheimer See gegeneinander an. Die Erste Bei-
geordnete Carmen Körschner stattete dem Turnier einen Besuch ab 
und begrüßte die Teilnehmer in Wölfersheim. Insgesamt 150 Start-
plätze mit mehr als 30 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet nah-
men am zweiten Turnier dieser Art am Wölfersheimer See teil und 
kämpften um die begehrten Pokale. Am Abend ließen die Vertreter 
des Deutschen Fußballgolfverbandes im Rahmen einer Sitzung in der 
Bauernstube den Tag gemütlich ausklingen. Dabei wurde beschlos-
sen, die Deutsche Meisterschaft im Fußballgolf 2020 im naturnahen 
und ansprechenden Ambiente am Wölfersheimer See zu realisieren. 
Ob dies angesichts der Corona-Pandemie möglich ist, steht noch 
nicht fest.                                         
                             

RADVERKEHR       
Während ihrer täglichen Arbeit müssen die Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung immer wieder zu verschiedenen Außenterminen. Ge-
rade in den Sommermonaten kann man viele dieser Ziele schnell 
und bequem mit einem E-Bike erreichen. Schon seit einigen Jahren 
werden die Räder im Rathaus mit Erfolg eingesetzt. Im vergangenen 
Jahr konnte dank der Stiftung der Sparkasse Oberhessen ein weiteres 
E-Bike in Betrieb genommen werden. Seit dem Jahr 2019 ist Markus 
Michel offizieller Radverkehrsbeauftragter der Gemeinde.               
                                                   

STÄDTEPARTNERSCHAFT           
Seit einigen Jahren ist die Gemeinde Wölfersheim mit der slowaki-
schen Gemeinde Rabca und dem französischen L-Isle sur le Doubs 
freundschaftlich verbunden. Doch ein würdiger Raum für den Emp-
fang der Gäste und den partnerschaftlichen Austausch fehlte bisher. 
Dieser wurde nun im Jahr 2019 im Sitzungszimmer im Bürgerbüro 
des Rathauses geschaffen. Vertreter aller Fraktionen trafen sich mit 
Bürgermeister Eike See und Künstlerin Karin Sawitzky um den Raum 
mit dem von Sawitzky gemalten Bild offiziell einzuweihen. 
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Im August fand das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr erstmals auf 
dem Singberg statt. Eine Besonderheit in diesem Jahr waren Gäste 
aus der slowakischen Partnerstadt Rabca. Mehr als 30 Kinder und Ju-
gendliche konnte Bürgermeister Eike See bei einem gemeinsamen 
Essen im Antik Café begrüßen. Als Willkommensgeschenk übergab 
er jedem der Teilnehmer eine Trinkflasche mit Wölfersheim Logo, die 
am Wochenende direkt eingesetzt werden konnte. Insgesamt konnte 
sich das Zeltlager über rund 300 Teilnehmer aus der Wetterau freuen. 
Die Jugendlichen aus der Slowakei nahmen an einem großen Teil der 
Angebote teil und unternahmen noch zusätzliche Exkursionen.          
                                

ENERGIEMUSEUM         
Der Bergbau hat die Wetterau geprägt. Überall sind Spuren dieser 
vergangenen Ära zu entdecken. Vor etwa zwei Jahren übernahm 
die Gemeinde das Wölfersheimer Energiemuseum nach dessen Auf-
lösung vom Verein zur Pflege der Bergbau- und Kraftwerkstradition, 
der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Erinnerung an diese Tradition 
zu bewahren. Die Ehrenamtlichen haben weit über 10.000 historische 
Fotos gesammelt, die seither gemeinsam digitalisiert werden. Die 
historischen Aufnahmen im Energiemuseum sind beeindruckend. 
Sie lassen in die Geschichte und das Leben der Menschen während 
der Wetterauer Bergbauära einblicken. Noch gibt es Zeitzeugen, die 
genau erklären können, was auf den alten Bildern in den Stollen oder 
im Tagebau zu sehen ist. Dieses Wissen will die Gemeinde gemein-
sam mit den Ehrenamtlichen bewahren. Daher wurden die Bilder zu-
nächst in hoher Auflösung digitalisiert. Der IT-Spezialist Thomas Hier-
zer aus Wölfersheim hat hierfür eine passende Software entwickelt, 
es wurden neue Computer und Festplatten gekauft, und es wurde 
eine Aushilfsstelle für die Datenerfassung geschaffen. Nach und nach 
wurden die Bilder in das System eingepflegt, katalogisiert und mit 
entsprechenden Beschreibungen versehen. Besonders das Engage-
ment von Helmut Rieß ist hierbei hervorzuheben, der den Mitglie-
dern des Gemeindevorstandes gemeinsam mit Hierzer und Yvonne 
Günther das System erläuterte. Bis die Bearbeitung abgeschlossen 
ist, werden noch einige Monate vergehen. 

Rund 30 interessierte Radfahrer konnten im Rahmen einer geführten 
Radtour am Wölfersheimer Energiemuseum begrüßt werden. Zu den 
Tagen der Industriekultur hatte Kreisbeigeordneter Matthias Walther 
zu einer rund 20 Kilometer langen Radtour eingeladen.  Das Thema 
der Tage der Industriekultur lautete „Baukultur“. Für dieses Thema 
hätte es kaum einen besseren als Gustav Jung, Vorsitzender des Wett-
erauer Denkmalbeirates, geben können, der zur Baukultur der Berg-
arbeitersiedlungen berichtete. Zuvor begrüßte Bürgermeister Eike 
See zusammen mit Kreisbeigeordnetem Matthias Walther und Klima-
schutzmanager Markus Michel die Gruppe. Nach einer halbstündi-
gen Führung durch das Energiemuseum durch die ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder Helmut Rieß, Gerhard Künstler und Heinrich 
Heertz ging es in die Heyenheimer Straße, wo die PREAG in den 20-er 
Jahren für ihre Arbeiter die Häuser erbauen ließ. Das Besondere an 
den Häusern sind die sogenannten „Zollinger Dächer“, die besonders 
sparsam mit dem in der Nachkriegszeit wertvollen Baumaterial Holz 
umgingen.    

BÜCHEREI UND  
LESEFÖRDERUNG
Die Bücherei der Gemeinde hielt auch im vergangenen Jahr ein 
breites und abwechslungsreiches Angebot bereit, dass durch regel-
mäßige Neuanschaffungen ergänzt wurde. Katrin und Annelie Stöhr 
stehen jeweils dienstags von 18.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 
13.00 bis 15.00 Uhr allen Lesefreunden beratend zur Seite. Der Ein-
gang zur Bücherei befindet sich hinter dem Rathaus.
Seit etwa vier Jahren gibt es im Wölfersheimer Rathaus ein Bücher-

tauschregal, das gut angenommen wird. Im Jahr 2019 wurde das An-
gebot daher auf weitere Ortsteile ausgeweitet. Das Prinzip eines Bü-
chertauschregals ist einfach. Die Regale oder Schränke stehen meist 
an öffentlichen Orten, die leicht zugänglich sind. Neben dem Bürger-
büro des Rathauses stehen nun auch Büchertauschregale im Dorf-
gemeinschaftshaus Melbach, in der Mehrzweckhalle Berstadt und in 
der Turn- und Sporthalle Wohnbach. Die Bücher kann man kostenlos, 
anonym und ohne jegliche Formalitäten tauschen oder mitnehmen. 
Um eine breite und gut gemischte Auswahl anbieten zu können, ha-
ben Katrin und Annelie Stöhr von der Wölfersheimer Bücherei eine 
bunte Auswahl für jedes der Regale zusammengestellt. Noch bevor 
die Bücher in der Berstädter Mehrzweckhalle eingeräumt werden 
konnten, hatten Bürger bereits erste Bücher für das Regal gespendet, 
wodurch eine noch abwechslungsreichere Auswahl geboten wird. 

KULTUR 
Sponsoring
Rund zwanzig Veranstaltungen realisiert die Gemeinde Wölfersheim 
jedes Jahr. Dabei kann sie auf die Unterstützung zahlreicher Sponso-
ren bauen. Als Premium-Kultursponsor konnte im nunmehr fünften 
Jahr wieder die Traditionsbäckerei Hinnerbäcker gewonnen werden. 
Zugleich verständigte man sich, auch in Zukunft zusammenarbeiten 
zu wollen, was eine langfristige Planung ermöglicht. Neben Hinner-
bäcker waren auch OVAG und Sparkasse als dauerhafter Partner im 
Wölfersheimer Kulturprogramm engagiert. Für einzelne Veranstal-
tungen bot die Gemeinde auch kleineren Unternehmen eine Beteili-
gungsmöglichkeit. Kultur in Wölfersheim ist vielseitig, wird  von zahl-
reichen Unterstützern und Engagierten getragen und ist dank der 
Sponsoren qualitativ hochwertig bei fairen Eintrittspreisen.



Kommunale Bilanz der Gemeinde Wölfersheim 2019 27

Markt der Regionen
Der Markt der Regionen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Die Gemeinde baut auf einen festen Stamm von Ausstellern und er-
gänzt durch einzelne Höhepunkte. Auch musikalisch wurde wieder 
ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die ersten Märkte im 
Jahr 2020 mussten aufgrund der Corona Pandemie leider ausfallen. 
Die geplante „Kleine Marktküche“ mit bekannten Köchen konnte da-
her nicht realisiert werden. 

Weltstar zu Gast in Wölfersheim

Aus seiner Feder stammen unter anderem Welthits wie „It never rains 
in Southern California“, „Down by the River“, „Free electric Band“, 
„The air that I breathe“ (The Hollies), „One moment in time“ (Whit-
ney Houston), „When I need you“ (Leo Sayer), „Nothing’s gonna stop 
us now“ (Starship), „I don’t wanna lose you“ (Tina Turner). Außerdem 
schrieb er Songs für Joe Cocker, Celine Dion, Chris de Burgh und viele 
weitere. Albert Hammond ist seit über 50 Jahren einer der größten 
Songwriter, Sänger und Entertainer im Musikgeschäft. Im August war 
er zu Gast am Ufer des Wölfersheimer Sees und sorgte für ein einma-
liges Konzerterlebnis mit Gänsehautstimmung.

Eingeleitet wurde der Abend mit einem anderen musikalischen Hö-
hepunkt. Pete Lincoln läutete das Konzert solo mit Gitarre ein. Als 
ehemaliger Frontmann der Band „The Sweet“ verstand er es, das Pu-
blikum in seinen Bann zu ziehen. Währenddessen trug sich Albert 
Hammond mit den Worten „Peace and Love“ in das Goldene Buch der 
Gemeinde ein. Schon nach wenigen Songs waren die Zuhörer von 
Hammond und seiner vierköpfigen Band gefesselt. Sein Alter merkte 
man Hammond nicht an. Der 75-Jährige versprühte eine unfassbare 
Energie und Spielfreude auf der Bühne. Mit 69 Jahren habe er be-
schlossen, nach 30 Jahren Bühnenabstinenz noch einmal zurückzu-
kommen, verriet Hammond. „Wenn ich die Bühne betrete und Euch 
vor mir sehe, stelle ich einfach fest: Das ist mein Leben, Ihr gebt mir 
Leben!“ Derartige Ansagen honorierte das Publikum mit begeister-
tem Beifall, wahlweise Klatschen und Mitsingen oder geschwenkten 
Feuerzeugen. Bestens gelaunt, zu Tanzeinlagen und zum Bad in der 
Menge aufgelegt, absolvierte Hammond ein Konzert, das von Welthit 

zu Welthit eilte. Hammond blieb mitreißend bis zum grandiosen Fina-
le, ging bei „To all the girls I loved before“ auf direkten Kuschelkurs mit 
den Damen im Publikum und dirigierte zum Schluss einen großen, 
spontanen „One moment in time“-Chor, der jedes Wort mitsang. „Ich 
danke allen, die viel Zeit und Leidenschaft investiert haben, um die-
sen unvergesslichen Abend zu organisieren. Besonderen Dank möch-
te ich Bernd Heinisch und Katrin Stöhr aussprechen die diesen Abend 
erst ergmöglicht haben. Ich bin mir sicher, dass er allen Besuchern 
noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird.“ fasst Bürgermeister See 
zusammen.

Treffpunkt See

Besser als mit dem Namen Treffpunkt See könnte man das Festwo-
chenende am Wölfersheimer See nicht beschreiben. Der Wölfers-
heimer See ist Treffpunkt für alle Ortsteile und alle Generationen. 
Bei einem der größten Feste der Region wurde etwas für jeden Ge-
schmack geboten, und die Gemeinde unterstützte das ehrenamtli-
che Organisationsteam auch im Jahr 2019 auf verschiedene Arten. 
Eingeleitet wurde das Wochenende diesmal einen Tag früher als üb-
lich mit einem Konzert des Weltstars Albert Hammond (siehe oben). 
Offiziell eröffnet wurde das Wochenende am Samstag von Bürger-
meister Eike See, der allen Helfern und Unterstützern dankte. Um 9.30 
Uhr begannen die ersten Läufe für das Drachenbootrennen. Zeit-
gleich zu den Rennen auf dem See startete der vierte Lauf für Vielfalt 
und Respekt, der auch diesmal im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie Leben“ gefördert wurde. Ein Höhepunkt in diesem Jahr 
war das Kinderkonzert mit Liedermacher Ferri. Ferri und seine Band-
kollegen waren bereits am Vortag zu Gast in Wölfersheim. An der Jim-
Knopf-Schule wurde gemeinsam mit den Schülern ein Programm für 
das Konzert am Samstag erarbeitet, bei dem die Kinder mit auf der 
Bühne stehen konnten. Einen Auftritt vor wesentlich mehr Zuschau-
ern hatten die Kinder am Abend beim Konzert von Wölfersheim Live. 
Das musikalische Kult-Event stand anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums von Woodstock unter dem Motto „Love and Peace“. Bereits im 
Eingangsbereich liefen die Besucher vorbei an liebevoll gestalteten 
Wänden. Es folgte ein gewohnt abwechslungsreiches Programm, 
das mit modernen Hits und Evergreens gespickt war. Bereits in den 
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frühen Morgenstunden rückten die Mitarbeiter des Bauhofes an, um 
die Spuren einer langen Nacht auf dem Gelände gemeinsam mit den 
Ehrenamtlichen zu beseitigen. Pünktlich zum Frühstück am Sonntag 
fanden wieder zahlreiche Besucher den Weg in die Arena am See und 
nahmen gegen 10.00 Uhr am ökumenischen Festgottesdienst teil, 
der von Pfarrerin Julia Marburger und Pfarrer Wolfgang Kaiser gelei-
tet wurde. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von einem 
Projektposaunenchor unter der Leitung von Sebastian Witzel. Einen 
gelungenen Abschluss fand das Wochenende mit einem Konzert der 
Wölfersheimer Musikanten ab 12.00 Uhr. Bei Kaffee, Kuchen und vie-
len anderen Leckereien ließ man den Tag gemütlich ausklingen. Wie 
üblich sorgten mehrere Gastronomen aus der Gemeinde für die Ver-
pflegung.

Kinosommer

Für eine Veranstaltung unter freiem Himmel gibt es kaum Schlimme-
res als Regen oder Kälte. Beim Wölfersheimer Kinosommer traf 2019 
beides aufeinander. Dennoch fanden annähernd 1.000 Kinofans den 
Weg in die Arena am Wölfersheimer See und wurden mit einem un-
vergesslichen Filmerlebnis beloht.
Anders als üblich startete der Kinosommer am Donnerstag nicht 
mit einem Kinderfilm. Auf der etwa 18 Meter breiten Leinwand war 
„Spiderman: Far from home“ zu sehen. Der Film „Pets 2“ am Frei-
tag musste leider wetterbedingt ausfallen. Nachdem der Deutsche 
Wetterdienst eine Vorabinformation veröffentlichte, wurde über die 
Facebookseite zum Kinosommer bereits informiert, dass es zu einem 
Ausfall kommen kann. Nach Beratungen und auch Dank der Unter-
stützung der Fachleute von Kachelmannwetter entschied man sich 
für eine Absage, wofür alle Besucher Verständnis ausbrachten. Am 
Samstag konnte man mit „Bohemian Rhapsody“ die meisten Besu-
cher verzeichnen. Seinen teilweise regnerischen Abschluss fand das 

diesjährige Wölfersheimer Open-Air-Kino am Sonntag mit dem Film 
„Yesterday“. Mehr als 200 Besucher verbrachten bei leichten Schauern 
einen gemütlichen und unvergesslichen Filmabend. Vor den Filmen 
konnte man verschiedenste Leckereien und Getränke an den Stän-
den genießen. Der Eltern-Kind-Verein Wölfersheim, der FC Wohn-
bach, der TSV Södel und Abiturienten der Singbergschule versorgten 
die Besucher mit Speisen, Getränken und Snacks.

Freies im Gesang

Der Liedermacher- und Songwriterabend „Freies  im  Gesang“ lockte 
auch im vergangenen Jahr  viele Besucher in den Wölfersheimer Orts-
kern. Aufgrund ungünstiger Wetterprognosen musste die   Veranstal-
tung leider erneut vom Turmhof in die Marktscheune verlegt werden. 
Die Musiker  begeisterten  das  Publikum  wieder  mit  ihren  selbst-
geschrieben  Songs.  Von tiefgründigen Balladen bis hin zu leichtem  
Pop  stellten  sie  unter  Beweis,  wie    abwechslungsreich    Songwriter  
sein können. 

Christbaumsingen  
Eine Tasse Glühwein, weihnachtliche Musik, und man trifft Freunde 
und Nachbarn kurz vor Weihnachten nochmal und tut damit auch 
noch etwas für einen guten Zweck. Was als einmalige Aktion ge-
plant war, fand 2019 zum dritten Mal statt. Die Weihnachtsbäume in 
den Wölfersheimer Ortsteilen standen im Zentrum des „Christbaum 
Treffen“.  Unter dem Motto: „Damit Kinderträume wahr werden“ sang 
Bettina Skottke gemeinsam mit den Musikern Stefan Bodem und Se-
bastian Göbel für jeweils eine halbe Stunde Weihnachtslieder. Glüh-
wein oder Kinderpunsch gab es als Dank für eine Spende kostenlos. 
So ist auch 2019 eine stolze Summe für den Verein „MainLichtblick e. 
V.“ zusammengekommen. 
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Lesung Meyer und Wächter
Das Dorfgemeinschaftshaus Melbach war auch im vergangenen Jahr 
bis auf den letzten Platz besetzt. Fast 200 Zuschauer fanden den Weg 
zur ausverkauften Lesung von Herbert Meyer und Gerhard Wächter, 
die diesmal unter dem Motto „Wie das Leben so spielt“ stand. Wie üb-
lich boten die beiden eine breite literarische Palette, die durch musi-
kalische Beiträge ergänzt wurde. Die Arbeit, die sie in das Programm 
gesteckt haben, wurde von den Zuschauern mit stehenden Ovatio-
nen gedankt. Der Abend begann mit einer instrumentalen Einstim-
mung von Gerald Reutzel am Piano. Bürgermeister Eike See begrüßte 
die Gäste im Namen der Gemeinde und dankte allen, die zum Abend 
beigetragen haben. Besonders jedoch Meyer und Wächter, die sich in 
unzähligen Stunden auf die Lesung vorbereitet haben. In ihrer Einlei-
tung stellten die beiden pensionierten Lehrer den Ablauf des Abends 
in aller Kürze vor und bedankten sich für die Unterstützung durch die 
Gemeinde und den Verein Gemeinsam für Melbach. Der erste The-
menblock war dem 200. Geburtstag von Theodor Fontane gewidmet 
und beinhaltete mehrere Balladen. In der zweiten Programmhälfte 
widmeten sich die beiden Vorleser aktuelleren Autoren. Zum Ab-
schluss dankte Bürgermeister See gemeinsam mit der Vorsitzenden 
des Ausschusses für Sport, Kultur, Jugend und Soziales Magda Ger-
lach den Beteiligten für den abwechslungsreichen und emotionsge-
ladenen Abend und überreichte Sträuße und Präsente. 

Kinderkultur

Kultur kennt kein Alter. Vor allem in Wölfersheim wird dies sehr ernst 
genommen. Wie in den vergangenen Jahren konnte sich die Gemein-
de eine große Auswahl der vom Kultursommer Mittelhessen ange-
botenen Veranstaltungen sichern und konnte diese noch um weitere 
Höhepunkte ergänzen. Musik, Schauspiel und Puppenspiel waren in 
allen Variationen vertreten. Die Veranstaltungen fanden auch in die-
sem Jahr an teils ungewöhnlichen Orten statt. So ist Bernd Linde vom 
Figurentheater „Die Roten Finger“ mit seinen Stücken schon seit eini-
ger Zeit zu Gast im Rahmen des Kinderkulturprogramms. Im Sommer 
gastierte er erstmals im Turmhof am Weißen Turm mit dem Stück „Es 
lebe der König“. Erstmals zu Gast war das tandera Theater aus Lüne-
burg mit dem Stück „Frieda und Frosch“. Mit dem Wölfersheimer See 

entschied man sich für einen ganz besonders Veranstaltungsort. Im 
Schatten der hohen Bäume hatte Gabriele Parnow-Kloth ihr kleines 
aber kreativ gestaltetes Bühnenhaus aufgebaut. Die Reise über alle 
Jahreszeiten fesselte die kleinen und großen Zuhörer schnell. Auf De-
cken im Gras genossen Eltern, Kinder und Großeltern die liebevolle 
Inszenierung. 
Darüber hinaus fanden weitere Veranstaltungen statt, die hier nicht 
im Detail erwähnt werden. Ausführlicher muss man jedoch auf den 

Abschluss des Kinderkulturprogramms eingehen, dass mit einem 
musikalischen Höhepunkt endete. In der Wetterauhalle war das 
Frankfurter Kinderliedermacherfestival zu Gast. Die Musiker ver-
standen es, die Kinder in ihren Bann zu ziehen - ob beim Hüpfen und 
Tanzen zu Suli Pushbans „Ich hab die Schnauze voll von Rosa“ oder 
gebannt lauschend bei Ferris Song „Leise Töne leise Lieder“. Seit mehr 
als 30 Jahren macht Ferri mit viel Spaß und Erfolg Musik für Kinder 
und greift dabei zu Gitarre, Akkordeon oder Kontrabass. Er ist der 
Gründer und künstlerische Leiter des Frankfurter Kinderliederma-
cherfestivals und darüber hinaus auch noch der Erfinder des „Gummi-
bär-Liedes“, das tausende Kinder in ganz Deutschland kennen. Unter 
dem Motto „Starke Lieder, starke Kinder“ lud er Donikkl, Unmada und 
Suli Puschban ein, um mit ihm das Kinderliedermacherfestival 2018 
zu gestalten. 2019 traf die Besetzung nochmals zusammen, um ge-
meinsam ein Konzert in Aschaffenburg und Wölfersheim zu spielen.
Das Konzert wurde im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie 
Leben gefördert, wodurch auch bei hochkarätiger Besetzung ein nur 
symbolischer Eintrittspreis von 4 Euro erhoben wurde.

Comedy 
Im Jahr 2019 liefen bereits die Vorbereitungen für die neue Come-
dyreihe der Gemeinde und der Vorverkauf konnte gestartet werden. 
Im Jahr 2020 werden Maddin Schneider und Bernhard Hoecker zu 
Gast sein. Im Jahr 2021 wird Markus Maria Profitlich Wölfersheim be-
suchen. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft sehr gut, und 
die Veranstaltung mit Maddin Schneider war bereits nach kürzester 
Zeit ausverkauft. Durch die Corona-Pandemie musste sie verschoben 
werden. Dies wurde genutzt, um die Veranstaltung in die Wetterau-
halle zu verlegen und ein zusätzliches Ticketkontingent bieten zu 
können. Darüber hinaus wurde versuchsweise eine kleine Kabarett-
veranstaltung im Bürgerbüro der Gemeinde für die Vorweihnachts-
zeit eingeplant. Weitere Verhandlungen mit Künstlern laufen bereits. 
Tickets für verschobene Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit für 
den Ersatztermin. Eine Rückerstattung ist auf Wunsch möglich. 
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Kulturnewsletter
Der 2018 ins Leben gerufene Kulturnewsletter ist im vergangenen 
Jahr stark gewachsen. Inzwischen wurde der Newsletter von mehr als 
600 Personen abonniert. Ein Abonnement ist über die Webseite der 
Gemeinde möglich. 

FÖRDERUNG DER VEREINE
Trikotsponsoring

Vereine bieten gerade in kleineren Gemeinden vielfältige und wich-
tige Freizeitangebote für alle Generationen, so auch in Wölfersheim. 
Daher unterstützt die Gemeinde die Vereine bei ihrer Arbeit auf viel-
fältige Arten. Im Jahr 2019 konnten mehrere Vereine mit Trikotsätzen 
ausgestattet werden. Die Vereine erhalten Trikots oder Shirts. Auf der 
Vorderseite der Trikots ist das Logo der Gemeinde abgebildet. Die 
Rückseite kann vom Verein frei gestaltet werden. Hosen und weitere 
Ausstattungsgegenstände werden von den Vereinen selbst getragen. 
Die Trikotsätze für das Jahr 2020 sind bereits weitgehend vergeben. 
Interessierte Vereine können sich dennoch für ein Trikotsponsoring 
bewerben. Formlose Bewerbungen werden vom Kulturbeauftragten 
Sebastian Göbel schriftlich oder per Mail (sebastian.goebel@woel-
fersheim.de) entgegengenommen.

Toilettenwagen

Der alte Toilettenwagen der Gemeinde ist bereits seit einiger Zeit 
nicht mehr einsatzfähig, und die Vereine müssen meist auf wesent-
lich kostenintensivere Mietlösungen zurückgreifen. Das erschwert es 
den Vereinen natürlich, eigene Veranstaltungen zu realisieren. Um 
das breite Veranstaltungsangebot aufrechtzuerhalten und weiter zu 
fördern hat die Gemeinde sich zu einer Neuanschaffung entschieden. 
Man entschied sich für einen Anhänger der Firma Rosemeier. Er ist 
vollständig mit Schaumstoff isoliert. Das sorgt im Sommer für eine 
angenehme Innentemperatur und reduziert den Energiebedarf in 
den kalten Monaten. Das gewölbte Dach sorgt für einen optimalen 
Wasserablauf. Um den Wasserverbrauch des Wagens dauerhaft zu 
senken, entschied man sich für wasserlose Urinale. 

Vereinsförderung
Eine gute Jugendarbeit ist der Grundstein für eine solide Zukunft 
eines Vereins. Zudem werden wertvolle Freizeitmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche geboten. Um das Engagement von Vereinen 
zu würdigen, die im Bereich Jugendarbeit besonders engagiert sind 
und Angebote über das eigentliche Maß hinaus bieten, wurde die 
Wölfersheimer Vereinsförderung geschaffen. Im Jahr 2019 erhielten 
die Jugendspielgemeinschaft Melbach/Wölfersheim, das Blasorches-
ter des TV 06 Berstadt e.V. und die Wetterau Bulls Wölfersheim e.V. die 
Vereinsförderung.

Förderung der Jugendleiter
Viele Jugendleiter und Jugendtrainer sind ehrenamtlich aktiv und 
opfern dafür große Teile ihrer Freizeit. Sie bringen Kindern und Ju-
gendlichen nicht nur Fertigkeiten bei, sondern stärken und fördern 
ebenso das soziale Zusammenleben innerhalb der Gruppen. Es wird 
eine Gemeinschaft angeboten, in der sich die Kinder und Jugend-
lichen wohlfühlen, ihre Freizeit verbringen können und in der sie 
Anerkennung finden. Sie lernen außerhalb von schulischen Noten, 
Bedürfnisse und Interesse zu äußern, aktiv in der Gruppe mitzuarbei-
ten und diese zu gestalten. Gemeinsame Aktivitäten, Wettkämpfe, 
Erfolge und Erlebnisse fördern das Selbstbewusstsein, die sozialen 
Stärken und die Verantwortung füreinander. Junge Menschen wer-
den bei der erfolgreichen Gestaltung ihres Lebens unterstützt. Die 
Ehrenamtlichen opfern wöchentlich bis zu 10 Stunden und tragen 
dabei eine hohe Verantwortung. Diese wertvolle Arbeit findet leider 
selten die Anerkennung, die sie verdient. Dies sahen auch alle ande-
ren Mitglieder der Gemeindevertretung so und stimmten einstimmig 
dafür, das Engagement künftig durch eine kleine Anerkennung zu 
würdigen. Es wurden alle Vereine angeschrieben und um eine ent-
sprechende Meldung der Personen gebeten. Die Jugendleiter wur-
den im Anschluss von der Gemeinde nochmals direkt angeschrieben 
und erhielten einen Gutschein für eine Freikarte zum Wölfersheimer 
Kinosommer.   

Tag des Sports
Die sportlichen Angebote der Vereine in Wölfersheim sind vielfältig. 
Von Radball bis Kampfsport ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Erstmals fand auf dem Singberg der „Tag des Sports“ statt, bei dem 
man die Angebote in der Halle und auf dem angrenzenden Sport-
platz unkompliziert testen konnte. Die Angebote wechselten sich 
von 10.00 bis 18.00 Uhr kontinuierlich ab. Über den Tag hinweg konn-
te man auf den drei Feldern der Halle verschiedene Sportangebote 
testen. Das Feedback der beteiligten Vereine und auch der Besucher 
war durchweg positiv. Viele junge Familien, Zugezogene und auch 
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andere Interessierte nutzten die Möglichkeit, sich zu informieren. Die 
Vereine konnten Kontakte zu Interessierten knüpfen. 
Das Programm im Rahmen des Aktionstages war beeindruckend. 
Aus einer kleinen Idee im Rahmen der Flüchtlingsarbeit ist durch die 
nahtlose Zusammenarbeit von Gemeinde und Ehrenamtlichen etwas 
Großartiges geworden, von dem alle profitieren. Die Idee geht auf 
den Runden Tisch der Gemeinde zurück, in dem sich Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche über die Betreuung der Flüchtlinge austauschen. 
Alexander Rentsch ist dort als ehrenamtlicher Sportkoordinator aktiv 
und steht den Vereinen immer beratend zur Seite. Aus der Idee, einen 
Informationstag für Geflüchtete zu bieten, erwuchs schnell ein grö-
ßeres Projekt. Ein öffentlicher „Tag des Sports“, an dem sich die Sport-
vereine der Gemeinde präsentieren.

1250 JAHRE WOHNBACH
Wohnbach ist um einen Verein reicher. Im Jahr 2021 wird der Ortsteil 
1250 Jahre alt sein. Seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitun-
gen für das große Jubiläumsjahr. Um die Feierlichkeiten abwickeln zu 
können wurde der Verein „Wohnbacher Festjahr 2021 e.V.“ gegründet. 
Bürgermeister Eike See überreichte gemeinsam mit der Ersten Beige-
ordneten Carmen Körschner einen Gründungszuschuss in Höhe von 
1250 Euro. Der Zuschuss soll dem Verein ermöglichen, bereits im Vor-

feld selbstständig arbeiten zu können. Für die Gemeinde ist es eine 
Selbstverständlichkeit, die ehrenamtlich organisierten Ortsteiljubilä-
en zu unterstützen. Neben der Spende werden sich die Wohnbacher 
aber auch auf viele andere Hilfestellungen verlassen können. Das um-
fangreiche Programm zum Festjahr wurde inzwischen veröffentlicht. 
Weitere Informationen zum Verein stehen unter www.1250-wohn-
bach.de und auf der Facebookseite zur Verfügung.

GESCHENKARTIKEL 
Die Gemeinde bietet eine Vielzahl von kreativen Geschenkartikeln. 
Im vergangenen Jahr wurden einige Artikel wie die Wölfersheim 
Socken, die inzwischen wieder vergriffen sind, nachbestellt. Zudem 
ist inzwischen ein Turnbeutel erhältlich. Über einen begrenzten Zeit-
raum waren kostenlose Schlüsselanhänger im Bürgerbüro erhältlich. 
Die Gemeinde arbeitet kontinuierlich weiter am Ausbau ihres Ange-
botes. Ziel ist es, kreative und hochwertige Artikel zu einem fairen 
Preis zu bieten. Um kostendeckend zu arbeiten, werden einige Artikel 
nur in einer sehr limitierten Auflage erstellt, die über einen begrenz-
ten Zeitraum erhältlich ist.
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Kurz, knapp, informativ

Der Wölfersheim vlog
www.youtube.com/woelfersheim


