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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit nunmehr 25 Jahren wird die kommunale Bilanz der 
Gemeinde veröffentlicht. Sie ermöglicht ohne Unterbrechung 
einen guten Einblick in die Arbeit der Gemeinde. Wölfersheim 
ist eine von wenigen Gemeinden, die ein solch umfangreiches 
Informationsangebot bietet. Es freut mich sehr, dass ich sie 
Ihnen erstmals als Bürgermeister präsentieren darf und damit 
die Arbeit der Verwaltung transparenter gestalten kann. 

Sie können nachvollziehen, in welchen Bereichen und 
Themengebieten wir im zurückliegenden Jahr aktiv waren 
und welche Projekte dabei initiiert oder weiter vorangebracht 
wurden. 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. Ebenfalls 
möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei meinem 
Vorgänger Rouven Kötter bedanken, der bis zu seinem 
Ausscheiden im März 2018 noch viele Projekte angestoßen 
oder abgeschlossen hat. Beim Lesen der nächsten Seiten wird 
aber auch Ihnen auffallen, dass in sehr vielen Bereichen das 
Ehrenamt einen wichtigen Stellenwert einnimmt. All denen, 
die in ihrer Freizeit dazu beitragen Wölfersheim lebenswerter, 
liebenswerter und auch sicherer zu machen, danke ich 
ausdrücklich. 

Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung 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 2018
Tätigkeitsbericht der Gemeinde Wölfersheim 
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BRANDSCHUTZ
Folgende neue Ernennungen in der Feuerwehrführung gab 
es in 2018: Jörg Zinsheimer wurde zum Wehrführer der Feuer-
wehr Berstadt ernannt, sein Stellvertreter ist Michael Käs.
Ehrungen wurden bei verschiedenen Anlässen vorgenom-
men, zum Teil in den einzelnen bzw. der gemeinsamen Jah-
reshauptversammlung, in einer Gemeindevertretersitzung 
sowie bei Festivitäten einzelner Feuerwehren. Geehrt wurden 
folgende Feuerwehrkameraden und -kameradinnen:
Für die Teilnahme an der Leistungsübung und dem erwor-
benen Leistungsabzeichen die beiden Mannschaften der 
Feuerwehr Wölfersheim-Wohnbach. Diese setzten sich zu-
sammen aus Marie-Luise Nitsch, Oliver Hejl, Philipp Völker, 
Heinz-Jürgen Schock, Andreas Kötter, Hannes Mühl, Maxi-
milian Meiss, Hans-Jörg Gramatte, René-André Schmeichel, 
Pascal Eisenacher, Mats Dieffenbach, Gregor Eisenacher, Peter 
Leschhorn, Leon Zinsheimer und Daniel Lund. Im praktischen 
Leistungsteil wurden Übungen für die Gruppe oder Staffel mit 
einem in der Gemeinde vorhandenen Löschfahrzeug durch-

geführt, deren Grundlagen die in Hessen eingeführten Feuer-
wehrdienstvorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften 
sind. Der theoretische Teil bestand aus der schriftlichen Be-
antwortung von Fachfragen aus verschiedenen Teilbereichen. 
Weiterhin erhielten Dirk Meisinger, Feuerwehr Wölfers-
heim-Södel, das silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande 
für 25 Jahre sowie Karl-Otto Waas und Michael Künstler das 
goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre 
aktive Dienstzeit. Für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der 
jeweiligen Einsatzabteilung bekamen Miriam Schneider (FF 
Berstadt) und Christian Kammer (FF Wölfersheim) eine Eh-
renurkunde des Bürgermeisters. Das Land Hessen ehrt Ein-
satzkräfte, die langjährigen Dienst in den Einsatzabteilungen 
geleistet haben, besonders durch die Anerkennungsprämie. 
Diese nahmen in Empfang: für 10 Jahre Alexander Schilling 
und Timo Knaupp (beide FF Wölfersheim), für 20 Jahre Swen 
Erik Kaiser und Thorsten Metz (beide FF Wölfersheim), Dirk 
Meisinger (FF Södel), Armin Seibert und Sascha Spahn (beide 
FF Wohnbach) und Alexander Fett (FF Berstadt), für 30 Jahre 
Robert Diether (FF Melbach) und Olaf Warnke (FF Berstadt) und 
für 40 Jahre Reinhard Marloff (FF Melbach). Der Bürgermeister 
und die Erste Beigeordnete Carmen Körschner überreichten, 
wie auch in den Vorjahren, in den einzelnen Jahreshauptver-
sammlungen der Feuerwehren ein kleines Dankeschön an die 
Einsatzkräfte mit den meisten Einsätzen, diesmal in Form einer 
Wölfersheim-Powerbank.

Im Juni feierte die Jugendfeuerwehr Wölfersheim ihr 
40-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde mit einem großen 
Festumzug eingeläutet, der sich über zwei Kilometer von der 
Wetterauhalle durch die Dorfstraßen zum Feuerwehrgeräte- 
haus schlängelte. Mit einem kleinen akademischen Teil und 
Live-Musik wurde im Anschluss die Geburtstagsparty gefeiert. 
Am nächsten Tag folgte eine Bambini-Olympiade verschiede-
ner Kindergruppen und Kinderfeuerwehren, während gleich-
zeitig der Tag der offenen Tür stattfand, bei dem die Fahrzeuge 
präsentiert und Schauübungen und Mitmach-Aktionen ange-
boten wurden, welche die Gäste gut unterhielten.

Die Mitglieder der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feu-
erwehren erhielten eine Einladung zum Besuch des Wöl-
fersheimer Kinosommers, mit einer Begleitperson eine Vor-
stellung nach Wahl zu besuchen. Neben freiem Eintritt gab 
es für jeden auch freies Essen und Getränke. Auf diese Weise 
bedankte sich die Gemeinde bei den Freiwilligen Feuerweh-
ren für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, ihre persönliche 
Freizeit zu investieren, um sich für die Sicherheit der Mitmen-
schen einzusetzen.

Am Samstag, den 25.08.2018, unternahmen die Jugendfeu-
erwehren der Gemeinde Wölfersheim einen gemeinsamen 
Ausflug in den Europapark nach Rust. In Gruppen erkundete 
der Feuerwehrnachwuchs die Attraktionen des Parks, von de-
nen besonders die Achterbahn „Silverstar“ einen Höhepunkt 
darstellte. Die Gemeinde unterstützte den Ausflug mit 300 €.

Im Rahmen des dreistufigen Ausbildungsnachweises, der 
sogenannten Jugendflamme, erarbeiteten sich die Jugend-
lichen der Wölfersheimer Jugendfeuerwehren für die Stufe 3 
ein ökologisches Projekt: Dazu wurde mit dem Klimaschutz-
manager der Gemeinde, Markus Michel, die Bepflanzung der 
Terrassen im Södeler Herrengarten ausgewählt. Mehr als 100 
Pflanzen, vor allem Stauden und Büsche, wurden von den en-
gagierten jungen Leuten mit Unterstützung der Jugendfeuer-
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wehrwarte auf der untersten Stufe der Terrasse eingepflanzt. 
Das Projekt muss bei einer Abnahme vor der Kreisjugendfeu-
erwehr präsentiert werden, zusätzlich werden Feuerwehrwis-
sen und Erste Hilfe geprüft.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Södel und Melbach be-
schafften sich als Ersatz für ihre alten Fahrzeuge neue Mann-
schaftstransportwagen. Die Gemeinde bezuschusste gemäß 
den Richtlinien des Bedarfs- und Entwicklungsplans den An-
schaffungspreis jeweils mit 6.000 €, sowie den feuerwehrtech-
nischen Ausbau mit 8.000 €. Den größten Anteil trugen jeweils 
die Feuerwehrvereine selbst. Die Inbetriebnahme erfolgte 
2019. 

Zudem haben sich die beiden Freiwilligen Feuerwehren aus 
Melbach und Södel dazu entschieden künftig stärker zusam-
menzuarbeiten und die Einsatzabteilungen künftig zusam-
menzulegen. Ziel ist es, in Zukunft im Sinne der Sicherheit 
aller Bürgerinnen und Bürger effektiver gemeinsam arbeiten 
zu können. Diesem Wunsch der Ehrenamtlichen wollte die Ge-
meinde entsprechen und erste Vorbereitungen, Abstimmun-
gen und Beratungen hierzu wurden gestartet. Im Rahmen der 
Haushaltsplanung wurde daher ein Budget von 50.000 € veran-
schlagt, um im Jahr 2019 ein Realisierungkonzept zu erstellen, 
in dem genaustens untersucht werden soll, wie eine Zusam-
menarbeit in einem Feuerwehrhaus umgesetzt werden kann. 

Am Samstag, den 27.10.2018, fand der Gemeindepokal der 
Jugendfeuerwehren statt. Die Jugendfeuerwehren der Orts-
teile trafen sich an der Seearena am Wölfersheimer See. Dieses 
Mal 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 Wasserversorgung durch einen Unterflur- 
hydranten hergestellt und anschließend der Löschangriff 
über zwei Strahlrohre vorgenommen werden. Der B-Teil ist ein  

Staffellauf über 400 m, bei dem verschiedene Aufgaben, wie 
das Wickeln eines Schlauches, das Anziehen von Helm, Hand-
schuhen und Gürtel, das Binden eines Knotens um ein Strahl-
rohr und das Werfen eines Leinenbeutels erledigt werden 
müssen. Die einzelnen Wettbewerbsteile wurden von allen 
drei teilnehmenden Mannschaften mit guten Leistungen er-
füllt. Die Erste Beigeordnete, Carmen Körschner, überreichte 
den vom Bürgermeister neu gestifteten Gemeindepokal an 
die siegreiche Staffel aus Wölfersheim. Zweiter wurde die Staf-
fel aus Melbach-Södel und Wohnbach belegte einen guten 
dritten Platz.

BÜRGERSERVICE
Von Januar bis einschließlich September 2018 wurden 1.398 
neue Reisepässe, Personalausweise und Kinderreisepässe be-
antragt und ausgestellt.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Kirchenaustrit-
ten obliegt nicht mehr den Amtsgerichten, sondern wurde 
durch eine Gesetzesänderung des Landtags an die Gemein-
den übertragen.  Empfohlen wurde eine Übertragung auf die 
Meldeämter, da diese bereits schon derzeit den nötigen Da-
tenaustausch mit dem jeweiligen Finanzamt ausführen. Von 
Januar 2018 bis einschließlich September 2018 wurden in der 
Gemeinde Wölfersheim 50 Kirchenaustritte bearbeitet.

EINWOHNERENTWICKLUNG
Zum 31.12.2018 waren in der Gemeinde Wölfersheim 9.946 
Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Davon entfielen 
auf die einzelnen Ortsteile

• Wölfersheim 3.576 Einwohnerinnen und Einwohner
• Södel  2.403 Einwohnerinnen und Einwohner
• Melbach 1.243 Einwohnerinnen und Einwohner
• Wohnbach 1.054 Einwohnerinnen und Einwohner
• Berstadt 1.670 Einwohnerinnen und Einwohner

STANDESAMT
Seit Ende 2017 gibt es die Ehe für alle. Auch gleichgeschlecht-
liche Paare haben nun die Möglichkeit zu heiraten. Eine bisher 
geführte Lebenspartnerschaft kann in eine Ehe umgewan-
delt werden. Fast alle der in Wölfersheim geschlossenen Le-
benspartnerschaften wurden im Laufe des Jahres in eine Ehe 
umgewandelt. Eine neue Ehe gleichgeschlechtlicher Ehegat-
ten wurde bisher leider nur einmal geschlossen.
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Die Zahl der Eheschließungen ist insgesamt im Vergleich mit 
den Vorjahren deutlich angestiegen. Bis zum Ende des Jahres 
haben sich in Wölfersheim 53 Paare das Ja-Wort gegeben, wo-
von neun Paare von außerhalb kamen. Das liegt nicht zuletzt 
auch an dem schönen Ambiente des Trauzimmers und dem 
Weißen Turm mit Innenhof im alten Ortskern.

Geburten verzeichnet das Standesamt nur, wenn das Kind 
auch in Wölfersheim geboren wird. Da die meisten Schwan-
geren zur Entbindung in ein Krankenhaus gehen, haben wir in 
Wölfersheim nur die Hausgeburten und die, die es nicht recht-
zeitig ins Krankenhaus schaffen, sowie die Nachbeurkundun-
gen im Ausland geborener deutscher Kinder. Alle drei Fälle ka-
men in 2018 mit insgesamt vier Geburtsbeurkundungen vor.
Genauso verhält es sich mit den Sterbefällen: Die in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen außerhalb Wölfersheims 
Verstorbenen werden hier nicht mitgezählt. Die Anzahl der 
direkt in Wölfersheim verstorbenen Personen liegt jährlich 
zwischen 40 und 50. Auch diese Zahl ist angestiegen: Im Stan-
desamt wurden 56 Sterbefälle beurkundet.
In diesem Jahr erwarben vier ausländische Mitbürger die deut-
sche Staatsangehörigkeit, sie alle sind Doppelstaater, zwei da-
von EU-Bürger, die anderen beiden mussten ihre ausländische 
Staatsangehörigkeit vorerst nicht aufgeben.

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

Der Werkzeugkasten für das Mobiltelefon, unsere Gemeinde- 
App, erfreut sich großer Beliebtheit und wurde im vorletzten 
Jahr durch das Projekt „Verein 3.0“ weiter aufgewertet. Damit 
können die Vereine Nachrichten und Termine selbst in die App 
einpflegen, und die Qualität der Informationen wurde deut-
lich verbessert. Dies hat auch Einfluss auf andere Veröffentli-
chungen, wodurch wesentlich gehaltvollere Informationen für 
Themenprogramme des Wetteraukreises usw. geliefert wer-
den können. Mit der Weiterentwicklung sind seit zwei Jahren 
alle Inhalte in einer Webversion verfügbar und können somit 
auf allen Geräten genutzt werden. Im zurückliegenden Jahr 
wurde die App nochmals um die amtlichen Bekanntmachun-
gen erweitert. Hierzu wurde das bestehende Nachrichten- 
modul angepasst, um auch den Upload von PDF-Dokumen-
ten zu ermöglichen. In einer Testphase wurden Unterlagen zu 
den Sitzungen der Gemeindegremien veröffentlicht und im 
Anschluss wurden alle anderen Bereiche der Verwaltung ein-
gebunden. Inzwischen werden alle Bekanntmachungen kos-
tenfrei online veröffentlicht. Ziel ist es, künftig alle Inhalte der 
Gemeinde kostenfrei und leicht zugänglich anzubieten. 

Auch im Bereich Social Media ist die Gemeinde aktiv. Die ei-
gentliche Facebookseite der Gemeinde verfügt über eine 
hohe Reichweite, darüber hinaus werden die Facebooksei-
ten zum „Markt der Regionen“, „Wölfersheimer Kinosommer“,  
Liedermacherabend „Freies im Gesang“ und zum „Wölfershei-
mer See“ unterhalten. Die Gemeinde betreibt außerdem ein 
Konto auf Instagram, da das Netzwerk aktuell sehr beliebt ist. 
Die Youtube-Kanäle der Gemeinde werden nur anlassbezogen 
bedient. 

Die Gemeinde unterhält neben der eigentlichen Webseite 
mehrere themenbezogene Seiten. Die Webseiten zum Kino-
sommer und dem Kinderkultursommer werden von der Ge-
meinde selbst programmiert und die Webseite der Wetterauer 
Seenplatte mit Eigenmitteln erstellt. Verschiedene andere Do-
mains verweisen auf die eigentliche Webseite der Gemeinde, 
die auf einem Content-Management-System beruht. Vorberei-
tungen zur grundsätzlichen Umstrukturierung der Webseite 
der Gemeinde wurden bereits getroffen. Um eine ansprechen-
de und bürgerfreundliche Darstellung auf der Webseite zu er-
möglichen, wurden beispielswiese alle Mitarbeiter der Verwal-
tung neu fotografiert.
Bürger ohne Internetzugang werden von der Gemeinde über 
die Presse, den Gemeindespiegel und Informationsbroschü-
ren über das aktuelle Geschehen in Wölfersheim informiert. Im 
Rahmen der Informationsarbeit veröffentlicht die Gemeinde 
mehrere Flyer zu verschiedenen Themen, die im Bürgerbüro 
erhältlich sind.

FAMILIENZIEL WÖLFERSHEIM
Baumaßnahmen 

Villa Kunterbunt 
Die Arbeiten am Kindergartenneubau „Villa Kunterbunt“ wur-
den im Frühjahr 2018 vollständig abgeschlossen, so dass der 
Umzug und die Einweihung des neuen Gebäudes Anfang  
Februar stattfanden.  Im Neubau werden nun bis zu 62 Kinder 
betreut. Neben der Regelgruppe und einer altersgemischten 
Gruppe für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr mit jeweils  
25 Betreuungsplätzen gibt es nun auch eine Nestgruppe für 
12 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. 
Durch den feuchten Boden in den Wintermonaten konnte man 
jedoch erst im Mai mit den Arbeiten am Außengelände begin-
nen. Nachdem die Bereiche um die Spielgeräte ausgehoben 
waren, wurden entsprechende Fundamente für die Holzstäm-
me vorbereitet. Die Spielgeräte bestehen aus natürlichen Holz-
stämmen, die eine Haltbarkeit von ca. 30 Jahren haben. Teile 
der Stämme und Hölzer wurden passend zum Kindergarten 
bunt gestrichen. Neben einer Schaukel und einem Spielturm 
entstanden ein großzügiger Wasserspielbereich sowie ein ge-
sonderter Bereich für Kleinkinder. Zwei Gartenhütten dienen 
zur Aufbewahrung der beweglichen Außenspielgeräte. Rea-
lisiert wurden die Arbeiten vollständig von den Mitarbeitern 
des Bauhofes, so dass Ende August das neue Außengelände 
der Villa Kunterbunt eingeweiht werden konnte.
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Neue Akustikdecke in der Kita Räuberhöhle
Der Melbacher Kindergarten ist etwas ganz Besonderes. Vor 
mehr als 50 Jahren wurde er gemeinsam mit einem der ersten 
Dorfgemeinschaftshäuser in Hessen gebaut und war damals 
sogar in der Hessenschau zu bestaunen. Dass er heute noch 
erhalten ist, ist nur regelmäßigen Investitionen zu verdanken. 
Nach einer Begehung der Kita Räuberhöhle durch die Bauab-
teilung der Gemeinde wurde die Notwendigkeit einer Akustik-
decke ersichtlich. Um den Ablauf im Kindergarten möglichst 
wenig zu beeinträchtigen, wurde das Projekt in einzelne Ab-
schnitte aufgeteilt.  Bereits im Herbst 2017 erhielten der Flur im 
Eingangsbereich und der Sanitärraum die neue Akustikdecke. 
Im zweiten Schritt wurde in den Sommerferien einer der Grup-
penräume und der Flurbereich zwischen den Gruppenräumen 
realisiert. Zuletzt konnte im Herbst der zweite Gruppenraum 
fertiggestellt werden, außerdem haben alle Räumlichkeiten 
einen neuen Farbanstrich erhalten. Neben der wesentlich ver-
besserten Raumakustik wirken die Räume durch die neue De-
cke und den Farbanstrich wesentlich heller und angenehmer.

Umbau Grüne Gruppe der Kita Löwenzahn
Der Kindergarten Löwenzahn ist einer der größten Kinder-
gärten der Gemeinde. Seit einigen Jahren befindet sich eine 
Gruppe des Kindergartens Löwenzahn im Untergeschoss des 
benachbarten „Service Wohnen“, einem barrierefreien Wohn-
gebäude 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 Betreuungs-
plätzen für Kleinkinder gerecht werden zu können, wurde ab 
2014 eine Betreuung für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr 
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 Grup-
pe in den vergangenen Monaten grundlegend saniert. Mitte 
August wurde mit den Arbeiten begonnen, und im November 
konnten diese bereits abgeschlossen werden. Die räumliche 
Situation wurde neu gestaltet. Um den Eingangsbereich neu 
zu ordnen, musste eine Türöffnung in die massiven Betonwän-
de geschnitten werden, und es entstand ein Windfang. Durch 
die Teilung des bisher großen Raumes entstanden ein Spielflur 
und ein gesonderter Spielbereich für Kinder unter zwei Jahren. 
Durch die Verbindung von mehreren kleinen Räumen konnten 
ein Schlafraum und ein großzügiger Bewegungsraum entste-
hen, n, während der lange Flur in die Umgestaltung integriert 
wurde und nun als Rennstrecke für Bobbycars zur Verfügung 
steht. Neben den regulären sanitären Anlagen entstand eine 
kleinkindgerechte Toilettenanlage mit Wickeltisch, der extra 
umgebaut und um ein Waschbecken erweitert wurde. 

Während der Baumaßnahme wurden die Kinder der Grünen 
Gruppe in den Räumlichkeiten des Hauptgebäudes des Kin-
dergartens betreut.  

Anbau Kita Pusteblume
Im Jahr 2006 wurde der Wohnbacher Kindergarten Pusteblume 
neu gebaut. Seither hat sich einiges getan. Im Kindergarten wer-
den bereits Kinder ab dem zweiten Lebensjahr betreut, und die 
Betreuungszeit wurde auf ein Ganztagsangebot deutlich erwei-
tert. Mit den Ansprüchen der Eltern an eine qualitativ und quan-
titativ gut ausgebaute Kinderbetreuung haben sich auch die 
gesetzlichen und pädagogischen Anforderungen gewandelt, 
so dass nun ein Umbau der Kita notwendig wird. Der Anbau an 
den Kindergarten steht im Fokus der Planung. Durch einen etwa 
drei Meter breiten Anbau soll ein Schlafraum entstehen, der im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung benötigt wird. Derzeit schlafen 
die Kinder in einem durch einen Vorhang abgetrennten gro-
ßen Erker im Flur der Einrichtung. Das ist jedoch nur ein kleiner 
Ausblick auf die geplanten Maßnahmen. Der als Schlafraum ge-
nutzte Erker soll Teil der sanitären Anlagen werden, welche ver-
größert und mit einen separaten Wickelbereich für Kleinkinder 
versehen werden sollen. Diese werden vergrößert und es ent-
steht ein separater Wickelbereich für Kleinkinder. Ein weiterer 
Raum, der ursprünglich als Abstellraum konzipiert war, wird Teil 
der Küche. Durch deren Erweiterung entsteht eine Art Kinder-
bistro, in dem die Kinder künftig auch zu Mittag essen können. 
Vor dem Kindergarten soll ein Abstellplatz für Kinderwagen ent-
stehen. Der ursprüngliche Baubeginn hatte sich mehrmals ver-
schoben, da innerhalb der durchzuführenden Vergabeverfahren 
eine sehr schlechte bis gar keine Beteiligung von Handwerksbe-
trieben zu verzeichnen war, so dass das Vergabeverfahren wie-
derholt werden musste. Zum Beginn des Jahres 2019 konnte mit 
den Arbeiten begonnen werden.
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Erweiterung Kinderstube am Weißen Turm
Im Jahr 2008 hat die Gemeinde Wölfersheim das Anwesen 
Hauptstraße 49 (Hof Höflich) erworben und im gleichen Jahr die 
Hoffläche um einen Teil der Fläche eines Nachbargrundstücks 
erweitert. In Kooperation mit dem Eltern-Kind-Verein Wölfers-
heim e. V. wurde die Hauptstraße 49 zu einer Kindertagesstätte 
für Kleinkinder umgebaut und unter der Trägerschaft des EKV 
eröffnete die „Kinderstube am Weißen Turm“ zum 01. August 
2011. Die Kinderstube am Weißen Turm ist eine 3-gruppige Ein-
richtung und betreut ausschließlich Kinder ab dem vollendeten 
1. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (U3).
In dem zweigeschossigen Fachwerkgebäude sind zwei Grup-
pen mit jeweils zehn U3-Kindern untergebracht. Eine dritte 
Gruppe mit den zehn ältesten Kindern wird in einem Garten-
spielhaus im Außengelände der Kinderstube als „Außengrup-
pe“ betreut. Das Betreuungskonzept des EKV sah zum dama-
ligen Zeitpunkt 15 Ganztagsplätze und 15 Halbtagsplätze vor 
und die Räumlichkeiten sind diesem Konzept angepasst. Im 
August 2016 wechselte die Kinderstube am Weißen Turm in 
die Trägerschaft der Gemeinde Wölfersheim. Mit dem erfolg-
ten Trägerwechsel wurde auch das Anforderungsprofil geän-
dert. Das Raumprogramm für die Erweiterung der Kinderstube 
ist auf ein Angebot für 30 Kinder ganztags auszurichten, und 
somit sind zukünftig auch Schlafplätze für 30 Kinder vorzuhal-
ten. Mit dem Erwerb des zur Kinderstube unterhalb angren-
zende Objekts (Hauptstraße 47) ist die Realisierung des neuen 
Raumprogramms nun möglich. Das neue Gebäude soll in die 
bereits vorhandene Kinderstube integriert werden und dient 
der Erweiterung des Ensembles. Ein Erweiterungsbau im In-
nenhof 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 Kinder in der Kinderstube betreut, eine Ausweitung 
des Platzangebotes kann sich maximal auf zwei weitere Plätze 
belaufen. Der Um- und Anbau dient vornehmlich einer qua-
litativen Verbesserung der bereits bestehenden Betreuungs- 
situation sowohl für die Kinder als auch für das Personal. Der 
Bauantrag wurde im Herbst 2018 gestellt. Die Maßnahme wird 
im Rahmen der Ortskernsanierung gefördert.

Schaffung weiterer Betreuungsplätze

Neu-/Umbau Kita Löwenherz
Die Anforderungen von Familien an unterstützende, beglei-
tende Betreuungseinrichtungen sind in den vergangenen Jah-
ren stetig gestiegen und auch aktuell in rasanter Bewegung. 
Die Aufgabe der Gemeinde Wölfersheim ist es, auf die Folgen 
zu reagieren und die örtlichen familienbegleitenden Struktu-
ren in einem kontinuierlichen Prozess der Lebenswirklichkeit 
der Familien anzupassen und auszubauen. Aus diesem Grund 
hat die Gemeindevertretung vor einiger Zeit den Ausbau der 
ehemaligen Apotheke (Hauptstraße 62) neben dem Rathaus 
beschlossen. In der neuen Kita Löwenherz werden insgesamt 
45 Betreuungsplätze, hauptsächlich für Kinder ab dem dritten 
Jahr, entstehen. Die ehemalige Apotheke bietet großzügige 

Räumlichkeiten, die sich hervorragend für die Einrichtung 
einer Kita eignen. Außerdem steht unmittelbar hinter dem 
Gebäude ein Außengelände mit einem schattenspendenden 
Baumbestand zur Verfügung und die Verkehrsanbindung 
sowie die Parkplatzsituation sind optimal. Die Gemeindever-
treter haben sich daher einstimmig für dieses Projekt ausge-
sprochen. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2019 beginnen. 

Konzeptionelles

Sechsstündige Beitragsbefreiung ab August 2018
Der Hessische Landtag hat im vergangenen April die Lan-
desförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kos-
tenbeitrag neu geregelt. Aufgrund dieser Gesetzesänderung 
beschloss die Gemeinde Wölfersheim in der Sitzung der Ge-
meindevertretung im Juni 2018 eine Änderung der Gebühren- 
und der Benutzungssatzung. Ab dem neuen Kindergartenjahr 
2018/2019 sind somit sechs Stunden pro Tag für Kinder ab Voll-
endung des dritten Lebensjahrs bis zum Schuleintritt beitrags-
frei. Damit die Beitragsbefreiung für die vollen sechs Stunden 
gilt, führte die Gemeinde Wölfersheim zum 1. August 2018 
ein neues Ü3-Modulsystem ein. Hierbei wurden das bisherige 
Früh- und das Basismodul zu einem neuen Ü3-Modul zusam-
mengefasst, das nun eine tägliche Betreuungszeit von 7 bis 13 
Uhr beinhaltet. Für alle weiteren gebuchten Module fallen wie 
bisher Kostenbeiträge gemäß aktueller Gebührensatzung an. 
Die Einkommensstaffelungen und mögliche Geschwisterrabat-
te haben ihre Gültigkeit behalten. 

Gesunde Ernährung im Mittelpunkt 
Das Thema gesunde Ernährung beschäftigte unsere Kitas 
im vergangenen Jahr im besonderen Maße. In Wölfersheim 
arbeitet man derzeit in Workshops ein umfassendes Ernäh-
rungskonzept aus. Auch die Streuobstwiesen stehen immer 
im Fokus, so wurden in der Vergangenheit zahlreiche Neu-
anpflanzungen und andere Projekte realisiert. Um beide The-
menbereiche zu vereinen, haben die für die Kindergärten 
zuständige Fachbereichsleiterin Nicole Lehmann und Klima-
schutzmanager Markus Michel in Zusammenarbeit mit der 
Wölfersheimer Natur- und Vogelschutzgruppe und der Firma 
61ZWOOHUNDERT eine Apfelpflückaktion initiiert. Hatte man 
ursprünglich geplant, nur an einem Standort Äpfel zu pflü-
cken, wurde kurzfristig aufgrund der vielen Anmeldungen aus 
allen Kindergärten umgeplant. An drei Standorten wurden 
mehr als zwei Tonnen Äpfel von den Bäumen geschüttelt und 
aufgelesen. Anschließend wurden die Äpfel von den Eltern zur 
Kelterei der Firma 61ZWOOHUNDERT gebracht. Die Vorschul-
kinder aller Kitas besuchten im Nachgang die Kelterei, um zu 
erleben, wie aus Äpfeln Saft gewonnen wird. 
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Integratives Angebot
Die Kindertagesstätten „Löwenzahn“ und „Pusteblume“ bieten 
für Kinder mit besonderem Förderbedarf ein integratives An-
gebot an.

Konzeptionsarbeit
Durch die Einführung des Hessischen Kinderförderungsgeset-
zes (Kifög) wurden für alle Einrichtungen spezifische Konzepte 
erarbeitet, welche eine  regelmäßige Prüfung erfahren. Alle 
Kindertagesstätten führen hierzu zwei Konzeptionstage pro 
Jahr durch. Die Konzeptionstage finden einmal wochentags 
und einmal samstags statt.

Kitazeitung
Durch die regelmäßige Herausgabe der Kindergartenzeitun-
gen werden die Eltern über Angebote und Arbeitsweisen der 
Kindertagesstätten informiert.

Kooperation mit der Grundschule
Bereits in der Vergangenheit wurde gemeinsam mit der 
Grundschule ein Konzept zur Zusammenarbeit und dem 
Übergang vom Kindergarten zur Schule, der sogenannten 
Transition, erarbeitet. Ziel aller Personen, die den Übergang 
der Kinder zwischen Kita und Schule begleiten, ist ein Transiti-
onsprogramm zu etablieren, an dem sich alle beteiligen. Dazu 
gehören bereits jetzt regelmäßige Treffen, die auch in Zukunft 
im halbjährlichen Turnus stattfinden werden. Die gute Zusam-
menarbeit konnte mit der neuen Schulleiterin Claudia Zabo-
rowski fortgesetzt werden. 

Musikalische Früherziehung in den Kitas
Musik verbindet Menschen miteinander, sie fördert die Ent-
wicklung von Kindern und ist aus unserem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Eine musikalische Früherzie-
hung legt den Grundstein für eine weitere positive musika-
lische Entwicklung. Sie ist jedoch oftmals vom Einkommen 
der Eltern abhängig. Die Gemeinde Wölfersheim möch-
te dem entgegenwirken und bietet daher seit dem neuen 
Kindergartenjahr in allen Kitas für alle Kinder im Alter von 
vier bis fünf Jahren eine professionelle musikalische Frü-
herziehung an. Wölfersheim ist die einzige Gemeinde im 
Wetteraukreis mit einem solch umfassenden, kostenfreien 
Angebot!  Musik soll sich nicht nur auf die musikalische Früh- 
erziehung begrenzen, sondern fest im Kita-Alltag etabliert 
werden. Damit wird eine fundierte Grundlage für eine weitere 
musikalische Ausbildung in den Streicher- und Bläserklassen 
der Jim-Knopf-Schule und der Singbergschule geschaffen.

Theater-AG „Traumtanzkünstler“
Ein weiteres besonderes Angebot in unseren Kitas ist die The-
ater-AG für Vorschulkinder. Die AG bringt den Kindern Spaß 
und ermöglicht ihnen, neue Erfahrungen zu sammeln und ihr 
Selbstvertrauen zu stärken. Sie lernen, kreative Energien auf 
ein Ziel zu konzentrieren und umzusetzen. In allen Theaterstü-
cken erleichtern musikalische und tänzerische Elemente den 
emotionalen Zugang zum jeweiligen Thema des Stückes und 
unterstützen auf diese Weise die Nachhaltigkeit des Lernens. 
Die sprachliche Entwicklung wird mit dem Theaterspielen 
ebenfalls erfolgreich verbessert und gefördert. Unsere Thea-
ter-AG „Traumtanzkünstler“ wird von einer Erzieherin (Thea-
terpädagogin) geleitet und von den Erzieherinnen der jewei-
ligen Kitas unterstützt. Gemeinsam mit den Vorschulkindern 
aller Kindergärten wird in diesem Kindergartenjahr ein selbst 
geschriebenes Musical einstudiert und im Sommer 2019 auf-
geführt.

Personelles

Personelle Aufstellung in den Kitas
Unsere Kindertagesstätten arbeiten nach den gesetzlichen 
Grundlagen des Hessischen Kinderförderungskonzeptes. Um 
eine angemessene und zum Wohle der Kinder optimale Be-
treuung ermöglichen zu können, übersteigt unsere Ausstat-
tung an pädagogischen Fachkräften den vorgeschriebenen 
Mindestbedarf erheblich. Darüber hinaus gibt es ein zusätz-
liches Stundenkontingent für Vor- und Nachbereitungen. 
Die Gemeinde Wölfersheim geht so freiwillig und auf eigene 
Kosten über die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen 
hinaus. Jede Kindertagesstätte wird von einer Leiterin, einer 
Stellvertretung und weiterem Fachpersonal, wie Erzieherin-
nen und Kinderpflegerinnen, geführt. Um in Vertretungssi-
tuationen ein fachlich adäquates Angebot zu ermöglichen, 
wurden drei weitere Vollzeitstellen für ausgebildete Erziehe-
rinnen geschaffen, dem sogenannten Springerpool. Außer-
dem können wir auf die Unterstützung von acht Aushilfsper-
sonen zurückgreifen.

Ausbildung
Unser großes Anliegen ist es, Ausbildungsmöglichkeiten für 
angehende Erzieherinnen und andere Praktikanten bereitzu-
stellen Eine Anerkennungspraktikantin konnte im vergange-
nen Jahr erfolgreich ihre Ausbildung in der Gemeinde Wölfers-
heim abschließen. Auch in diesem Kindergartenjahr werden 
erneut Ausbildungsplätze für angehende Erzieherinnen und 
Erzieher zur Verfügung gestellt. Daneben ermöglicht die Ge-
meinde Wölfersheim etlichen Schülerinnen und Schülern, das 
Berufsfeld des Erziehers/der Erzieherin durch Praktika ver-
schiedener Art kennenzulernen. 

Freiwilliges Soziales Jahr
In unseren beiden größten Einrichtungen, der Kita Regenbo-
gen und der Kita Löwenzahn, bieten wir jungen Menschen die 
Möglichkeit, ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ bei uns zu absol-
vieren. In 2018 waren diese Stellen in beiden Einrichtungen 
ununterbrochen besetzt.

Fortbildungen
Im vergangenen Kindergartenjahr wurden in allen Einrichtun-
gen vielfältige Fortbildungsmaßnahmen wahrgenommen. 
Die Themenbereiche umfassten unter anderem Gewaltprä-
vention, musikalische und bewegungsorientierte Themen, 
Angebote zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Parti-
zipation, Beschwerdemanagement und Erste-Hilfe-Kurse. Die 
Zusammenarbeit und der Austausch aller sieben Kindertages-
stätten der Gemeinde Wölfersheim konnte durch thematische 
Arbeitskreise und regelmäßigen Sitzungen der Leiterinnen 
und der Stellvertreterinnen weiterentwickelt werden. 

Coaching und Supervision
Für die Leiterinnen gab es Möglichkeiten zum professionellen 
Coaching, ebenso Supervision für die Kindergartenteams. Die-
se Maßnahmen wurden je nach Schwerpunkten der Kinderta-
gesstätten wahrgenommen.

Stellvertretende Leitungen
Um die Qualität in den Einrichtungen weiterhin zu verbessern, 
ist in allen Einrichtungen, welche über mindestens 40 Betreu-
ungsplätze verfügen, die Besetzung von stellvertretenden Lei-
tungen umgesetzt worden. Die stellvertretenden Leitungen 
sind neben der Abwesenheitsvertretung für die Leitungen der 
Einrichtungen künftig für weitere Aufgabenfelder verantwort-
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lich und haben im vergangenen Jahr einen zweijährigen Fort-
bildungslehrgang für Führungskräfte erfolgreich abgeschlos-
sen. 

Elternarbeit

Elternbeiräte
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Instrument der Elternarbeit. 
Er ist ein Bindeglied zwischen der Elternschaft und dem Team 
bzw. der Gemeinde. Für die Wünsche und Belange von Eltern 
und Team ist er jederzeit ein Ansprechpartner. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Beiräten gelingt es uns immer wieder, 
unsere Arbeit zu optimieren und ihre Wünsche besser in die 
tägliche Arbeit zu integrieren. Gemeinsam gestaltete Feste 
und Aktionen sind in der Regel sehr erfolgreich für alle Betei-
ligten, einschließlich der Gäste und Besucher. Die Elternbeirä-
te der Kindertagesstätten haben im letzten Jahr in vielfältiger 
Weise die Arbeit der jeweiligen Einrichtungen unterstützt:
• Organisationvon Flohmärkten und Basaren
• Unterstützung bei der Durchführung von Festen, wie zum 

Beispiel der Laternenumzüge und Sommerfeste
• Bewirtschaftung der Events der Kinder-Kultur-Tage und 

des Baby- und Kleinkinderempfangs

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

Eltern-Projekte
Viele Eltern und Großeltern unterstützen die Einrichtungen 
ehrenamtlich, indem sie Projekte in den Kitas anbieten. So gibt 
es beispielsweise Vorleseomas, Werk-AGs und eine Koch- und 
Back-AG. 

Veranstaltungen

Kinderkultursommer
Auch in diesem Jahr bot die Gemeinde Wölfersheim in Zusam-
menarbeit mit dem Kultursommer Mittelhessen wieder Ver-
anstaltungen im Rahmen des Kinderkultursommers an. Mehr 
hierzu erfahren Sie im Bereich Kultur.

Baby- und Kleinkinderempfang
Etwa 85 Kinder werden jedes Jahr in Wölfersheim geboren. Sie 
alle werden früher oder später einen der Kindergärten der Ge-
meinde besuchen. Um die jungen Neubürger willkommen zu 
heißen und Eltern einen Überblick über die Betreuungsmög-
lichkeiten zu ermöglichen, organisierte die Gemeinde Wölfers-
heim zum dritten Mal einen Baby- und Kleinkinderempfang in 

der Marktscheune, zu dem junge Familien eingeladen wurden. 
Allen Familien wurde ein Willkommenspaket überreicht. Darin 
enthalten war neben kleinen Präsenten wie z.B. Wölfersheim 
Lätzchen, Schnuller und Quietscheente mit Logo, ein Windel-
packet der Firma Edeka Pfeiffer, eine Präsenttasche der Dro-
geriemarktkette dm sowie die Broschüre „Kinderbetreuung in 
Wölfersheim“. Diese wurde extra für diesen Anlass neu aufge-
legt. Sie enthält nützliche Informationen zum Anmeldepro-
zess, dem umfangreichen Betreuungsmodell, zur personellen 
Ausstattung und den sieben Kindertagesstätten. Die Gemein-
de verfügt über Kindergärten in allen Ortsteilen, in denen eine 
Ganztagsbetreuung mit Mittagessen geboten wird. Aufgrund 
der positiven Resonanz wird der Baby- und Kleinkinderemp-
fang sicherlich auch im kommenden Jahr stattfinden.

KOMMUNALE JUGENDPFLEGE
Das gewohnt vielfältige, abwechslungsreiche und pädago-
gisch anspruchsvolle Ferienprogramm für Kinder und Ju-
gendliche in den Oster-, Sommer- und Herbstferien fand auch 
in 2018 wieder viele Teilnehmer.

Der Jugendtreff in der Gießener Str. 1 ist immer dienstags 
und mittwochs für alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren 
(offener Treff) in der Zeit von 15.30 bis 18.00 Uhr sowie don-
nerstags für alle Jungen (Boysclub) von 15.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet. 
Seit September kommt die Jugendpflege 4.0 auf die Fun- und 
Bolzplätze in die Ortsteile Wohnbach, Berstadt und Melbach 
regelmäßig an 6 Terminen mittwochs von 15.30 – 18.00 Uhr 
zum Spielen, Kicken, Toben, Malen und Experimentieren.
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Neben den regelmäßigen Angeboten im Jugendtreff hatten 
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an verschiedenen 
Projekten mitzuwirken, z. B. dem Filmprojekt „Meine Ausbil-
dung – Du führst Regie“ in Zusammenarbeit mit dem Hes-
sischen Rundfunk, einer Schneefreizeit in Oberstdorf, dem 
Jahresprojekt „Wörterwelten“ inklusive Schreibwerkstätten, 
Lesungen an Schulen sowie einer Abschlussveranstaltung, bei 
der die Texte als Buch präsentiert werden, gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung.

In den Schulferien fanden traditionell wieder 2 x wöchentlich 
die für die Teilnehmer kostenlosen Fahrten nach Bad Nauheim 
in das USA-Wellenbad und je nach Saison ins Eisstadion statt. 
Diese Fahrtmöglichkeit wurde sowohl von Schülern als Senio-
ren zahlreich genutzt.

BILDUNGSSTANDORT  
WÖLFERSHEIM
Baumaßnahmen
Mit der Einführung der Oberstufe stieg auch der Raumbedarf 
an der Singbergschule. Die Gemeinde hat daher gemeinsam 
mit dem Wetteraukreis eine Vereinbarung abgeschlossen,  
nach der sie dem Wetteraukreis als Schulträger die ehemalige 
„Alte Turnhalle (Wingertstraße)“ am Singberg zur Verfügung 
stellte, um durch einen Abriss und durch eine gezielte Be-
bauung PKW-Stellplätze zu erhalten. Darüber hinaus stellt die 
Gemeinde der Schule übergangsweise die ehemalige Grund-
schule zu Unterrichtszwecken zur Verfügung. Im ehemaligen 
Kindergarten soll eine gemeinsame Bibliothek entstehen. 
Außerdem beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten für die 
Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume und eine Erweite-
rung von Lehrerzimmer und Verwaltung. Auf den Tag genau 
18 Monate nach dem ersten Spatenstich am 24. Februar 2017 
konnten vergangenes Jahr der Erweiterungsbau und das er-
weiterte Verwaltungsgebäude eingeweiht werden. Sechs 
Klassenräume, zwei naturwissenschaftliche Räume mit einem 
Vorbereitungsraum, zwei Gruppenräume und ein Technik-
raum sind im genannten Erweiterungsbau dabei entstanden,. 
doch es besteht weiterhin Handlungsbedarf. 

Um genügend Parkflächen zur Verfügung zu stellen, soll ober-
halb der Schule ein großer Parkplatz entstehen. Hierzu liefen 
im vergangenen Jahr die entsprechenden Planungen und öf-
fentlichen Beteiligungsverfahren. Von einem Beginn der Bau-
arbeiten im Jahr 2019 ist auszugehen. 

Zusammenarbeit mit den Schulen
Die Zusammenarbeit mit den beiden Wölfersheimer Schulen 
läuft nach wie vor harmonisch und zielführend. Auch mit der 
neuen Schulleiterin der Jim-Knopf-Grundschule Claudia Za-
borowski konnte die gute Zusammenarbeit von Schule und 
Gemeindeverwaltung fortgesetzt werden. In diesem Jahr be-
suchten wieder einige Schulklassen der Singbergschule das 
Rathaus,  und wurden von dem für Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständigen Kulturbeauftragten Sebastian Göbel in der Verwal-
tung begrüßt. Sofern es terminlich möglich war, nahm Bürger-
meister Eike See an diesen Terminen teil.

Gruß an alle Schulanfänger
Die Gemeinde stiftete traditionell für alle in der 
Jim-Knopf-Grundschule neu eingeschulten Kinder, Erstkläss-
ler und Kinder der Vorklasse, 125 große Schulbrezeln. Auch in 
diesem Jahr wurde ein persönlicher Gruß des Bürgermeisters 
inklusive eines Stundenplans an jeden ABC-Schützen verteilt.

SENIOREN
In diesem Jahr wurden die Seniorinnen und Senioren im Fe-
bruar nach Melbach ins Dorfgemeinschaftshaus zum Senio-
rennachmittag eingeladen. Die Melbacher Landfrauen über-
nahmen die Bewirtung in dem gut gefüllten Saal. Mit Kaffee 
und Kuchen gestärkt erwartete die Besucher der offizielle Teil 
des Programms: der damalige Bürgermeister Rouven Kötter, 
der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Gerhard Weber, so-
wie die Sozialdezernentin des Wetteraukreises, Stephanie Be-
cker-Bösch, ehrten die ältesten anwesenden Mitbürger und 
überreichten ein kleines Präsent. Durch das unterhaltsame 
Programm führte Moderator Willi Schmidt. Es wurde mitgestal-
tet durch den Harmonikaclub, den Gesangverein Liederkranz 
Melbach, Engelbert Bauer, die Showtanzgruppe der TG Mel-
bach und dem 1. MCC Melbach. Pfarrer Wolfgang Kaiser gab 
den Senioren einen Impuls mit auf den Weg. Bei Unterhaltung 
und Kaffee und Kuchen blieb noch genügend Zeit für einen 
Plausch, bevor der Bus alle wieder in ihre Ortsteile brachte.

Der Ausflug für Senioren führte im September nach Frankfurt 
am Main. Bei schönstem Sommerwetter mit viel Sonne erkun-
deten die 100 Teilnehmer den wunderschönen Palmengarten 
zunächst auf eigene Faust. Später gab es Führungen in kleinen 
Gruppen zu verschiedenen Themen wie mediterranen Pflan-
zen, Duft- und Liebespflanzen sowie Gewürzen und Kräutern. 
Die fachkundigen Führer hatten zu allen Themen Geschmacks-
proben und kleine Überraschungen dabei. Sehenswert war 
auch die Sonderausstellung zum Thema Herbst und Ernte-
dank. Der zweite Ausflugstag brachte die 50 Personen zäh-
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lende Gruppe zu einem Stadionbesuch in die Commerzbank 
Arena. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden die Teilnehmer von 
fachkundigen Stadionführern erwartet, die die beeindrucken-
de Sportarena zeigten und Einblicke in Bereiche ermöglich-
te, die sonst nur den Sportlern vorbehalten sind. So z. B. die 
Umkleideräume und Duschen, den Pressekonferenzraum, den 
Aufgang ins Stadion, die Trainerbank, VIP-Loge und die stadio-
neigene Kirche. Nach der Führung stattete man dem Eintracht 
Frankfurt Museum einen Besuch ab. So manch einer schwelg-
te in Erinnerungen. Auch der Besuch im Eintracht-Shop durfte 
nicht fehlen. Im Anschluss führte der Ausflug an beiden Tagen 
nach Frankfurt-Schwanheim. Im Biergarten der Frankfurter 
Gastwirtschaft „Seppche – Frankfurter Hof“ ließen sich alle 
Teilnehmer mit gutbürgerlichem Essen und Frankfurter Spe-
zialitäten verwöhnen, bevor die Heimfahrt angetreten wurde.

Der Schwimmbadbus der Gemeinde, der in den hessischen 
Ferien zweimal die Woche nach Bad Nauheim fährt, wird bei 
Senioren immer beliebter. Ganz unkompliziert und ohne um-
zusteigen gelangt man kostenlos nach Bad Nauheim. Eine 
Verpflichtung, ins Schwimmbad zu gehen, besteht nicht. Auch 
derjenige, der gerne mal einen Spaziergang im Park oder 
Stadtbummel in Bad Nauheim machen möchte, ist herzlich zur 
Mitfahrt eingeladen. 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Ansiedlung eines REWE-Logistikzentrums
Die größte Ansiedlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
seit dem Ende der Kraftwerks- und Bergbauära in Wölfers-
heim 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 A 45 zusammenführen. Mehr als 
550 Personen sollen hier künftig Arbeit finden, und mehr als 
20 junge Menschen sollen in verschiedenen Berufen ausgebil-
det werden. 

Anfang Februar 2017 wurde das Projekt in einer Sondersitzung 
den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorgestellt. Seitdem 
wurde das umfangreiche Vorhaben in unzähligen Gemeinde-
vertretersitzungen und passenden Ausschusssitzungen der 
Gemeinde thematisiert und beraten. In fast jeder Sitzung wur-
de 2018 über aktuelle Entwicklungen berichtet. Die entspre-
chenden Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
und des Bebauungsplanes wurden fortgesetzt. In den Som-
mermonaten fanden umfangreiche archäologische Untersu-
chungen statt, die im Jahr 2019 abgeschlossen werden sollen. 
Um Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren wurde am 18.12.2018 in Berstadt eine umfassen-
de Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle veranstaltet, 
bei der an sieben verschiedenen Ständen Informationen von 
rund 20 Fachleuten geliefert wurden. In den Wochen darauf 
bestand erneut die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, im Rahmen der 2. Offenlage des Bebauungsplanes eine 
Stellungnahme einzureichen. Von dieser Möglichkeit wurde 
sehr intensiv Gebrauch gemacht.

Weitere Ansiedlungen
Insgesamt konnte die Gemeinde im vergangenen Jahr  
85 neue Gewerbeanmeldungen verzeichnen. 28 Unternehmer 
haben ihre bestehende Gewerbeanmeldung geändert. Insge-
samt ist die Zahl der Gewerbe damit erneut gestiegen. Dass 
Wölfersheim ein attraktiver Standort für Unternehmen ist, be-
weisen mehrere Neuansiedlungen. Zugleich besteht bei vie-
len Unternehmen der Wunsch, sich innerhalb der Gemeinde 
weiterzuentwickeln. Im Folgenden wird auf einige Beispiele 
näher eingegangen.

Seit Jahren versucht man in Wölfersheim schon, einen Dro-
geriemarkt anzusiedeln. Nun konnte ein großer Erfolg ver-
zeichnet werden: Im Gewerbepark Wölfersheim entstand in 
Gegenlage zu Penny und tegut ein dm-Markt. Die Wölfers-
heimer Gemeindevertretung folgte dem Vorschlag, eine ge-
meindeeigene Halle in der Biedrichstraße zu veräußern, um 
dort nach einem Abriss einen neuen dm-Markt aufzubauen. 
Damit wird den Bürgern der Gemeinde eine weitere attraktive 
Einkaufsmöglichkeit geboten. Der Markt wurde im Herbst des 
vergangenen Jahres mit einer großen Eröffnung eingeweiht. 
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Bürgermeister Eike See und sein Vorgänger Rouven Kötter 
übernahmen eine Schicht an der Kasse. Die dabei erzielten 
Einnahmen wurden an den Eltern-Kind-Verein gespendet. 
Das Familienunternehmen Belzer (EPS GmbH) ist ein innova-
tives, aber auch bodenständiges Unternehmen. Gerade solche 
Betriebe sind für unsere heimische Wirtschaftsstruktur sehr 
wichtig. Ein Großteil der von der Firma hergestellten Scanner 
werden ins Ausland verkauft. Zu den Kunden gehören nam-
hafte Hersteller wie Rolls Royce, und auf dem gesamten Erd-
ball sind die Scanner im Einsatz. Der Neubau des Betriebes 
wurde fertiggestellt und offiziell 2018 in Betrieb genommen. 

Das Berstädter Industrie- und Gewerbegebiet wächst konti-
nuierlich. Im vergangenen Jahr starteten die ersten Unterneh-
men mit den Bauarbeiten. So auch das deutsch-französische 
Unternehmen Denis Privé, das im Anlagenbau für Industrie 
und Landwirtschaft tätig ist und seinen Sitz von Rosbach nach 
Wölfersheim verlagern wird. Denis Privé ist ein solides, inter-
national tätiges aber lokal verwurzeltes Unternehmen.  Die 
Firma wurde im Jahr 1962 in Rosbach gegründet. Seit über 55 
Jahren plant, liefert und baut die Denis Privé GmbH Silos und 
Anlagen in der Industrie und Landwirtschaft für rieselfähige 
Schüttgüter wie Getreide, Ölsaaten, Holzpellets, Kunststoffe 
usw. im In- und Ausland. Derzeit beschäftigt Denis Privé 21 
Mitarbeiter. „Wölfersheim bietet für uns als Standort optimale 
Bedingungen. Die zentrale Lage und der unmittelbare Auto-
bahnanschluss sind dabei ein wichtiger Faktor, aber auch die 
unternehmensfreundliche Kommunikation mit der Verwal-
tung und die verbindliche, umsetzungsorientierte Zusam-
menarbeit waren bei unserer Entscheidung mit ausschlagge-
bend.“ berichtet Geschäftsführer Ulrich Rosenschon. 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Berstadt bietet den bereits 
angesiedelten Unternehmen ebenfalls Raum zur Entwicklung. 
Die FRANK KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH ist bereits seit eini-
gen Jahren in Wölfersheim vertreten und äußerte den Wunsch 
nach entsprechender Erweiterungsfläche unmittelbar am 
Standort. Um dem Unternehmen langfristig eine Entwicklung 
zu ermöglichen, wurde eine an das Grundstück direkt angren-
zende Erweiterungsfläche veräußert.

Für die restlichen Flächen im Industrie- und Gewerbegebiet 
Berstadt und im Gewerbepark Wölfersheim gibt es derzeit 
eine sehr große Nachfrage und die Immobilienabteilung 
steht in stetigen Verhandlungsgesprächen. Es ist damit zu 
rechnen, dass die derzeit noch zur Verfügung stehenden Ge-
werbegrundstücke innerhalb der nächsten Jahre vollständig 
vermarktet werden können. Im vergangenen Jahr wurden 
zudem Kaufverträge mit einem Heizungs- und Sanitärbetrieb, 
einem Hausmeisterservice und einem lokalen Autohändler für 
Grundstücke im Gewerbepark Wölfersheim geschlossen. 

Für die gewerblichen Bauflächen im Baugebiet „Über den 
Holdergärten“ (Ortsteil Berstadt) liegen ebenfalls mehrere 
Bewerbungen vor.

Das innerörtliche Werbe- und Infoleitsystem wird stetig wei-
terentwickelt. Mittlerweile nutzen über 85 Partnerfirmen das 
attraktive Angebot. 

Das Gutscheinheft für Neubürger erfreut sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Jeder Bürger, der neu nach Wölfersheim 
zieht, erhält ein solches Heft. Es enthält die verschiedensten 
Gutscheine, beispielsweise für eine kostenlose Pizza oder eine 
Massage. 

Die Gemeinde arbeitet bei der Realisierung von Veranstaltun-
gen eng mit lokalen Unternehmen zusammen. Als Sponsor 
oder gegen eine Spende werden Anzeigen oder Logos auf 
Flyer der Gemeinde gedruckt. Darüber hinaus bietet die Ge-
meinde zahlreiche kostenlose oder kostengünstige Werbe-
möglichkeiten. Kostenlos können sich alle Unternehmen in der 
App der Gemeinde und im Branchenbuch auf der Homepage 
eintragen lassen. Gastronomische Angebote werden im Flyer 
„Essen und Übernachten“ übersichtlich dargestellt. In der Bro-
schüre „Heiraten in Wölfersheim“ könnten die Unternehmen 
sich zielgerichtet bei heiratswilligen Paaren vorstellen. Gastro-
nomen profitieren zusätzlich von der Darstellung in der Rad-
fahrkarte Wetterauer Seenplatte, die im vergangenen Jahr in 
einer fünfstelligen Auflage von der Tourismusregion Wetterau 
auf verschiedenen Messen verteilt wurde. Da die Gemeinde 
hiermit keine Gewinne erzielen will und die Gestaltung selbst 
übernimmt, konnten im Rahmen der Wirtschaftsförderung 
sehr faire Konditionen geboten werden. 

Die Gemeinde gilt als umsetzungs- und serviceorientierte 
Verwaltung. Unser Ziel ist es, die Anliegen von Bürgern und 
Unternehmen unbürokratisch, freundlich und schnell zu bear-
beiten. Zudem ist sie weiterhin ein von der IHK zertifizierter 
„Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“, 
eine Zertifizierung, von der alle Bürger und Unternehmen glei-
chermaßen profitieren.

Immer beliebter wird der Handwerker-Parkausweis der Re-
gion FrankfurtRheinMain, der von der Gemeinde Wölfersheim 
als zuständige Straßenverkehrsbehörde ausgestellt wird. An-
tragsberechtigt sind Handwerker, die bei der zuständigen 
Handwerkskammer re gistriert sind, ein Gewerbe mit regelmä-
ßigen Dienstleistungen außerhalb des Betriebes ausüben und 
dazu ein Geschäftsfahrzeug einsetzen. Der Handwerker-Park-
ausweis erlaubt das Parken im eingeschränkten Halteverbot, 
an Parkscheinautomaten ohne die Entrichtung von Gebühren 
und ohne Zeitlimit, ohne Parkscheibe und auf Bewohnerpark-
plätzen. Derzeit nutzen zehn Handwerksbetriebe diesen Ser-
vice.
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BAULEITPLANVERFAHREN
Neben den in der Wahrnehmung sehr präsenten Bauleitplan-
verfahren zum „Logistikpark A45“ wurden im vergangenen 
Jahr weitere Verfahren durchgeführt bzw. vorbereitet. Im Orts-
teil Södel wurde eine Außenbereichssatzung für die Anwesen 
Römerstraße 1 und 1a erlassen. Mit dieser Satzung wird den 
ansässigen Direktvermarktern ermöglicht, dauerhaft eine 
gastronomische Einrichtung zu betreiben, die über die eines 
Hofladens hinausgeht. Im Ortsteil Wölfersheim soll oberhalb 
der Singbergschule ein Parkplatz entstehen. Hierfür wurde das 
Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan „Obere Steingasse 
– Parkplatzanlage Singberg“ durchgeführt. Um den Gewer-
bepark Wölfersheim weiterzuentwickeln, wurde ein Verfah-
ren zur dritten Änderung des bestehenden Bebauungsplans 
„Gewerbepark Seestraße Ost“ vorbereitet. Da im gesamten 
Rhein-Main-Gebiet Wohnraum gefragt ist, wurden die ent-
sprechenden Planungen zur Erweiterung des Baugebietes 
Füllgesgärten in Södel angestoßen. Nähere Informationen 
hierzu sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

ÖFFENTLICHER 
PERSONENNAHVERKEHR
Bahnhof Wölfersheim
Nach langen Planungen konnten die Arbeiten am Wölfershei-
mer Bahnhof fortgesetzt werden. Bis alle Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird es jedoch noch einige Monate dauern. Insge-
samt teilt sich das Projekt in mehrere Teilbereiche. 

Bereits 2016 wurde die Wohnung im Obergeschoss saniert, 
um sie als Wohnraum zu nutzen. Nach umfangreichen Planun-
gen und Abstimmungen mit dem Denkmalschutz konnten 
die Arbeiten am Gebäude selbst im Jahr 2018 deutlich vor-
angetrieben werden. Im Erdgeschoss soll ein Café entstehen, 
ergänzt durch den Verkauf von Backwaren und Zeitschriften 
sowie testweise auch Fahrkarten. Die Toilette des Cafés wird 
allen Fahrgästen offenstehen. Der ehemalige Frachtbereich 
wurde zum Gastraum ausgebaut. Von außen wurde der Cha-
rakter des „Schuppens“ behalten, im Innenbereich findet man 
einen modernen, großzügigen und hohen Raum mit ange-
nehmer Atmosphäre. Daran angrenzen soll eine Terrasse, die 
auch künftig die alte und bereits abgebrochene Verladerampe 
andeuten soll. Für dieses Vorhaben erhält die Gemeinde im 
Rahmen der Städtebauförderung entsprechende Fördermit-
tel. Das gastronomische Angebot macht den Bahnhof insge-
samt 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. 

Während der Sommerferien 2018 wurde in einem weiteren Pro-
jektabschnitt der Bahnsteig (Breite 3,50 m/Länge von 140 m) 
durch die Deutsche Bahn AG grundlegend erneuert. Er ent-
spricht nun aktuellen technischen und optischen Anforderun-
gen. In der letzten Phase des Projektes soll das gesamte Gelän-
de grundlegend neu strukturiert werden. Entstehen wird ein 
gemeinsamer Halte- und Umsteigebereich für Bus und Bahn. 
An ihm sollen dann nicht nur die Züge, sondern auch Busse 
halten. Hierfür wird eine Busspur zwischen dem Wartebereich 
und Bahnhofsgebäude gebaut. Zusätzliche Parkflächen sollen 
den Bahnhof für Pendler attraktiver machen. Entsprechende 
Flächen für Kurzzeitparker sind ebenfalls eingeplant. Auch an 
Radfahrer wird gedacht. Eine großzügige Abstellanlage soll 
Bürger dazu bewegen, mit dem Rad an den Bahnhof zu kom-
men. Die Gemeinde wird aus einem Schandfleck ein mit Leben 
gefülltes, attraktives Aushängeschild machen. 

Reaktivierung der Horlofftalbahn
Im Jahr 2003 wurde der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen 
Wölfersheim und Hungen eingestellt. Um die Möglichkeit zu 
erhalten, dass irgendwann wieder Züge auf der Strecke fah-
ren, haben die Gemeinde Wölfersheim und die Stadt Hungen 
gemeinsam die entsprechenden Streckenabschnitte in ih-
rem Gemeindegebiet gekauft. Dadurch konnte ein Rückbau 
verhindert werden. 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-Kosten-Untersu-
chung beauftragt. Nach Abschluss dieser Untersuchung em- 
pfahl das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Landesentwicklung, auf Grundlage der positiven 
Neubewertung der Reaktivierung die weiteren organisato-
rischen und planerischen Schritte zur Konkretisierung des 
Vorhabens durchzuführen. Hierzu soll die Vorplanung abge-
schlossen und mit der Entwurfsplanung begonnen werden. 
Auf diesem Wege sollen die Kosten für notwendige Investitio-
nen in die Infrastruktur ermittelt werden. Da für diese Planun-
gen höhere Kosten anfallen, fasste die Gemeindevertretung 
einen entsprechenden Grundsatzbeschluss, mit dem man sich 
nochmals deutlich für die Reaktivierung aussprach. Die not-
wendigen Schritte bis zur Genehmigungsplanung sollen ein-
geleitet werden. Darüber hinaus erklärt man sich grundsätz-
lich bereit, Kosten für eine Reaktivierung mit zu tragen. Über 
die Höhe muss die Gemeindevertretung allerdings gesondert 
beschließen und auch entsprechende Haushaltsmittel bereit-
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stellen. Die Infrastruktur im Besitz der Gemeinde (Gleise) soll 
an den künftigen Betreiber übergeben werden. Außerdem 
wurde beschlossen, mit den notwendigen Planungen am 
Bahnhofsumfeld Wohnbach/Berstadt rechtzeitig zu beginnen 
und dabei auch auf Fördermittel zurückzugreifen.

Bis wirklich wieder ein Zug von Wölfersheim aus vorbei an 
Wohnbach und Berstadt nach Hungen fahren kann, wird noch 
etwas Zeit vergehen. Realistisch kann man von frühestens 
2023 ausgehen. Die Planungen am Wölfersheimer Bahnhof 
haben gezeigt, wie komplex ein solches Vorhaben sein kann. 
Ziel ist es langfristig innerhalb von weniger als 50 Minuten 
ohne Umsteigen von Wölfersheim nach Frankfurt zu fahren.

Neues Wartehäuschen am Rathaus
Wer bisher die Bushaltestelle am Rathaus genutzt hat, konnte 
nur auf einer der beiden Straßenseiten im Trockenen sitzen. 
Bei Regen saßen daher viele Fahrgäste auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite und mussten schnell über die Straße 
sprinten, was zu einem Sicherheitsrisiko führte. Da die Bus-
haltestelle häufig genutzt wird, wurde nun ein zusätzliches 
Wartehäuschen errichtet. Die hierfür notwendigen Tiefbau-
arbeiten sowie die Montage der Wartehalle wurden von der 
Firma Senzel aus Niddatal durchgeführt. Insgesamt sind im 
Rahmen der Maßnahme Kosten in Höhe von etwas mehr als 
20.000 € angefallen.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 
UND ORDNUNG
Aktuell sind 17 Erlaubnisse zur Haltung gefährlicher Hunde 
erteilt. Als gefährlich gilt ein Hund, der wegen seiner Abstam-
mung bzw. Ausbildung eine über das natürliche Maß hinaus-
gehende Angriffslust besitzt oder der durch einen Beißvorfall 
auffällig wurde. 

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurden 
mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Die 
Tatbestände waren Verstöße gegen die Straßenverkehrsord-
nung, Melde- und Gewerberecht, Abfallrecht und anderes.

Im Bereich Straßenverkehrsbehörde wurden verschiedene 
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erteilt. Die größte 
Anzahl machen die Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum 
mit 68 Anordnungen aus, danach folgen Genehmigungen 
für die Lagerung von Baumaterial und Aufstellung von Con-
tainern auf öffentlichen Flächen mit 31 Anordnungen sowie 
für Baugerüste mit 14. Das Schlusslicht bilden die Straßensper-
rungen für Veranstaltungen mit 11 Erlaubnissen.

Zu den Aufgaben des Ordnungsbehördenbezirks Niddatal, 
dem die Gemeinde Wölfersheim seit zehn Jahren als Mitglied 
angehört, zählen Geschwindigkeitskontrollen und die Kont-
rollen des ruhenden Verkehrs. Mit Ruhe hat dies allerdings we-
nig zu tun, denn auf der einen Seite erreichten die Ordnungs-
behörde Beschwerden über falsches Parken und zu schnelles 
Fahren. Auf der anderen Seite führten daraufhin veranlasste 
und durchgeführte Kontrollen zu zahlreichen Beschwerden 
über die Verwarngelder oder sonstige Maßregelungen we-
gen verkehrswidrigen Verhaltens. Leider kennen viele kein 
Unrechtsbewusstsein bezüglich ihres Fehlverhaltens im Stra-
ßenverkehr. 

In Zusammenarbeit mit dem regionalen Verkehrsdienst der 
Polizei und dem Ordnungsbehördenbezirk wurden zu Be-
ginn des Schuljahres sogenannte Hol- und Bringzonen für 
die Eltern-Taxis eingerichtet. Der tägliche an- und abfahrende 
Verkehr zu Schulbeginn und -ende im Bereich Wingert- und 
Schulstraße sowie Steingasse kann nur als chaotisch bezeich-
net werden. Regelmäßig wird verkehrswidrig geparkt, Schul-
busse können nicht ungehindert in den Buswendehammer 
in der Schulstraße einfahren. Eltern gefährden mit ihrem ver-
kehrswidrigen Verhalten die Sicherheit der Kinder. Die Hol- 
und Bringzonen in der Frankfurter Straße und der Querstraße 
ermöglichen es, die Schüler an Stellen gefahrlos ein- und aus-
steigen zu lassen und das Verkehrsaufkommen im unmittelba-
ren Bereich der Singbergschule zu verringern. Der Fußweg ist 
für die Schüler mit zwei bis fünf Minuten durchaus zumutbar.

Um die Verkehrssituation rund um die Schulen zu verbes-
sern, wurden auch regelmäßig Kontrollen durch den Ord-
nungsbehördenbezirk durchgeführt. Da dieser jedoch nicht 
ständig nur für Wölfersheim tätig sein kann, wurde die Funk-
tion der Seebeauftragten, als Bedienstete der Gemeinde Wöl-
fersheim, erweitert. Regelmäßig kontrollieren sie den ruhen-
den Verkehr in den Straßen um die Jim-Knopf-Schule und die 
Singbergschule. 

Mit den vier Seebeauftragten hat die Gemeinde eine Kont-
rollfunktion geschaffen, das Seegebiet für seine Nutzer sau-
ber und sicher zu halten. Der See mit seinen vielfältigen Frei-
zeitmöglichkeiten lockt zahlreiche Spaziergänger, auch mit 
Hunden, Radfahrer und Jogger und viele andere Sportler an. 
Doch einige von ihnen hinterlassen auch ihre Spuren. Die 
Seebeauftragten leisten daher einen wichtigen Beitrag, un-
ser schönes Naherholungsgebiet lebens- und liebenswert zu 
erhalten. Nutzer, die sich fehlverhalten, können direkt darauf 
aufmerksam gemacht werden. Zudem können beispielsweise 
auch Schäden durch Stürme oder verendete Tiere schnell fest-
gestellt und beseitigt werden. Verstöße werden regelmäßig 
geahndet und zur Anzeige gebracht, vor allem  im Bereich wil-
der Müllablagerung (26 x), widerrechtlich geparkter Autos (77 
x insbesondere im Bus-Wendehammer vor dem eigentlichen 
Parkplatz) und Vandalismus (6 x). Sogar auf unerlaubtes Baden 
haben die Seebeauftragten im heißen Sommer hingewiesen. 
Fundsachen wurden dem Fundbüro überstellt. In Gesprächen 
mit den Spaziergängern und Freizeitsportlern werden Kritik 
und Anregungen von den Seebeauftragten jederzeit gerne 
entgegengenommen.
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FINANZEN
Auch im Jahr 2018 konnte die Gemeinde wieder einen ausge-
glichenen Haushalt vorlegen. Die Realsteuern (Grundsteuer, 
Gewerbesteuer) befinden sich auf einem sehr niedrigen Ni-
veau, weshalb Wölfersheim auch nach einer moderaten Erhö-
hung im Jahr 2019 die drittgünstigste Kommune im Wetterau-
kreis ist. Dies ist primär der soliden Finanzplanung und den 
guten Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde zuzuschrei-
ben. Lediglich die Gebühren mussten angepasst werden, da 
die Kosten für die Entsorgung durch den Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises gestiegen sind. Weitere Informatio-
nen zu den Gemeindefinanzen sind in den Bürgerhaushalten 
der Gemeinde veröffentlicht, die auf der Webseite der Ge-
meinde zur Verfügung stehen.

GEMEINSCHAFTSKASSE 
Die Gemeinschaftskasse Wetterau leistet weiter eine hervorra-
gende Arbeit für die an ihr beteiligten Kommunen. Der ein-
geführte softwarebasierte Rechnungsworkflow läuft in allen 
Kommunen sehr gut. 

BREITBANDAUSBAU
Leistungsfähige und zuverlässige Breitbandnetze gehören 
mittlerweile zur Basisinfrastruktur im 21. Jahrhundert und 
sind Teil der Daseinsvorsorge der Städte und Gemeinden. Im 
Wetteraukreis wurde die Grundversorgung mit breitbandigen 
Datenverbindungen durch die vom Landkreis in 2009/2010 
erfolgte Bündelung und Koordinierung der Aktivitäten der 
Kommunen im Basisausbau sichergestellt. Auch die Gemein-
de Wölfersheim hat sich hier beteiligt und konnte so Versor-
gungslücken durch Funktechnologie teilweise schließen. Die 
Funktechnologie wurde jedoch von Beginn an nur als „Brü-
ckentechnologie“ angesehen. Die Umsetzung dieser Brücken-
technologie lief nicht vollständig zufriedenstellend. Ziel der 
Gemeinde Wölfersheim war es daher, den flächendeckenden 
Ausbau mit Breitbandverkabelung möglichst zügig zu errei-
chen.  Die Wölfersheimer Gemeindegremien haben im Januar 
2014 beschlossen, sich an der Breitbandbeteiligungsgesell-
schaft Wetterau GmbH (BIGO) zu beteiligen. Im Herbst 2016 
hat sich die Deutsche Telekom GmbH dafür entschieden, die 
Telekommunikationslinien für die Breitbandversorgung selbst 
zu errichten. Die eigentliche Aufgabenstellung der BIGO wur-
de somit erfüllt. Zum Ende des Jahres 2018 trat die Gemeinde 
daher aus der BIGO aus, und der Wetteraukreis übernahm die 
Anteile. Für 2019 plant die Telekom einen Glasfaserausbau im 
Industrie- und Gewerbegebiet Berstadt. Die Gemeinde arbei-
tet weiter intensiv daran, vorhandene Lücken dauerhaft zu 
schließen. Langfristiges Ziel muss ein flächendeckender Aus-
bau mit Glasfaserleitungen bis ins Haus sein.

NATUR- UND KLIMASCHUTZ
Der Schutz unserer Natur und auch der Klimaschutz nehmen 
im Wölfersheimer Rathaus einen hohen Stellenwert ein. Als 
eine von wenigen Gemeinden beschäftigt die Gemeinde ei-
nen eigenen Klimaschutzmanager im Wölfersheimer Rathaus. 

Umfangreicher Einblick 
Wird eine Straße erneuert, dann nimmt man dies als Teil sei-
ner täglichen Umwelt wahr. Anders sieht es meist bei Natur-
schutzprojekten aus, von denen man häufig nur aus der Pres-
se erfährt. Wie umfangreich die Maßnahmen in Wölfersheim 
sind, veranschaulichten Bauabteilungsleiter Thomas Größer 

und Klimaschutzmanager Markus Michel in einer Sitzung des 
Bauausschusses der Gemeindevertretung. Auf 70 Folien prä-
sentierte man die verschiedenen Maßnahmen, wovon sich alle 
Fraktionen begeistert zeigten. Dabei wurde klar, wie umfang-
reich und unterschiedlich die Bestrebungen der Gemeinde 
sind und waren, und es wurde auch verdeutlicht, wie schwie-
rig es oftmals ist, verschiedene Interessen zu vereinen. Auch 
wenn bis jetzt viel erreicht wurde, kann sich die Gemeinde 
nicht zurücklehnen. Um Artenvielfalt, aber auch Erholungs-
qualität dauerhaft zu erhalten, ist viel Arbeit notwendig. Einen 
kleinen Auszug der vielfältigen Maßnahmen finden Sie unter 
den folgenden Punkten. 

Wildbienen und andere Bestäuber
Die meisten Menschen denken bei Bienen an Honigbienen. 
Weniger bekannt ist die unglaubliche Vielfalt der heimischen 
Wildbienen und deren erstaunliche Anpassungen an die ver-
schiedensten Lebensräume und Bedingungen. Während sich 
der Bestand der Honigbiene dank zahlreicher Imker mittler-
weile wieder erholt hat, leidet die Wildbiene unter anderem 
unter Nahrungsmangel. Um zur Bewusstseinsbildung beizu-
tragen wird der Zukunftspfad Sodila um entsprechende Um-
weltschutzthemen erweitert. So wurde 2018 ein neues Insek-
tenhotel aufgestellt, das gemeinsam mit der Ortsgruppe des 
Naturschutzbundes und Kindern des angrenzenden Kinder-
gartens eingeweiht wurde. Mit dem „Wildbienenhotel“ und ei-
ner Saatgutmischung speziell für Wildbienen will die Gemein-
de im Herrngarten erste Akzente setzen.

Natur begreifbar machen
Mit dem Ziel, Kindern Flora und Fauna in unseren heimischen 
Wäldern näherzubringen, bietet die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald auch Aktionen für Kindergärten an. Dank dem 
Engagement von Elternteil Rolf Langsdorf konnte eine solche 
Aktion in Wölfersheim realisiert werden. Er selbst ist Mitglied 
der Schutzgemeinschaft, von der Falkner Gerd Kraushaar mit 
einem Uhu vor Ort war. Abgerundet wurde das Informations-
angebot durch das Infomobil des Landesjagdverbandes Hes-
sen aus Bad Nauheim. Dort waren verschiedene Präparate und 
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Infomaterialien zu finden. So konnten die Kinder einen guten 
Eindruck davon bekommen, wie beispielsweise Dachs oder 
Marderhund aussieht. Bürgermeister Eike See ließ es sich nicht 
nehmen, die Aktion gemeinsam mit der Ersten Kreisbeigeord-
neten und Sozialdezernentin Stephanie Becker-Bösch zu be-
suchen. 

Elektrotankstelle am Rathaus
Seit vergangenem Jahr kann man am Wölfersheimer Rat-
haus Elektro-Fahrzeuge öffentlich laden. Die Ladesäule wur-
de gemeinsam mit der ovag Energie AG errichtet. Nach einer 
mehrjährigen Testphase mit ausgewählten Elektroladesäulen 
errichtete die ovag Energie AG bis zum Jahresende in Zu-
sammenarbeit mit den Städten und Gemeinden ihres Ver-
sorgungsgebietes rund 60 neue Ladesäulen in der Wetterau, 
dem Vogelsberg und im Gießener Land. Ziel ist es, ein flächen-
deckendes Ladenetz in der Region Oberhessen zu schaffen. 
Gemeinsam mit Joachim Arnold, Vorstand der ovag Energie 
AG, und Arnold Wilhelm vom Vertrieb des Unternehmens er-
öffnete Bürgermeister See den Elektro-Ladeplatz am Rathaus 
und zeigte auf, was das Vorhaben für die Bürger vor Ort sowie 
für Gäste bedeutet. „Elektro-Fahrzeuge müssen nicht mehr un-
bedingt zuhause geladen werden. Das Laden kann vielmehr 
auch mit Erledigungen im Ort oder bei einem Ausflug quasi 
nebenbei erledigt werden“, so See. Zur Abrechnung des ge-
tankten Stromes wird die ovag-Ladesäule in das europaweit 
größte Ladenetzwerk „PlugSurfing“ integriert. Bereits mehr als 
60.000 Ladestationen gehören diesem Netzwerk an. 

Photovoltaik auf Gebäuden der Gemeinde 
Insgesamt werden in den öffentlichen Gebäuden der Gemein-
de jährlich über 100.000 Kilowattstunden elektrische Energie 
erzeugt (ohne verpachtete Dachflächen und Solarpark). Damit 
es zum Bau des dm-Marktes kommen konnte, musste eine 
ehemalige Halle der Gemeinde im Gewerbepark weichen. Die 
dort montierte Photovoltaikanlage wurde demontiert und un-
ter anderem auf dem Dach des neu gebauten Kindergartens 
Villa Kunterbunt (Anwesen Am Altenheim 4) montiert. Damit 
kann sich der Kindergarten zu großen Teilen selbstständig mit 
Strom versorgen. Etwa 70 Prozent des erzeugten Stroms wer-
den direkt im Kindergarten verbraucht. Dabei geht man davon 
aus, dass mit den 118 Modulen jährlich etwa 25.000 Kilowatt-
stunden elektrischer Energie erzeugt werden. Das entspricht 
etwa dem Bedarf von fünf bis sechs Haushalten. Der übrige 
Teil der ursprünglichen Anlage, der minimal größer ist, wurde 
auf dem Dach der Lagerhalle des Bauhofes nahe der Wetterau-
halle montiert. Die dort erzeugte Energie wird vollständig in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist. Durch die erneute Nut-
zung der bestehenden Anlage sind durch den Umbau zwar 
zusätzliche Kosten entstanden, auf Dauer ergibt sich damit 
jedoch ein Gewinn für Umwelt und Gemeindekasse. Mit den 
installierten Anlagen in den Gebäuden der Gemeinde werden 
jährlich rund 53 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) 
vermieden. 

Sanierung Rathaus
Im Jahr 1954 wurde das Wölfersheimer Rathaus seiner Be-
stimmung übergeben. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat 
es sich kontinuierlich entwickelt. Vor einigen Jahren wurden 
im Erdgeschoss ein großes Bürgerbüro, in dem alle Bürger 
empfangen werden, und im Dachgeschoss ein neues Sit-
zungszimmer eingerichtet. Im Zuge dieser Maßnahmen wur-
den bereits Teile des Dachgeschosses mit einer hochwertigen 
Wärmedämmung versehen. Im vergangenen Jahr erhielt auch 
der Altbau eine Geschossdeckendämmung. Um das Gebäude 

energetisch weiter zu optimieren, wurde auch die Kellerge-
schossdecke gedämmt. Im Altbau wurden die zugigen Fenster 
gegen eine moderne Dreifachverglasung ausgetauscht. Da es 
sich bei dem zu sanierenden Teil des Gebäudes um ein Kultur-
denkmal handelt, waren die Möglichkeiten der energetischen 
Sanierung etwas eingeschränkt, daher konnte die Fassade bei-
spielsweise nicht mit einem Wärmedämm-Verbund-System 
versehen werden. Ein neuer Anstrich und die Montage neuer 
Jalousien waren dennoch möglich. Insgesamt wurden in die 
Sanierung rund 380.000 € investiert. Etwa ein Drittel der Kos-
ten konnte die Gemeinde über Fördermittel des Bundes ab-
decken. 

Streuobstwiesen
Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung sind wichtige Faktoren 
im Rahmen eines nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes. 
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen 
unserer Region. Daher wurde gemeinsam mit den Kinder-
gärten, der lokalen Kelterei 61ZWOOHUNDERT und der Orts-
gruppe des Naturschutzbundes eine Apfelpflückaktion durch-
geführt. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Bereich 
Kinderbetreuung.

Seit mehr als 50 Jahren besteht die Wölfersheimer Natur- und 
Vogelschutzgruppe. Anlässlich des Jubiläums im Jahr 2017 
spendete die Gemeinde dem Verein 50 Bäume, die in den 
nächsten Jahren in Wölfersheim nach den Wünschen des Ver-
eins gepflanzt werden sollten. Im Herbst 2018 wurden die letz-
ten 30 dieser Obstbäume gepflanzt. Bereits einige Wochen vor 
der Pflanzaktion hatten die Mitglieder der Natur- und Vogel-
schutzgruppe auf der Steuobstwiese am Singberg markiert, 
wo die neuen Bäume ihren Platz finden sollen. Daraufhin konn-
ten die Mitarbeiter des Bauhofes die Pflanzlöcher großzügig 
ausheben und bereits im Vorfeld zweimal gründlich wässern. 
Einige Tage vor der großen Pflanzaktion hatten die Ehrenamt-
lichen 90 Pfosten aufgestellt und mit Querlatten versehen, um 
den Bäumen künftig Halt zu geben. Man war begeistert von 
der großen Unterstützung während der Pflanzaktion, denn 
neben den Mitgliedern der Natur- und Vogelschutzgruppe 
und Mitarbeitern des Bauhofes waren auch zahlreiche interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger gekommen, um beim Pflanzen 
zu helfen. Hatte man ursprünglich damit gerechnet, den gan-
zen Tag beschäftigt zu sein, war man wesentlich früher fertig. 
Die Mitarbeiter des Bauhofes hatten ein großes Wasserfass 
mitgebracht, das schnell geleert war. Die heimische Kelterei 
61ZWOOHUNDERT war zügig mit Traktor und einem weiteren 
Fass Wasser vor Ort, um die Bäume gründlich zu gießen. Bei 
den verwendeten Apfelsorten entschied man sich bewusst für 
Sorten, die für unsere Region typisch sind. 
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Ein Konzept zum Erhalt und Schutz der Streuobstwiesen liegt 
der Gemeindevertretung vor und wurde noch nicht beschlos-
sen. Nach dem Beschluss dieses Konzeptes sollen die Anstren-
gungen weiter intensiviert werden.

Neue Energie auf historischem Rundweg 
Die acht Infotafeln am Historischen Rundweg Wölfersheimer 
See mit Informationen zur Entstehung des Gewässers sowie 
der Kohlebergbau- und Kraftwerksgeschichte der Gemeinde 
haben Zuwachs bekommen. Auf sechs neuen Tafeln sind jetzt 
Informationen über den Klimawandel, den Klimaschutz und 
erneuerbare Energien zu finden. Auch ist zu erfahren, was je-
der einzelne tun kann, um der immer stärkeren Erderwärmung 
entgegenzutreten. Der Rundweg in Wölfersheim ist eine von 
acht Stationen des Projektes „Energie erleben – Klimaschutz 
in der Region FrankfurtRheinMain“. Dieses Vorhaben des Regi-
onalverbandes will den Bewohnern der Region ermöglichen, 
die Energiewende aktiv zu erleben. Zur Schaffung des Rund-
weges wurde vom Regionalverband eine Video beauftragt,  
das im Jahr 2019 veröffentlicht werden soll.

WÄLDER
Die Holzversteigerung ist eine Tradition, die im vergangenen 
Jahr im Södeler Wald stattfand. Zu Beginn erläuterte Förster 
Eckhard Richter kurz den Stand der Holzernte Holzernte, die 
durch nasses Wetter und fehlenden Frost erschwert war. Ins-
gesamt 30 Raummeter Schichtholz wurden vom Auktionator, 
dem ehemaligen Bürgermeister Rouven Kötter, versteigert. 

Besonders bei Starkregen ist es wichtig, dass sich Waldwege 
in einem guten Zustand befinden. Als man die ersten Wege in 
den Wäldern befestigte, tat man dies mit Pflastersteinen. Für 
die damaligen Verhältnisse waren diese Wege ausreichend, 
doch Ochsenkarren sind zunächst kleinen Traktoren und inzwi-
schen großen Forstmaschinen gewichen. Fast alle Wege in den 

Wäldern sind in Schotterbauweise errichtet, um den Belastun-
gen standzuhalten. Spurrillen sind dabei jedoch unvermeid-
lich. Bei Regen fließt durch diese Rillen häufig Wasser. Insbe-
sondere bei Starkregen kann das bei steilen Wegeabschnitten 
zu großen Schäden führen. Daher müssen die geschotterten 
Wege in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Dabei 
wird die oberste Schotterschicht angerissen und anschließend 
gerade gezogen. Zu den Seiten fällt der Weg ab, damit Wasser 
möglichst schnell abgeleitet wird. Wer sich beim Spaziergang 
oder Joggen durch den Wald bereits gefragt hat, warum die 
meisten Wege schräg oder gewölbt sind, findet hierin die Er-
klärung. Insgesamt gibt es im Wohnbacher Wald rund neun 
Kilometer Wege. Erneuerungen dieser Art sind etwa alle zehn 
Jahre fällig, um sie dauerhaft zu erhalten. 

LANDSCHAFTSPFLEGE
Mehrere hundert Meter Rohre wurden im Bereich der Ge-
markung Berstadt (Bruchgewann – B 455 – Richtung Grund 
Schwalheim) neu verlegt. Es handelt sich dabei um Drainage-
rohre, die Wasser im Boden ableiten sollen. Bereits vor einigen 
Jahrhunderten begann der Mensch mit der „Melioration“, da-
mit bezeichnet man in der Bodenkunde, Landschaftspflege 
und Wasserwirtschaft verschiedene Maßnahmen, die den 
„Wert“ des Bodens erhöhen sollen. Ziel ist es, die Ertragsfä-
higkeit zu steigern, die Bewirtschaftung zu vereinfachen und 
den Boden vor Schäden und Zerstörung zu schützen. Beispiel 
sind die Be- oder Entwässerung, Drainierung, Eindeichung 
von Überschwemmungsgebieten und die Urbarmachung von 
Ödland. In Berstadt sind bereits seit einigen Jahrzehnten Drai-
nagerohre verlegt. Diese waren allerdings zu großen Teilen 
defekt, was den Landwirten die Bewirtschaftung erschwerte. 
In Absprache mit dem Dränverband Wölfersheim (Vorsitzen-
der Bernd Jäger aus Berstadt) wurde seitens der Gemeinde der 
Auftrag zur Erneuerung vergeben. Mit einer Bodenfräse wur-
den Gräben erstellt, in welche die Rohre verlegt werden konn-
ten. Die Arbeiten wurden im Sommer abgeschlossen.

SOLARPARK
Bevor der Wölfersheimer Solarpark 2012 als größter Solarpark 
der Region ans Netz ging, war unklar, ob er überhaupt reali-
siert werden könnte. Alle Beteiligten standen unter großem 
Zeitdruck, denn es gab einen Stichtag, an dem der Park fer-
tig sein musste, um eine entsprechende Einspeisevergütung 
zu erhalten. Das spannende Projekt sorgte sogar dafür, dass 
der damalige Wölfersheimer Bürgermeister Rouven Kötter im 
Hessischen Fernsehen interviewt wurde und das Vorhaben 
dort präsentieren durfte. Wie wir heute wissen, ging das Ge-
meinschaftsprojekt der ovag Energie AG und der Gemeinde 
Wölfersheim als „Wölfersheim-ovag Energie GmbH“ rechtzei-
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tig ans Netz. Der Solarpark erzeugt seither „weitgehend ge-
räuschlos“ Solarstrom. Die bisherigen Erträge sind als äußerst 
positiv für die beiden Gesellschafter einzustufen. Durch den 
Supersommer 2018 wurde die produzierte Menge an Solare-
nergie noch einmal gesteigert. Über die Gesamtlaufzeit von 20 
Jahren rechnet man mit einem Gewinn von insgesamt 1,5 bis 2 
Millionen €. Doch alleine im vergangenen Jahr lagen die Erlöse 
aus dem Stromverkauf rund 150.000 € über den Erwartungen. 
Nach Ablauf von etwa 15 Jahren werden die jährlichen Gewin-
ne der gemeinsamen Gesellschaft voraussichtlich noch höher 
sein, da keine Kredite mehr getilgt werden müssen. Die Ge-
meinde generiert so zusätzliche Einnahmen, die für wichtige 
Aufgaben wie die Kinderbetreuung oder die Unterstützung 
des Ehrenamtes verwendet werden können.

ORTSKERNENTWICKLUNG
Der Tag der Städtebauförderung fand in diesem Jahr erneut 
im Wölfersheimer Energiemuseum (WEM) statt. Die Besucher 
konnten sich umfassend über das Thema und die bisherigen 
Projekte der Gemeinde informieren. 

Im Rahmen der Städtebauförderung wurden im Jahr 2018 
rund 20 Privatmaßnahmen „städtebaulich und treuhände-
risch“ beraten. In den letzten Jahren sind ca. 50 Modernisie-
rungsverträge abgeschlossen worden. Mit der Neuordnung 
und der Sanierung des Anwesens Burgstraße 2b im Ortsteil 
Södel wird aktuell ein wichtiger Mosaikstein der Ortskernent-
wicklung von Södel umgesetzt. Die Innenentwicklung unserer 
Ortsteile ist eine stetige und sich wandelnde Aufgabenstel-
lung für die Akteure der Städtebauförderung.

Altes Rathaus in Wohnbach
Das Gebäude wurde bereits 2017 fertiggestellt und wird sehr 
gut von den Wohnbachern genutzt. Der Brunnen vor dem Ge-
bäude wurde 2018 installiert, aufgrund der Gehwegbreite war 
allerdings ein speziell angefertigter Brunnentrog notwendig.

ÖFFENTLICHE ANLAGEN
Sportplätze, Spielplätze, Fun- und Bolzplätze und viele andere 
Einrichtungen gibt es in Wölfersheim in allen Ortsteilen. Die 
öffentlichen Anlagen und Gebäude bilden die Grundlage da-
für, dass die Vereine in unserer Gemeinde vielfältige und hoch-
wertige Angebote schaffen können. Solche Freizeitangebote 
sind für eine Gemeinde von enormer Bedeutung. Es ist daher 
wichtig, regelmäßig in den Erhalt der Anlagen zu investieren. 

Gemeinde unterstützt Bau des Vereinsheims 
Eine echte Mannschaftsleistung haben die Berstädter Fußbal-
ler am Sportplatz vollbracht. Zwischen Sportplatz und Mehr-

zweckhalle entstand das neue Vereinsheim des Berstädter Kul-
tur- und Sportvereins. Gebaut wurde eine Hütte in einfacher 
Holzbauweise. An den Kosten beteiligte sich die Gemeinde 
mit einem Drittel. Ein weiteres Drittel wurde von der Gemein-
de vorgelegt. So muss der Verein insgesamt zwei Drittel der 
Kosten selbst tragen. 

Neue Bänke am Singberg
Die kleine Parkanlage auf dem Singberg wird von Spaziergän-
gern gerne genutzt. Dort wurden nun drei neue Bänke aufge-
stellt, die Spaziergängern als Rastmöglichkeit zur Verfügung 
stehen sollen. Die Montage der Bänke erfolgte durch die Mit-
arbeiter des Bauhofes, wodurch sich die Kosten in einem über-
schaubaren Rahmen bewegen.

Gelände um Ehrenmal erneuert
Am 18. November fand der Volkstrauertag stattt, an dem man 
an die Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft erinnerte. 
In Wölfersheim findet hierzu eine zentrale Gedenkfeier statt, 
die jährlich in einem anderen Ortsteil realisiert wird. Im ver-
gangenen Jahr fand die Gedenkfeier am Ehrenmal an der Sö-
deler Kirche statt. Doch das Gelände um das Ehrenmal war in 
die Jahre gekommen. Daher wurde es vorab von den Mitar-
beitern des Bauhofes hergerichtet. Der alte Pflasterbelag wur-
de abgetragen und durch neue Platten ersetzt, die mit einem 
Kopfsteinpflaster eingefasst wurden. Im Anschluss wurde ein 
neuer Rollrasen aufgebracht und in den Randbereichen Rasen 
eingesät. 

Funplatz Berstadt
Die Gemeinde unterhält Fun- und Bolzplätze in allen Ortstei-
len. Um diese dauerhaft zu erhalten, sind, wie bei jeder öffent-
lichen Infrastruktur, regelmäßige Investitionen notwendig. Am 
Fun- und Bolzplatz Berstadt wurden daher die Ballfangzäune 
grundlegend erneuert. 

Sportplatz Berstadt
Auch am Sportplatz Berstadt standen Erneuerungsarbeiten 
an. Neben dem Ballfangzaun wurden neue Verteilerschränke 
für die Flutlichtanlage, das Vereinsheim des Kultur- und Sport-
vereins und den Festplatz installiert. 

FRIEDHÖFE
Der Anteil an Urnenbestattungen nahm in den vergangenen 
Jahren stetig zu. Angebote wie der Waldfriedhof, Urnenbestat-
tungen oder Baumbestattungen auf den Friedhöfen in den 
Ortsteilen werden immer häufiger genutzt. Dadurch werden 
vermehrt Flächen auf den Friedhöfen frei, die ansprechend ge-
staltet werden können.
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Urnenstelen und Baumbestattung in Berstadt
Auf dem Friedhof in Berstadt wurden neue Urnenstelen aufge-
stellt. Zwischen den neu aufgestellten Urnenstelen verlaufen 
ansprechende, geschwungene Wege. Aufgrund der guten Er-
fahrungen auf den Friedhöfen in anderen Ortsteilen hat man 
sich für eine Einfassung mit Naturstein und einen wasserge-
bunden feinen Kiesbelag entschieden. Dabei wurde auch das 
Denkmal, das an einen ehemaligen Berstädter Pfarrer erinnert, 
in die Gestaltung eingebunden und mit einem kurzen Wege-
stück verbunden. In einem nächsten Schritt sollen mehrere 
Bäume auf dem Friedhof gepflanzt werden. Diese dienen nicht 
nur der Zierde, sondern sollen auch für Baumbestattungen zur 
Verfügung stehen. Analog zum Friedhof in Wohnbach wer-
den dann Urnenbestattungen an Bäumen möglich sein. Die 
Namen der Verstorbenen werden auf einer Säule angebracht. 
Dieses Angebot soll schrittweise auf alle Ortsteile ausgeweitet 
werden. 

Neue Urnenstelen in Södel
Auf dem Friedhof in Södel wurden ebenfalls neue Urnenstelen 
installiert und es fanden bereits erste Beisetzungen statt. Im 
Jahr 2019 sollen ebenfalls ansprechende Wege rund um die 
Urnenstelen entstehen. 

Neue Bestuhlung für Trauerhallen 
Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, ist das für die Angehö-
rigen ein schockierender Moment. Umso wichtiger ist es, den 
Trauernden auf den Friedhöfen einen würdigen Rahmen zu 
bieten, von ihren Freunden oder Angehörigen Abschied zu 
nehmen. Aus diesem Grund investiert die Gemeinde immer 
wieder in die Unterhaltung und Erweiterung der Angebote. 
So wurden im vergangenen Jahr auf allen Friedhöfen neue 
Stühle für die Trauerhallen gekauft. Die schwarzen Holzstühle 
werden von einem verchromten Metallgestell getragen und 
sind mit einer gepolsterten Sitzfläche ausgestattet. Nach einer 
Ausschreibung wurden insgesamt 390 Stühle angeschafft.

FELDWEGE UND STRASSEN
Die Treppe am Bornberg verbindet die Wassergasse mit der 
Straße „Am Bornberg“ zur Wingertstraße. Auf dem Weg aus 
dem Ortskern oder vom Bahnhof zur Singbergschule wird sie 
täglich von vielen Schülern genutzt. Das alte Geländer der 
Treppe war in keinem guten Zustand, daher wurde beschlos-
sen, das Geländer vollständig zu erneuern, um die Sicherheit 
der Schüler zu gewährleisten. Die Firma Bitzer aus Wohnbach 
ersetzte es im Auftrag der Gemeinde durch eine stabile Stahl-
konstruktion in dunklem Grau.

ÖFFENTLICHE 
EINRICHTUNGEN 
UND IMMOBILIEN
Singberg-Sporthalle
Die Singberg-Sporthalle ist die größte und modernste Halle 
der Gemeinde Wölfersheim. Dennoch zeigte sich im Betrieb 
immer wieder Verbesserungspotential. So wurde im vergan-
genen Jahr die Raumakustik durch entsprechende ballwurfsi-
chere Wandbeläge verbessert. 
Die bauliche Ausführung erzeugt auch ein angenehmeres 
Raumklima. Die Realisierung erfolgte durch die Gemeinde. 
Die Kosten für die Maßnahme wurden durch den Wetterau- 
kreis getragen.

Turn- und Sporthalle Wohnbach 
Zu Beginn des Jahres konnten die Malerarbeiten in der Wohn-
bacher Turn- und Sporthalle abgeschlossen werden. War 
ursprünglich nur geplant, das Kolleg und das Foyer neu zu 
streichen, konnten auch die Küche und ein Abstellraum einen 
neuen Anstrich erhalten. Zusätzlich wurden noch die Hallen-
markierungen erneuert, um einen weiteren Spielbetrieb in 
der Halle zu gewährleisten. Großer Dank gilt diesbezüglich 
den zahlreichen und fleißigen ehrenamtlichen Helfern für 
ihre gute Unterstützung. In naher Zukunft und aus Mitteln 
des kommenden Haushaltes sollen noch eine Akustikdecke 
im Kolleg und die Hallenwände innen gestrichen werden. 
Darüber hinaus werden auch in dieser Halle Maßnahmen zur 
Verbesserung der Raumakustik geprüft. Im vergangenen Jahr 
konnten außerdem die Arbeiten an einer neuen Heizungs- 
und Lüftungsanlage abgeschlossen werden, die den Energie-
verbrauch der Halle deutlich reduziert. 

Turnhalle Södel
Die Gaststätte der Södeler Turnhalle wird häufig für Feiern von 
Familien und Vereinen verwendet. Im Laufe des Jahres wurde 
ein Vorschlag des 1. Södeler Klickervereins umgesetzt und im 
Gastraum der Turnhalle Södel im Kellergeschoss eine getrenn-
te WC-Anlage geschaffen. Gleichzeitig wurden hier auch die 
bestehenden, brandschutztechnischen Einrichtungen in die-
sem Bereich erneuert. Die Maßnahme konnte im Herbst 2018 
abgeschlossen werden.

Neue Bestuhlung Mehrzweckhalle Berstadt
Die Mehrzweckhalle ist für Berstädter und ihre Gäste seit vie-
len Jahren ein Ort der Geselligkeit. Auch schon sehr lange im 
Einsatz sind die Stühle und Tische der Halle, die nun ausge-
tauscht wurden. Insgesamt 360 Stühle und 60 Tische wurden 
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neu beschafft. Bei den Stühlen handelt es sich um Stapelstühle 
mit einer Sitzschale aus Buchenholz mit einem blauen Polster. 
Eine Besonderheit der Stühle ist eine Ausfräsung als Halterung 
für Handtaschen. Bei den Tischen entschied man sich wieder 
für ein klassisches Modell mit klappbaren Stahlrohrfüßen und 
einer ahornfarbenen Tischplatte. 

KINDERSPIELPLÄTZE
Im Jahr 2014 wurde der Spielplatz am Wohnbacher Kindergar-
ten neu angelegt und mit Geräten für fast alle Generationen 
ausgestattet. Es zeichnete sich jedoch schnell ab, dass die Be-
wegungsgeräte für Erwachsene kaum genutzt werden. Daher 
entschied man sich, sie gegen andere Geräte zu tauschen. 
Neben einer kleinen Schaukel wurde auch ein kleines Spiel-
haus aufgestellt. Ziel ist es, die bestehenden Angebote konti-
nuierlich zu hinterfragen und somit zu optimieren. Besonders 
im Bereich der Spielgeräte für Kleinkinder sieht die Gemeinde 
noch Nachholbedarf. Auch die übrigen Spielplätze sollen in 
den nächsten Jahren überprüft werden. Um die Motorik der 
Kinder zu verbessern, will man dabei auf „passive“ Spielgeräte, 
in denen die Kinder nur sitzen müssen, verzichten.
Neben der Optimierung nimmt auch die Pflege der Anlagen 
einen wichtigen Stellenwert ein. Alle Spielgeräte werden in re-
gelmäßigen Abständen von speziell geschulten Bauhofmitar-
beitern überprüft und ggf. repariert. Dies und Meldungen von 
Eltern über den Schadensmelder haben hierbei in der Vergan-
genheit dazu beigetragen, Unfälle zu vermeiden.  

ABWASSERBESEITIGUNG
Kanalbauarbeiten im Grenzweg
Im Grenzweg zwischen Södeler Weg und Hauptstraße ende-
te die vorhandene Kanalisation in Höhe des Grundstückes 5a. 
Eine Straßenentwässerung war in diesem Abschnitt nicht vor-

handen. Die Kanalisation wurde daher bis zum Knickpunkt des 
Grenzweges verlängert. Durch die Maßnahme soll das durch 
Regen anfallenende Wasser gezielt über den Kanal abgeleitet 
werden. Durch die Verlängerung des Kanals konnten zusätz-
liche Grundstücke erschlossen werden. Die Kosten für den 
Anschluss der entsprechenden Grundstücke müssen von den 
Anwohnern getragen werden.

Kanalnetz Wölfersheim
In der Straße Am Tiefen Graben wurde ein Schachtbauwerk er-
neuert. Da der dortige Kanal in keinem guten Zustand ist, soll 
er in einem „Liner-Verfahren“ saniert werden. Damit soll auch 
der Ungeziefer- und Schadnager-Problematik im Umfeld des 
Kanals vorgebeugt werden. 

BAUHOF
Neuer Großflächenmäher für den Bauhof
Damit auf den Sportplätzen Fußball gespielt werden kann, 
Kinder auf Spielplätzen toben können und verschiedene 
Grünflächen optisch ansprechend aussehen, sind die Mitar-
beiter des Bauhofes in den Sommermonaten täglich mit der 
Grünpflege beschäftigt. Dazu benötigen sie entsprechende 
Geräte und Maschinen. Mit einem handelsüblichen Rasenmä-
her kommt man insbesondere auf großen Flächen nicht weit. 
Daher kommen sogenannte Großflächenmäher zum Einsatz. 
Ein solcher Großflächenmäher wurde 2018 für den Wölfershei-
mer Bauhof neu beschafft. Bei dem Fahrzeug handelt es sich 
um einen John Deere 1585 Großflächenmäher mit Fahrerka-
bine, Mähwerk, Laub- und Grasaufsammelgerät sowie Winter-
ausrüstung. Insgesamt wurden dafür rund 54.000 € investiert. 
Das ist eine stolze Summe, und als Bürger bekommt man da-
von wenig mit. Dennoch ist die Investition wichtig, um für den 
täglichen Einsatz gerüstet zu sein.  

Neues Fahrzeug für Wasserversorgung
Wenn es zu einem Rohrbruch kommt, ist schnelles Handeln 
notwendig. Die Mitarbeiter des Bauhofes sind daher auch am 
Wochenende regelmäßig im Einsatz. Um vor Ort effektiv han-
deln zu können, ist ein gut ausgestattetes Fahrzeug unabding-
bar. Ein solches wurde im vergangenen Jahr neu gekauft. Fast 
eine komplette Werkstatt mit kleiner Werkbank findet man im 
neuen „Wasserbus“. Neben normalen Werkzeugen sind auch 
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viele Spezialwerkzeuge vorhanden, und zahlreiche gängige 
Ersatzteile werden immer mitgeführt. Bei einem Rohrbruch 
kann es schnell zu Schäden an der Straße oder an umliegenden 
Gebäuden kommen. Doch nicht immer kommt es zu Rohrbrü-
chen in Wohngebieten. Um auch im Außenbereich handeln zu 
können, verfügt der Bus über eine eigene Stromversorgung. 
Insgesamt sind für die Neuanschaffung mit Inneneinrichtung 
etwa 50.000 € angefallen. 

Bauhof arbeitet digitaler
Am Ende eines Arbeitstages waren die Bauhofmitarbeiter bis-
her immer damit beschäftigt, ihre Arbeitszeit und die Tätigkei-
ten auf einem Stundenzettel zu erfassen. Dies ist wichtig, denn 
für bestimmte Arbeiten erhalten die Mitarbeiter beispielswei-
se einen Verschmutzungszuschlag. Darüber hinaus kann so 
gezielt ermittelt werden, in welchen Bereichen wie viel Arbeit 
anfällt. Damit lässt sich leicht feststellen, wie viele Stunden Ar-
beit z. B. rund um den Wölfersheimer See angefallen sind. Die 
entsprechenden Zeiten mussten dann nacherfasst werden, 
was sich nun mit der Einführung eines digitalen Erfassungs-
systems ändert. Über Smartphones werden die Zeiten von den 
Mitarbeitern erfasst und können anschließend direkt am PC 
weiterbearbeitet und entsprechend für die Lohnbuchhaltung 
aufbereitet werden. 

WÖLFERSHEIMER SEE
Der Wölfersheimer See ist in den vergangenen Jahren immer 
mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Schritt für 
Schritt hat er sich zur Naherholungsperle vor Ort entwickelt. 
Doch in welche Richtung wird sich das Gelände um den See 
in den nächsten Jahren entwickeln? Diese und viele weitere 
Fragen sollen in einem Gesamtentwicklungskonzept zum Wöl-
fersheimer See beantwortet werden, bei dem vor allem Bürge-
rinnen und Bürger ihre Ideen einbringen können. Bereits im 
Jahr 2011 wurde ein Gesamtkonzept zum Wölfersheimer See 
entwickelt. Seither ist jedoch viel passiert und einige Punkte 
dieses Konzeptes sind überholt. So entstanden beispielsweise 
mit der Fußballgolfanlage und dem Sportpark am See Ange-
bote, die intensiv genutzt werden. Das Konzept soll daher an 
aktuelle Gegebenheiten angepasst und teilweise auch konkre-
tisiert werden. 
Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe in der Verwaltung ge-
gründet, die sich intensiv mit dem bestehenden Konzept 
auseinandersetzte. Hierbei wurde bereits darauf geachtet, 
möglichst alle Fachbereiche an der Entwicklung zu beteiligen, 
um verschiedene Themenbereiche fachkundig beleuchten zu 
können. Das bestehende Konzept mündete somit in einen we-
sentlich umfangreicheren Entwurf, der als Diskussionsgrund-
lage für die geplante Bürgerbeteiligung dienen sollte. Bereits 
während dieser Phase erfolgte eine Veröffentlichung, und ers-
te Vorschläge und generelle Wünsche, die per Mail eingereicht 
wurden, konnten eingearbeitet werden.  

Im November fand ein Seeforum im Vereinsraum der Wetter-
auhalle statt. Dort wurde auf Informationstafeln auf verschie-
dene Themenbereiche des Konzeptentwurfs eingegangen. 
Auf Pinnwänden konnten Vorschläge zur weiteren Entwick-
lung und zu Themen, welche besonders im Fokus stehen sol-
len, veröffentlicht werden. Auch im persönlichen Gespräch 
wurden viele Anregungen eingebracht, die anschließend er-
neut in den Entwurf eingearbeitet wurden. 

Nach der erneuten Überarbeitung konnte im Dezember eine 
Onlinebefragung gestartet werden. Aufgrund der Komplexität 
des Konzeptentwurfs war die Umfrage mit rund 100 Fragen 
sehr umfangreich. Dennoch nahmen rund 300 Personen teil. 
Da nicht vollständig auf Freitextfelder verzichtet werden konn-
te, nimmt die Auswertung der Umfrage viel Zeit in Anspruch. 
Die Ergebnisse sollen im Frühling 2019 in einem überarbeite-
ten Entwurf veröffentlicht werden. Anschließend werden sich 
die Gremien der Gemeinde mit dem Seekonzept beschäftigen. 

Rundweg am See wird beleuchtet
Bei Veranstaltungen wie Treffpunkt See musste bisher im-
mer eine aufwändige Wegebeleuchtung installiert werden. 
Entlang des Rundweges zwischen Hochseilgarten und Arena 
wurden Straßenlampen aufgestellt, wovon auch die Besucher 
der Fußballgolfanlage und der Calisthenics-Anlage profitieren, 
die meist in den Abendstunden genutzt wird. Insgesamt sechs 
Leuchten kommen entlang des Rundweges zum Einsatz.Um 
die Seearena als Veranstaltungsgelände nicht zu verbauen, 
wurde die letzte Leuchte am Toilettenwagen aufgestellt. Bei 
der Beleuchtung griff man gezielt auf moderne LED-Technik 
zurück, die sich wesentlich gezielter auf den Rundweg rich-
ten lässt. Ab 22.00 Uhr werden die Leuchten wie alle anderen 
Straßenlampen in der Gemeinde auf 50 Prozent ihrer Leistung 
gedimmt. 

Barfußpfad
Am Pfingstmontag trafen sich rund 30 Erwachsene und eben-
so viele Kinder der Gruppe „Waldzwerge“ am Wölfersheimer 
See, um gemeinsam einen Barfußpfad zu bauen. Die Wald-
zwerge sind eine Kindergruppe des Eltern-Kind-Vereins, die 
sich mit der Natur und den dazugehörigen Sinneserfahrungen 
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beschäftigt. Natur erleben! aus diesem Ansatz heraus ist bei 
den Gruppenleiterinnen Katharina Rüd und Ulrike Rolf-Schiller 
die Idee für den Barfußpfad entstanden. Die Eltern und Kinder 
waren sofort bereit, beim Bau zu unterstützen. Und auch die 
Gemeinde zeigte sich begeistert, als der Verein anfragte, ob 
die Fläche am See neben dem Spielplatz dafür genutzt werden 
könnte. So stellte die Gemeinde einen Großteil des Materials 
und Werkzeuge zur Verfügung und der Verein übernahm ei-
nen Teil der Bauarbeiten. 
Unter der Regie von Bauhofmitarbeiter Ernst Wöll entstand 
eine naturnahe Einfassung aus Baumstämmen, die dank der 
vielen starken Helfer schnell an Ort und Stelle verbaut werden 
konnten. Unter den Stämmen wurde ein Unkrautflies verlegt, 
das wasserdurchlässig ist und die später eingefüllten Materi-
alien vom Untergrund trennen soll. Am Ende eines schönen 
und produktiven Nachmittags konnten die Beteiligten stolz 
rund 30 Meter ausgehobene Wegführung und rund 10 Meter 
fertiggestellten Barfußpfad präsentieren. Die Kinder probier-
ten auch gleich die ersten Felder aus. Etwa zwei Meter lang 
und ein Meter breit ist jedes Fühlfeld. Sand, Steine, Kies, Rinde, 
Hackschnitzel, Rundhölzer und Baumscheiben machen den 
Anfang. Der Rest der Einfassung wurde von den Mitarbeitern 
des Bauhofes aus heimischen Baumstämmen hergestellt und 
bereits teilweise gefüllt. Die Gemeinde übernimmt die Pflege 
der umliegenden Grünflächen, und die Waldzwerge die ein-
zelnen Felder. 

Joggingstrecken
Joggen ist eine einfache und dennoch effektive Sportart, die 
im Training weniger Sportler fehlt. Die gut ausgebauten Rund-
wege um den Wölfersheimer See bieten optimale Möglich-
keiten zum Laufen. Am Parkplatz nahe des Hochseilgartens 
wurde daher eine Informationstafel mit verschiedenen Lauf-

strecken aufgestellt. Zwei der Strecken haben eine Länge von 
5 Kilometern. Eine Strecke führt über 10 Kilometer entlang des 
Sees und über die umliegenden Wege. Eine 21 Kilometer lan-
ge Halbmarathonstrecke wird mit den beiden Touren der Wet-
terauer Seenplatte ebenfalls geboten. Diese werden auf einer 
zweiten Tafel dargestellt, die künftig an verschiedenen Orten 
der Seenplatte aufgestellt werden soll. Die Strecken wurden 
vom Kulturbeauftragten Sebastian Göbel gemeinsam mit Eh-
renamtlichen geplant. Ein ehrenamtlicher Rentner, der gerne 
Fahrrad fährt, hat abschließend dabei geholfen, die Strecken 
nochmals abzufahren, um deren exakte Länge zu überprü-
fen. Bei der Planung wurde darauf geachtet, möglichst weni-
ge stark befahrene Straßen zu kreuzen und die Strecken ab-
wechslungsreich zu gestalten. Die verwendeten Halterungen 
wurden ebenfalls von Göbel entworfen. Dabei handelt es sich 
um massiven Cortenstahl, der schnell eine Rostschicht bildet, 
aber nicht durchrostet. In diesem Jahr sollen die Tafeln ent-
sprechend um Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Gastro-
nomie und zur Wetterauer Seenplatte erweitert werden.

Wagen am See wurde neu gestaltet
Der Toilettenwagen der Gemeinde erwies den Vereinen über 
viele Jahre treue Dienste. Nach vielen Reparaturen war das 
Fahrgestell des Wagens nicht mehr zu retten und man ent-
schied sich, den Wagen dauerhaft am Wölfersheimer See zu 
platzieren. Anfangs nur bei Veranstaltungen wie dem Wöl-
fersheimer Kinosommer genutzt, ist er inzwischen parallel zu 
den Öffnungszeiten der Fußballgolfanlage geöffnet und wird 
von dort mitbetreut. Auf Anregung einiger Bürger entschied 
man sich nun, den Wagen von außen neu zu gestalten. Das 
Motiv teilt sich in mehrere Bereiche, welche die Geschichte 
und Gegenwart des Sees darstellen sollen. Im linken Bereich 
findet man eine Darstellung des Tagebaus, aus dem der See 
entstand. Im Hintergrund ist das ehemalige Wölfersheimer 
Kraftwerk dargestellt. Auch wenn dies historisch nicht korrekt 
ist, spiegelt es die Entstehung und Nutzung des Sees wider. 
Im rechten Bereich sind die vielfältigen Nutzungsmöglichkei-
ten des Sees zu sehen: Fußballgolf, Hochseilgarten, Sportpark, 
Mehrgenerationenspielplatz, aber auch Veranstaltungen sind 
stilistisch angedeutet. Als kleiner Blick in die Zukunft ist auch 
ein kleines Segelboot auf dem See dargestellt. 
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Parkplatz erneuert
Mit den zahlreichen Besuchern ist auch ein entsprechender 
Verkehr verbunden. Dafür stehen rund um den See mehrere 
Parkplätze zur Verfügung. Am häufigsten wird sicherlich der 
Parkplatz am Hochseilgarten genutzt. Aus diesem Grund fan-
den Arbeiten an der Schotteroberfläche statt.

Bank gespendet
Ein Auszubildender der Firma Repp aus Echzell fertigte im Rah-
men des Wettbewerbs „Metallbau setzt Akzente“ eine Bank 
aus Stahl und Aluminium an. Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Alexander Repp übergab er diese als Spende an die Gemein-
de. Die Bank steht nun am Rundweg des Sees mit Blick auf das 
Ufer.

WETTERAUER SEENPLATTE
Die neu aufgelegte Radfahrkarte zur Wetterauer Seenplatte 
erfreut sich so großer Beliebtheit, dass inzwischen fast alle 
Exemplare verteilt wurden. Das mit der Ausarbeitung der Kar-
tographie beauftragte Büro hat angekündigt, zum Ende des 
Jahres seinen Betrieb einzustellen - beide Geschäftsführerin-
nen arbeiten nun für das Land Thüringen. Daher wurden ge-
meinsam mit den beteiligten Kommunen die Rechte an der 
Karte gesichert. Die Kartengrundlage kann nun problemlos 
selbst überarbeitet und beliebig oft gedruckt werden. Im glei-
chen Zug wurde noch eine Erweiterung der Kartengrundlage 
in Auftrag gegeben, an der sich weitere Kommunen beteilig-
ten. Die Grundlagenkartographie bildet nun einen wesentlich 
größeren Bereich von Butzbach bis Nidda ab. Darüber hinaus 
wird derzeit eine einheitliche Informationsbeschilderung aus-
gearbeitet, die notwendigen Rahmen hierfür stehen bereits 
am Wölfersheimer See. Die Tafeln sollen als Infopunkt dienen. 

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 umge-
setzt. Die Übernachtungszahlen in der Gemeinde Wölfersheim 
sind auf einem Rekordhoch. Mit 7.157 Übernachtungen sind 
die Zahlen gegenüber 2017 um mehr als 40 Prozent gestiegen. 
Als man 1997 mit der Erfassung der Übernachtungszahlen 
und Gäste begann, konnte man jährlich 885 Übernachtungen 
und 347 Gäste zählen. Inzwischen hat sich die Zahl der Gäste 
fast versechsfacht und liegt bei 2.397 Personen. Hiervon pro-
fitieren nicht nur Gastronomie und Übernachtungsgewerbe, 
sondern alle Bürgerinnen und Bürger durch zusätzliche Frei-
zeitangebote. Eine touristische Hochburg wird und will Wöl-
fersheim sicherlich nicht werden, dennoch sollten vorhande-
ne Potenziale im Sinne aller genutzt werden. Als Mitglied der 
Tourismusregion bieten sich beispielsweise auch für Vereine 
attraktive Werbemöglichkeiten, die über die Gemeinde hinaus 
reichen.

 RADVERKEHR
Die vielen Wege in der Wetterau bieten optimale Bedingun-
gen für Radfahrer. Doch auch für die Landwirtschaft sind diese 
Wege von hoher Bedeutung. Während ein Wegweiser für Rad-
fahrer eine Erleichterung darstellt, ist er auch oft ein Hindernis 
für die großen Maschinen der Landwirte. Häufig merken diese 
es gar nicht, wenn ein Pfosten umgefahren wird. Gemeinsam 
mit den Ortslandwirten wurden die Schilder deshalb nun neu 
positioniert, womit im vergangenen Jahr in Berstadt begon-
nen wurde. 
Gemeinsam mit der Stadt Münzenberg arbeitet die Gemein-

de mit Unterstützung von Ehrenamtlichen derzeit an der Aus-
arbeitung einer neuen Themenroute mit dem Schwerpunkt 
„Alte Wege und Ruinen“, die im Jahr 2019 eingeweiht werden 
soll.
Obwohl die Gemeinde über ein gutes Netz an Radwegen ver-
fügt, gibt es Lücken, die langfristig geschlossen werden sollen, 
sollen, beispielsweise durch eine Anbindung des Södeler Neu-
baugebietes in Richtung Melbach. Im vergangenen Jahr be-
schäftigte sich die Verwaltung mit dieser und anderen Planun-
gen, um den Radverkehr insgesamt attraktiver zu gestalten. 
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STÄDTEPARTNERSCHAFT
Das großartige Engagement der Ehrenamtlichen des Wöl-
fersheimer Partnerschaftsvereins könnte von der Verwaltung 
allein nur schwer gestemmt werden. Im vergangenen Jahr 
fanden verschiedene private und offizielle Besuche statt. Bür-
germeister Eike See besuchte erstmals die französische Part-
nerstadt L‘Isle-Sur-Le-Doubs. Ein Besuch in der slowakischen 
Gemeinde Rabca ist bereits geplant. In den Sommermonaten 
besuchte eine Delegation die slowakische Partnergemeinde. 
Zudem waren Besucher aus L‘Isle-Sur-Le-Doubs zu Gast beim 
Södeler Adventsmarkt. Der Partnerschaftsverein engagierte 
sich im Rahmen der 1200-jährigen Ortsteiljubiläen und war 
beim Tag der offenen Höfe in Melbach und anderen Anlässen 
vertreten.

ENERGIEMUSEUM
Der Bergbau hat die Wetterau geprägt. Überall sind Spuren 
dieser vergangenen Ära zu entdecken. Besonders eindrucks-
voll ist der Blick auf alte Fotos, von denen der Verein zur Pflege 
der Bergbau- und Kraftwerkstradition sehr viele gesammelt 
hat. Da sich im Verein kein neuer Vorstand gefunden hat, 
übernahm die Gemeinde das Museum und damit auch den 
Bestand an Bildern und Plänen, mit deren digitaler Archivie-
rung im vergangenen Jahr begonnen werden konnte. Mehr 
als 10.000 Bilder wurden hierzu kürzlich in hoher Auflösung 
digitalisiert und sollen dauerhaft archiviert werden. Da teilwei-
se mehrere Bilder auf einmal gescannt wurden, sind es jedoch 
weitaus mehr. Die Bilder werden nach und nach katalogisiert 
und mit entsprechenden Texten belegt. Die Texte werden von 
Zeitzeugen vorgegeben. Somit können Bilder genau beschrie-
ben und auch abgebildete Personen können richtig benannt 
werden. Besonders das Engagement von Helmut Rieß ist hier-
bei hervorzuheben. Ein ganz besonderer Dank geht auch an 
die fünf ehemaligen Mitglieder, Hugo Rieß, Robert Kissner, 
Gerhard Künstler, Dieter Heerz und Florian Schneiderbauer, 
die den Betrieb und die stetige Weiterentwicklung des Muse-
ums auch nach der Vereinsauflösung aufrechterhalten. Ohne 
diese Einsatzbereitschaft hätten wir das Museum leider schlie-
ßen müssen. 

Neue Infotafeln
Als regionaler Energiedienstleister unterstützt die Oberhes-
sen-Gas immer wieder Vereine und Projekte in der Region. So 
auch das Wölfersheimer Energiemuseum, welches neben der 
Bergbau- und Kraftwerkstradition verschiedene Methoden 
der Energiegewinnung im Wandel der Zeit  präsentiert.  Bereits 
seit vielen Jahren ist die Oberhessen-Gas Partner des Energie-
museums und gibt auf mehreren Schautafeln einen Überblick 
über energiesparende und hocheffiziente Heiztechniken. 

KULTUR
Das kulturelle Leben in Wölfersheim ist geprägt von Vielfalt 
und ehrenamtlichem Engagement. Auch im vergangenen 
Jahr konnten bestehende Veranstaltungen beibehalten und 
neue Konzepte getestet werden. Ohne die enge Zusammen-
arbeit mit Ehrenamtlichen und die kontinuierliche Unterstüt-
zung durch Sponsoren wäre es der Gemeinde nicht möglich 
gewesen, ein solch umfangreiches und hochwertiges Veran-
staltungsprogramm zu bieten. Die Gemeinde unterstützt das 
Ehrenamt so gut es ihr möglich ist. Durch die Kombination aus 
privaten und kommunalen Veranstaltungen ist Wölfersheim 
ein Leuchtturm der lokalen Kulturlandschaft. 

1200 Jahre Melbach und Berstadt
Die beiden Ortsteile Melbach und Berstadt feierten im Jahr 
2017 und 2018 ihr 1200-jähriges Jubiläum. Anlässlich der Jubi-
läumsfeierlichkeiten fanden eine Vielzahl geselliger und kultu-
reller Veranstaltungen statt. Zur Abwicklung der vielen Veran-
staltungen hatten sich in beiden Ortsteilen Vereine gegründet, 
die als Träger der Veranstaltungen fungieren. Die Vereine 1200 
Jahre Berstadt e.V. und Gemeinsam für Melbach e. V. planten 
die Veranstaltungen komplett selbstständig auf ehrenamt-
licher Basis. Die Gemeinde unterstützte diese Feierlichkeiten 
in beiden Ortsteilen jedoch intensiv auf verschiedene Arten. 
Sofern es nötig war wurden Rechnungen von der Gemeinde 
vorfinanziert. Insbesondere in der Anfangsphase wurde dies 
von beiden Vereinen gerne genutzt. Auch eine finanzielle Un-
terstützung zur Durchführung größerer Veranstaltungen wur-
de von der Gemeinde kurzfristig zur Verfügung gestellt. Mate-
rialien wie Markthütten, Absperrmaterialien usw. wurden den 
Vereinen kostenfrei überlassen. Beide Ortsteile haben in den 
vergangenen beiden Jahren ein würdiges Jubiläum gefeiert. 
Dabei waren die verschiedensten Veranstaltungsformate für 
jeden Geschmack und alle Altergruppen enthalten. Konzerte, 
Lesungen, Vorträge, Ausstellungen usw. bereicherten das kul-
turelle Leben in Wölfersheim. 
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Im Jahr 2021 wird der Ortsteil Wohnbach sein 1250-jähriges 
Jubiläum feiern. Hierzu fanden bereits 2018 erste Treffen der 
Vereine statt. Die Ehrenamtlichen haben den gemeinnützi-
gen Verein 1250 Jahre Wohnbach e. V. gegründet. Auch dieses 
Jubiläum wird die Gemeinde angemessen unterstützen. Die 
Erfahrungen aus Melbach und Berstadt zeigen, wie solche Ver-
anstaltungen die lokale Identität stärken und eine Zusammen-
arbeit über die klassischen Vereinsgrenzen positiv beflügeln. 

Wölfersheimer Kinosommer
Zum 10. Mal fand der Wölfersheimer Kinosommer im vergan-
genen Jahr statt. Im Jahr 2009 startete man mit einer Tour 
durch alle Wölfersheimer Ortsteile. 2011 entschied man sich 
für den Hochseilgarten am Wölfersheimer See als zentralen 
Veranstaltungsort, und seit 2015 ist die Seearena das feste 
Zuhause des Wölfersheimer Open-Air-Kinos. Bei fast jedem 
Wetter wurden in den vergangenen Jahren aktuelle Filme 
gezeigt und nur zwei Kinoabende mussten wegen Unwetter 
ausfallen. Am letzten Ferienwochenende konnten sich Ge-
meinde, ehrenamtliche Helfer und natürlich auch die Besu-
cher über angenehm warme Sommernächte freuen. Los ging 
es bereits am Donnerstag mit dem Film „Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer“, zu dem wieder viele Jugendfeuerweh-
ren aus dem gesamten Kreis den Weg nach Wölfersheim fan-
den. Zudem zeltete die Jugendpflege 4.0 mit 40 Kindern aus 
Echzell, Florstadt, Reichelsheim und Wölfersheim am Ufer des 
Sees. So fanden mehr als 600 Besucher den Weg zum Film. Am 
Freitag stand der Film Ocean‘s 8 auf dem Spielplan, und wie-
der fanden sich fast 600 Zuschauer in der Arena am See ein. 
Großer Höhepunkt im letzten Jahr war die Kinoparty mit den 
Musikern von Wölfersheim Live und dem Film „Mamma Mia - 
Here we go again“. Extra für diesen Abend hatten die Musiker 
ein Programm mit den verschiedensten Hits aus Filmen auf die 
Beine gestellt. Neben Songs aus bekannten Filmen wie Mam-
ma Mia, Grease, Rocky Horror usw. waren auch unbekanntere 
Titel wie „You can‘t stop the beat“ aus der Musicalverfilmung 
Hairspray zu hören. Einen würdigen Ausklang fand der Kino-

sommer am Sonntag mit dem rührenden Film „Wunder“. Fast 
300 Besucher genossen die etwas kühleren Temperaturen am 
Ufer des Sees. Bereits am nächsten Morgen rückten die Mit-
arbeiter des Bauhofes wieder am Wölfersheimer See an, um 
die zahlreichen Hütten, Zelte, Stühle, Absperrungen usw. ab-
zubauen, die vor dem Wochenende in sengender Hitze aufge-
stellt wurden. Auch am Wochenende selbst waren die Mitar-
beiter des Bauhofes im Einsatz, um das Gelände zu reinigen 
und die Mülltonnen zu leeren. Aus dem Kinosommer ist in den 
letzten Jahren eine der beliebtesten Veranstaltungen unserer 
Gemeinde geworden, und die Besucherzahl ist immer weiter 
gestiegen. Als Hauptsponsoren sind die Traditionsbäckerei 
Hinnerbäcker, die Sparkasse Oberhessen und die OVAG-Grup-
pe feste Partner. Zudem unterstützen die Firmen Getränke 
Schmidt, Goliath Veranstaltungstechnik, Isterling Fachmarkt, 
Radio Knopf, ABC Rainer Lindt, Metzgerei Pfarrer und Wolf 
Energiesysteme als lokale Sponsoren die Veranstaltung. 

Wölfersheim liest
Die Anzahl der Mordfälle in der Wetterau ist unglaublich hoch. 
Zumindest kommt einem dies so vor, wenn man die zahlrei-
chen lokalen Krimis liest, die in unserer Region spielen. Im Fe-
bruar lasen die beiden Wetterauer Autoren Jule Heck und Mi-
chael Elsaß im Bürgerbüro der Gemeinde und sorgten damit 
für Spannung und Gänsehaut bei den Besuchern.
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Die Bücherei der Gemeinde erfreut sich großer Beliebtheit. Im 
Rahmen verschiedener Aktionen wird auf das attraktive An-
gebot hingewiesen, aber nicht zuletzt durch das Engagement 
von Annelie und Kathrin Stöhr hat die Bücherei einen hervor-
ragenden Ruf. 
Es wurden bereits Vorbereitungen für eine Veranstaltung im 
Jahr 2019 mit Herbert Meyer und Gerhard Wächter getrof-
fen, deren Lesungen inzwischen auch in umliegenden Ge-
meinden für Begeisterung sorgen. 

Freies im Gesang
Der Liedermacher- und Songwri-
terabend „Freies im Gesang“ lockte 
auch im vergangenen Jahr viele 
Besucher in den Wölfersheimer 
Ortskern. Aufgrund ungünstiger 
Wetterprognosen musste die Ver-
anstaltung leider erneut vom Turm-
hof in die Marktscheune verlegt 
werden. Die Musiker begeisterten 
das Publikum wiedermal mit ihren 
selbstgeschrieben Songs. Von tief-
gründigen Balladen bis hin zu leich-
tem Pop stellten sie unter Beweis, 
wie abwechslungsreich Songwri-
ter sein können. Mit Joe Wilkinson 
konnte man erstmals einen Gast 
aus England begrüßen, von dem 
man sicherlich noch einiges hören 
wird. Klaviervirtuose Sven Garrecht 
begeisterte diesmal Solo, wurde mit 
den Aufnahmen des Abends zum 
bundesweit anerkannten Songwri-
terwettbewerb „Troubadour“ zuge-
lassen und konnte diesen für sich 
entscheiden. Ein weiterer Beweis 
für die Qualität der Künstler, die im-
mer wieder Stammgäste zur Veran-
staltung lockt und inzwischen ein 
echter Geheimtipp ist. Unterstützt 
wurde der Abend durch die Spar-
kasse Oberhessen, die OVAG und die  
Traditionsbäckerei Hinnerbäcker. 
Der Eltern-Kind-Verein übernahm 
die Bewirtung. Videos der Veranstal-
tung stehen auf Youtube zur Verfü-
gung.

Markt der Regionen
Der Markt der Regionen erfreut sich nach wie vor großer Be-
liebtheit. Zahlreiche Besucher aus Wölfersheim und Umge-
bung besuchten den kleinen Markt im Ortskern. Es hat sich ge-
zeigt, dass dies hauptsächlich im Frühjahr und Herbst sinnvoll 
ist. Die Märkte im Sommer sind für die Aussteller nicht beson-
ders attraktiv und es gestaltete sich zunehmend schwerer ent-
sprechende Angebote zu finden. Dennoch soll der Markt der 
Regionen weiter realisiert werden und es sollen auch durch 
die musikalische Begleitung immer wieder Akzente gesetzt 
werden. 

Kinderkultur
Kultur kennt kein Alter. Vor allem in Wölfersheim wird dies sehr 
ernst genommen. Wie in den vergangenen Jahren konnte sich 
die Gemeinde eine große Auswahl der vom Kultursommer 
Mittelhessen angebotenen Veranstaltungen sichern. Zusätz-
lich wurde das Angebot durch ein Improvisationstheater für 
Kinder bereichert. Musik, Schauspiel und Puppenspiel waren 
in allen Variationen vertreten. Für die älteren wurde ein Fami-
lienabend im Rahmen des Wölfersheimer Kinosommers ange-
boten. Um die Inhalte besser präsentieren zu können, wurde 
die Webseite www.kinderkultur-woelfersheim.de erstellt. Bei 
den Planungen für das Jahr 2019 wurde ein Fokus auf den Be-
reich Musik gelegt. Darüber hinaus wird das Programm von 
April bis November einen breiteren Zeitraum abdecken. 
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Vereine & Ehrenamt
Die Vereine sind ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und 
übernehmen wichtige Aufgaben. Als Partner des Ehrenamtes 
steht die Gemeinde bei allen Fragen zur Verfügung und ver-
sucht bestmöglich zu unterstützen, denn das gesellschaft-
liche, kulturelle und sportliche Angebot der Vereine macht 
Wölfersheim erst zu einem beliebten Wohnort. Die Gemeinde 
Wölfersheim unterstützte sie daher auch im vergangenen Jahr 
auf verschiedenen Wegen, wie beispielsweise der kostenlosen 
Nutzungsmöglichkeiten für Hallen und Sportplätze. Mit dem 
Projekt Verein 3.0 wird den Vereinen ein umfangreiches Werk-
zeug zur Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der Vereinsförderung unterstützt die Gemeinde 
Vereine, die sich im besonderen Maße im Bereich der Jugend-
arbeit engagieren. Ausschlaggebend dabei ist, dass das En-
gagement über die reguläre Arbeit des Vereins hinausgeht. In 
diesem Jahr wurden wieder Vereine mit einer Unterstützung 
bedacht, die von der Vorsitzenden des Ausschusses für Sport, 
Kultur, Jugend und Soziales, Magda Gerlach, überreicht wur-
de. Die Summe der Förderung wurde erstmals erhöht. Die Ge-
meinde unterstützt zudem jährlich drei Sportvereine bei der 
Anschaffung neuer Trikots, welche mit dem Logo der Gemein-
de bedruckt werden 

Musikkonzept
Um die bestehenden musikalischen Angebote in Wölfersheim 
besser zu vernetzen wurde damit begonnen, ein Musikkon-
zept zu erarbeiten. Derzeit wird es mit entsprechenden Fach-
leuten abgestimmt. Im Anschluss soll das Konzept veröffent-
licht und entsprechende Anregungen können eingearbeitet 
werden. Vermutlich wird dies Mitte 2019 erfolgen.  

Kulturnewsletter
Im vergangenen Jahr wurde ein neuer Kulturnewsletter etab-
liert, den inzwischen etwa 200 Personen abonniert haben. Als 
Abonnent wird man regelmäßig und vor allen anderen über 
Neuigkeiten informiert und erhält zudem attraktive Rabatte 
im Vorverkauf. Ein Abonnement ist über die Webseite der Ge-
meinde möglich. 

GESCHENKARTIKEL 
Die Gemeinde bietet verschiedenste Geschenkartikel an, die 
im vergangenen Jahr neu fotografiert und so übersichtlicher 
auf der Webseite dargestellt werden. Die folgenden Produkte 
werden neu angeboten. 

Bildband
Ein Buch kann sicherlich nur einen kleinen Ausschnitt einer 
Gemeinde zeigen. Wie umfangreich dieser jedoch sein kann, 
beweist der Bildband „Typisch Wölfersheim“, der pünktlich zu 
Weihnachten 2017 von Gemeinde und Bürgerstiftung prä-
sentiert und inzwischen sehr oft verkauft wurde. Mehr als  
30 Fotografen haben dazu beigetragen. Insgesamt sind mehr 
als 700 Bilder in das Buch eingeflossen, das mehr als 200 Seiten 
umfasst. Unterstützt wurde der Druck von der Wölfersheimer 
Bürgerstiftung, die hierfür 1.500 € zur Verfügung gestellt hat. 
Durch die Unterstützung konnte ein dickeres Papier für den 
Druck verwendet werden und die Seiten werden durch eine 
hochwertige und langlebige Fadenheftung zusammengehal-
ten. 

Apfelweingläser
Apfelwein kann man getrost als hessisches Nationalgetränk 
bezeichnen. Die Streuobstwiesen, auf denen die Äpfel dafür 
angebaut werden, sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kul-
turlandschaft und zugleich ein artenreicher Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere. Im Bauausschuss der Gemeindevertretung 
wird noch immer darüber beraten, wie die Streuobstbestän-
de erhalten und weiter ausgebaut werden können. Als eine 
kleine Maßnahme hat die Gemeinde im vergangenen Jahr 
Apfelweingläser angeschafft, die als Geschenkartikel im Rat-
haus erhältlich sind und von den Vereinen für Veranstaltungen 
geliehen werden können. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses 
Angebot häufig genutzt wird und mehr Apfelwein bei Veran-
staltungen ausgeschenkt wird. Die lokale Kelterei 61ZWOO-
HUNDERT schenkt inzwischen ausschließlich über die Gläser 
der Gemeinde aus und bietet sie auch zum Verkauf an. Darü-
ber hinaus sind die Gläser und ein passender Bembel im Bür-
gerbüro der Gemeinde erhältlich. Ein einzelnes Glas kostet 
1,80 €. Ein Karton mit sechs Gläsern ist für 10 € erhältlich. Der 
hochwertige Siebdruck des Wappens ist spülmaschinentaug-
lich. 
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Kaffeebecher
Die Gemeinde bietet bereits seit einiger Zeit Tassen mit Logo 
als Geschenkartikel an. Besonders der Coffee-to-go-Becher 
erfreut sich aufgrund seiner Hochwertigkeit und dem anspre-
chenden Motiv großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wur-
de eine größere Anzahl Tassen bestellt, die seit kurzem im Bür-
gerbüro der Gemeinde erhältlich sind und ebenfalls von den 
Vereinen in Spülkörben für Veranstaltungen geliehen werden 
können. Durch eine entsprechend große Bestellmenge kann 
die Tasse zum Preis von 1,60 € angeboten werden. 

Wölfersheim-Socken
Das Design der neuen Wölfersheim-Socken ist relativ einfach 
gehalten. Beim Tragen sieht man lediglich den blauen Bund 
und die Silhouetten der Wahrzeichen der Ortsteile. Neben 
dem Weißen Turm sind die charakteristischen Kirchen in Södel, 
Melbach und Berstadt und das historische Rathaus Wohnbach 
dargestellt. Auf der Sohle sind die einzelnen Ortsteile benannt. 
Das Rot der Punkte des Logos auf der Oberseite findet sich an 
Zehen und Ferse wieder. Die Socken sind in einer Einheitsgrö-
ße erhältlich, die etwa von Schuhgröße 38 bis 45 passt. Die 
erste Auflage der Socken wurde bereits vollständig verkauft, 
und eine Nachbestellung war nötig. Die Socken sind im Bür-
gerbüro des Rathauses zum Preis von 8 € erhältlich. Bei einer 
eventuellen weiteren Auflage soll ein etwas farbkräftigeres 
Motiv gewählt werden.
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WÖLFERSHEIMER HÖHEPUNKTE 2019
10.04.2019  Kinderkonzert mit Martin Pfeiffer
04.05.2019  Markt der Regionen
05.05.2019  Tag des Laufens
19.05.2019  Alte Wege und Ruinen
22.05.2019  Kinder- und Familien-Lesung 
    mit Wilsberg-Kommissar Roland Jankowsky
01.06.2019  Markt der Regionen
14.06.2019  Kindertheater Frieda und Frosch 
06.07.2019  Freies im Gesang
08. - 11.08.2019 Wölfersheimer Kinosommer
16.08.2019  Konzert Albert Hammond  
    mit Pete Lincoln im Vorprogramm
17.08.2019  Wölfersheim Live // Treffpunkt See
07.09.2019  Markt der Regionen
15.09.2019  Figurentheater Die Roten Finger
05.10.2019  Markt der Regionen
16. &17.10.2019 Figurentheater Kania
05.11.2019  Frankfurter Kinderliederfestival zu Gast    
    mit Donikkl, Unmada, Ferri und Suli Puschban
15.11.2019  Lesung Herbert Meyer und Gerhard Wächter
20.03.2020  Maddin Schneider

Tickets zu allen Veranstaltungen der Gemeinde erhalten Sie demnächst 
online, im Ticketshop Friedberg und im Bürgerbüro der Gemeinde. 
Abonnieren Sie den Kulturnewsletter unter www.woelfersheim.de und 
sichern Sie sich einen exklusiven Rabatt im Vorverkauf!

Lecker, lecker vom... 

Premium Kultursponsor der Gemeinde Wölfersheim


