
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

auch in diesem Jahr veröffentlicht die Gemeinde Wölfersheim wieder eine 
kommunale Bilanz. Hierbei handelt es sich keinesfalls um ein trockenes 
Zahlenwerk, sondern um einen informativen und transparenten Einblick in 
die Arbeit ihrer Gemeinde. Seit 1993 wird sie jährlich ohne Unterbrechung 
veröffentlicht, um Sie als Bürger zu informieren. Sie können nachvollziehen, 
in welchen Bereichen und Themengebieten wir im zurückliegenden Jahr 
besonders aktiv waren und welche Projekte dabei initiiert oder weiter voran 
gebracht wurden. 

Viele der Projekte auf den folgenden Seiten wären ohne die tatkräftige Mit-
hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Unterstützer nicht möglich gewesen. Sie alle 
helfen dabei, unsere Gemeinde noch lebens- und liebenswerter zu gestalten. 
Allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern möchte ich für ihre Mitarbeit 
danken! 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Wölfersheim bedanken 
sich an dieser Stelle ausdrücklich für die angenehme Zusammenarbeit mit 
Ihnen und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns auf zahlreiche 
gemeinsame Projekte und Aktivitäten in den nächsten Jahren.

Ihr Bürgermeister 

Rouven Kötter

Kommunale Bilanz 2016
Tätigkeitsbericht der Gemeinde Wölfersheim 



BRANDSCHUTZ
Übung, Ausrüstung und Fortbildung sind notwendig für eine 
leistungsfähige Feuerwehr.

Bürgermeister Kötter überreichte in den einzelnen Jahres-
hauptversammlungen der Feuerwehren an die Einsatzkräfte 
mit den meisten Einsätzen jeweils eine Freikarte für eine Ver-
anstaltung der Gemeinde nach Wahl.

Am 30.04.2016 fand die Frühjahrsübung der Jugendfeu-
erwehren der Gemeinde Wölfersheim in Berstadt statt. Als 
Übungszenario wurde der Dachstuhlbrand eines Werkstattge-
bäudes angenommen. Die Rauchentwicklung wurde mittels 
einer Nebelmaschine für die Übungsteilnehmer dargestellt. 
Um 14 Uhr wurden alle 5 Jugendfeuerwehren durch Sirenen-
alarm zu der Übung gerufen. Die Übung beinhaltete die Men-
schenrettung sowie den Aufbau der Wasserversorgung und 
Bekämpfung des Feuers innen und außen am Gebäude.  

Bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller Weh-
ren wurden langjährige Mitglieder der Wehren geehrt: Für 
15-jährige Einsatzbereitschaft würdigte die Gemeinde Peter 
Kaul (FF Wohnbach). Das goldene Brandschutzehrenzeichen 
für 40 Jahre aktiven Dienst wurde an Peter Appel  und Tho-
mas Welkenbach (beide FF Melbach) und das silberne Brand-
schutzehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst an Inka Peter-
sohn-Göllner (FF Wölfersheim) verliehen. Das Land Hessen hat 
die Einsatzkräfte, die langjährigen Dienst in den Einsatzabtei-
lungen geleistet haben, durch eine Anerkennungsprämie be-
sonders geehrt. Für 40 und mehr Jahre aktiven, pflichttreuen 
Dienst wurden Jürgen Hofmann von der Feuerwehr Berstadt 
sowie Karl Otto Lind von der Feuerwehr Wohnbach geehrt. Es  
wurden weiterhin neun Aktive für 30, 20 bzw. 10 Jahre geehrt. 

Das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze erhielt Norbert 
Mathes (FF Wohnbach).

In diesem Jahr haben 15 Aktive das Feuerwehrleistungsab-
zeichen erworben. Darunter waren 9 x das eiserne, 2 x das 
bronzene und für Christoph Dubrow, Marcel Kadel, Maximilian 
Meiss und Heinz Jürgen Schock das goldene Abzeichen.  

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 06.09.2016 wur-
den vier Vereidigungen vorgenommen: Roland Bender wurde 
als Gemeindebrandinspektor und Thomas Küchenmeister als 
sein Stellvertreter vereidigt, nachdem beide bereits bei der 
Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt wurden. Weiter-
hin wurden Roland Wagner in seiner Position als Wehrführer 
der Södeler Feuerwehr und sein Stellvertreter Sven Günther 
vereidigt.

„Ab auf‘s Rad“ hieß es am 28.05.2016 für die Jugendfeuer-
wehren der Gemeinde Wölfersheim. Denn da fand die gemein-
same Radtour statt. Los ging‘s mit einer kleinen Sternfahrt. 
Denn die Jugendfeuerwehren radelten aus unterschiedlichen 
Richtungen zum Treffpunkt am Wölfersheimer See. Von dort 
fuhren alle gemeinsam über Feldwege nach Melbach zur Grill-
hütte am Sportplatz. Auf dem Mehrgenerationen-Spielplatz, 
mit Bällen auf dem Sportplatz und mit „Sommer-Ski“ wurde 
die Zeit bis zum gemeinsamen Imbiss sinnvoll und mit viel 
Spaß genutzt. 

Am Samstag, den 17.09.2016, fand der Gemeindepokal der 
Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wölfersheim am Solarpark 
Wölfersheim statt. Beim diesjährigen Gemeindepokal galt es 
den A und B Teil der Hessischen Jugendfeuerwehr mit einer 
Staffel (6 Personen) zu bewältigen. Der A-Teil ist eine Lösch-
übung in Anlehnung an die Feuerwehrdienstvorschrift. Hier 
muss eine Saugleitung zur Entnahme von Wasser aus einem 



See gekuppelt und anschließend zwei Strahlrohre vorgenom-
men werden. Der B-Teil ist ein Staffellauf über 400m, bei dem 
verschiedene Aufgaben erledigt werden müssen. Zu den Auf-
gaben gehören das Wickeln eines Schlauches, das Anziehen 
von Helm, Handschuhen und Gürtel, das Binden eines Kno-
tens um ein Strahlrohr und das Werfen eines Leinenbeutels. 
Die einzelnen Wettbewerbsteile wurden von allen fünf teil-
nehmenden Mannschaften mit guten Leistungen erfüllt. 
Sieger des diesjährigen Gemeindepokals wurde die Staffel 
aus Wölfersheim vor der Staffel aus Södel. Auf den weiteren 
Plätzen folgen die Staffel von Melbach-Södel, Wohnbach und  
Wölfersheim-Wohnbach.

Im Rahmen des Kinosommers bedankte sich die Gemeinde 
bei der Freiwilligen Feuerwehr für ihr Engagement und ihre 
Bereitschaft, persönliche Freizeit zu investieren, um sich für 
die Sicherheit der Mitmenschen einzusetzen. Die Mitglieder 
der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr wurden 
zur Anerkennung und als Dankeschön eingeladen, mit einer 
Begleitperson eine Vorstellung des Wölfersheimer Kinosom-
mers zu besuchen. Neben freiem Eintritt gab es für jeden auch 
freies Essen und  Getränke. 

Die Wohnbacher Feuerwehr nahm erfolgreich mit zwei Grup-
pen beim Kreisentscheid der Feuerwehrleistungsübung teil 
und gewann jeweils 125 €.

Mitglieder der Jugendfeuerwehren Wölfersheim, Södel und 
Melbach haben eine Ausstellungslok der ehemaligen Preus-
senElektra am Kreisel an der Seestraße restauriert. Dies ge-
schah im Rahmen der Jugendflamme 3 und wurde als Projekt 
mit abschließender Präsentation mit Herrn Weinelt, dem Vor-
sitzenden des Vereins zur Pflege der Bergbau- und Kraftwerk-
stradition in Wölfersheim 1991 e.V. geplant und umgesetzt. 

Die Wölfersheimer Feuerwehr hat im Oktober ein neues Feu-
erwehrfahrzeug in Dienst gestellt (Bild links). In jedem Orts-
teil der Gemeinde Wölfersheim steht für die Feuerwehr ein 
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Meist handelt es sich 
dabei um Kleinbusse, die auf den Transport von Personen aus-
gelegt sind. Diese Fahrzeuge sind rechtlich nicht notwendig, 
leisten der Feuerwehr und der Bevölkerung dennoch einen 
wichtigen Dienst, denn sie transportieren Einsatzkräfte an den 
Einsatzort, wenn die Funktionsfahrzeuge schon vorausgefah-
ren sind. Außerdem dienen sie den Feuerwehrvereinen für die 
Vereinsarbeit. Während die anderen Einsatzfahrzeuge kom-
plett aus Steuermitteln finanziert werden, leisten bei den MTF 
die Feuerwehrvereine einen beträchtlichen Anteil. 
Die Gemeinde hat sich dazu entschieden diese Fahrzeuge in 
den Wölfersheimer Bedarfs- und Entwicklungsplan aufzuneh-
men und die Anschaffung mit zu finanzieren. Die Kameraden 
aus Wölfersheim sind bei der Neuanschaffung einen kreati-
ven Weg gegangen und haben ein gebrauchtes Pritschen-
fahrzeug mit Doppelkabine gewählt. Dadurch ist es deutlich 
flexibler und umfangreicher einsetzbar. Neben der Blaulicht-
anlage befindet sich auf dem Dach des Fahrzeuges ein Licht-
zeichensystem. Das Fahrzeug ergänzt damit das Verkehrssi-
cherungskonzept auf der Autobahn. Im konkreten Fall zahlte 
der Feuerwehrverein rund ein Drittel der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten in Höhe von insgesamt etwa 18.000,- €. 
Die Anschaffung ist nur durch den unermüdlichen Einsatz vie-
ler ehrenamtlicher Helfer möglich.

Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit bei allen Einsatz-
kräften für ihr Engagement und allen Angehörigen für ihr 
Verständnis.

BÜRGERSERVICE
Gerade für die ältere Generation ist es eine Selbstverständlich-
keit sich zu informieren, wer in den nächsten Tagen Geburts-
tag hat. Bei einem Blick in die Wetterauer Zeitung oder den 
Gemeindespiegel wusste man immer, welchen Bekannten 
oder Schulfreunden man gratulieren durfte. Eine Gesetze-
sänderung vor etwa einem Jahr änderte dies schlagartig und 
sorgte für Frust und Ärger. Die Gemeinde Wölfersheim hat sich 
diesem Thema angenommen und eine Lösung gefunden. Da-
mit ist es ab sofort wieder möglich, alle Geburtstage ab dem 
70. zu veröffentlichen, ohne dabei gegen die geltenden Ge-
setze zu verstoßen. Insgesamt hat die Gemeinde hierfür im 
ersten Schritt 900 Personen angeschrieben. Sie alle erhielten 
ein Anschreiben mit einem einfachen Rückmeldebogen. Alle, 
die in den nächsten Jahren erst 70 werden, sollen künftig per 
Post angeschrieben werden. Wer über 70 Jahre alt ist und nach 
Wölfersheim zieht, wird bei der Anmeldung im Bürgerbüro ge-
fragt. Das Angebot wird extrem gut angenommen.

Ausweisdokumente
Von Januar 2016 bis einschließlich September wurden 1.042 
neue Reisepässe, Personalausweise und Kinderreisepässe be-
antragt und ausgestellt.

STANDESAMT 
Neues Konzept und Broschüre: 
Heiraten in Wölfersheim in allen 5 Ortsteilen
Seit 2016 ist es möglich, in allen Ortsteilen der Gemeinde und 
unter freiem Himmel getraut zu werden. Mit der Broschüre 
„Heiraten in Wölfersheim“ informiert das Standesamt Wölfers-
heim Heiratswillige über alles rund um die standesamtliche 
Trauung. Die Broschüre gibt es als Printmedium und auf der 
Homepage der Gemeinde. Insgesamt sieben verschiedene 
Trauorte stehen zur Verfügung. Neben Räumlichkeiten in allen 
Ortsteilen werden Orte für verschiedene Vorlieben und Grö-
ßenordnungen geboten. Das reguläre Trauzimmer befindet 
sich im Torhaus am Weißen Turm. Es ist vollständig möbliert 
und liebevoll dekoriert. Die angrenzende Empore bietet sich 
für einen Sektempfang an. Bei schlechtem Wetter kann der 
rustikale Stall im Erdgeschoss genutzt werden, in dem man 
ebenfalls heiraten kann. Rustikal ist auch das Trauzimmer im 
Weißen Turm. Umgeben von den dicken Wänden des histori-
schen Gemäuers kann man sich das Ja-Wort geben und an-
schließend gemeinsam den Blick über die Wetterau genießen.
Neu sind die Trauorte in den einzelnen Ortsteilen. In Södel 



kann man unter freiem Himmel im Biergarten der Ratsschän-
ke Sodila heiraten. Das Dorfgemeinschaftshaus Melbach und 
die Mehrzweckhalle Berstadt geben Raum für größere Hoch-
zeitsgesellschaften. Nachdem die Arbeiten am Alten Rathaus 
in Wohnbach abgeschlossen sind, steht auch dieses Gebäude 
für Trauungen im historischen Ambiente zur Verfügung. Es ist 
verständlich, dass Paare bevorzugt an einem Samstag heira-
ten. Trauungen sind daher auch problemlos am Wochenende 
möglich. Eine Begrenzung gibt es hierfür nicht, es fallen ledig-
lich minimal höhere  Gebühren an. 

Die Zahl der Trauungen ist im Vergleich zum Vorjahr etwa 
gleich geblieben. Bis zum Ende des Jahres haben sich in Wöl-
fersheim 36 Paare das Ja-Wort geben. 

Geburten und Sterbefälle
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 zu beurkunden oder 
die Nachbeurkundungen von im Ausland geborenen Kindern. 
Beides hatten wir in 2016 nicht zu verzeichnen.

Die Zahl der in Wölfersheim verstorbenen Personen liegt jähr-
lich zwischen 40 und 60. 2016 wurden im Standesamt 58 Ster-
befälle beurkundet.

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

Der Werkzeugkasten für das Mobiltelefon, unsere Gemein-
de-App, erfreut sich großer Beliebtheit. Zu Beginn des ver-
gangenen Jahres konnte das Projekt Verein 3.0 angestoßen 
werden. Eine verspätete Zusage der Fördermittel sorgte hier 
jedoch für starke Verzögerungen und der mit den Entwick-
lern zuvor abgestimmte Zeitrahmen konnte nicht eingehalten 
werden. Zum Ende des Jahres 2016 konnten die Vereine das 
System testen. Die neue Webapp mit den Inhalten der Vereine 
steht bereits als Test-Version der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Damit sind die Inhalte der App nun auch auf allen anderen 
Betriebssystemen und Geräten verfügbar. Inhalte wie Push-
benachrichtigungen werden weiterhin nur in der Android und 
iOs App verfügbar sein, die derzeit überarbeitet wird. 

Unter  www.facebook.com/woelfersheim  ist  die  Facebook-
seite  der  Gemeinde  zu  erreichen.  Inzwischen zählt die Seite 
über 1.300 „Gefällt mir“-Angaben. Anfragen von Bürgern kön-
nen meist schnell und unbürokratisch beantwortet werden. 
Das Angebot wurde im vergangenen Jahr um die sozialen 
Netzwerke Instagram und Twitter erweitert, die entsprechend 
dem Ziel der Netzwerke genutzt werden. In Instagram werden 
vorwiegend Themen mit ansprechenden Bildern veröffent-
licht. 

Bürger ohne Internetzugang werden von der Gemeinde über die 
Presse, den Gemeindespiegel und Informationsbroschüren über 
das aktuelle Geschehen in Wölfersheim informiert. Im Rahmen der 
Informationsarbeit veröffentlicht die Gemeinde mehrere Flyer zu 
verschiedenen Themen, die im Bürgerbüro erhältlich sind. 

Das Geschenkartikelangebot der Gemeinde wurde um eine 
Neuauflage des Wölfersheim Kolters erweitert. Der neue Kolter 
kam in der Vorweihnachtszeit sehr gut an und es wurden zahl-
reiche Exemplare verkauft. 

Gemeinsam mit der Polizeistation Wetterau wurde ein Vor-
tragsabend zum Thema Einbruchsicherheit in der Mehr-
zweckhalle Berstadt initiiert. Sylvia Jacob, kriminalpolizeiliche 
Beraterin der Polizei, informierte Bürger darüber, wie man sich 
am Besten vor Einbrüchen schützen kann. Ein normales Fens-
ter stellt für einen Einbrecher kein Hindernis dar. Mit wenigen 
Handgriffen lässt es sich mit einem einfachen Schraubendre-
her aus seiner Verankerung hebeln. Ein eingeworfenes Fenster 
hingegen scheppert laut und erregt möglicherweise Aufmerk-
samkeit. Das belegen auch die Statistiken der Polizei. Jacob 
räumte auch mit den typischen Klischees auf. 80 Prozent aller 
Einbrüche passieren tagsüber und nicht nachts. Gerade in der 
Zeit zwischen Oktober und April wird in den dunklen Morgen- 
und Abendstunden vermehrt eingebrochen. Einbrecher sind 
häuftig als Handwerker verkleidet und nicht maskiert. Das fällt 
oft auch bei den Nachbarn nicht auf. Die einfachsten Tipps der 
Expertin kosten dennoch recht wenig Geld. Eine gute Nach-
barschaft hilft viel. Ein im Urlaub überquellender Briefkasten 
lässt sich somit leicht vermeiden. Auch einfache Zeitschaltuh-
ren oder spezielle Fernsehsimulatoren wirken abschreckend. 
Fenster und Türen sollte man, wenn möglich, immer abschlie-
ßen und auf heruntergelassene Rolläden sollte man tagsüber 
besser verzichten. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sind 
die Fallzahlen in der Wetterau sehr niedrig. Einbrüche gibt es 
aber dennoch häufig entlang der Autobahnen.

Darüber hinaus wurde die Öffentlichkeitsarbeit der Demenz-
messe des Arbeitskreises Demenz Wetterau durch die Erstel-
lung von Flyern und Plakaten durch die Gemeinde unterstützt. 
Hierbei unterstützte die Gemeinde auch beratend, um die ört-
lichen Vereine in die Veranstaltung einzubinden. Damit wurde 
ein interessantes Informationsangebot für Bürger geschaffen. 
An einzelnen Ständen konnte man sich über Demenz infor-
mieren. Darüber hinaus warteten in einem gesonderten Raum 
Fachvorträge auf interessierte Besucher. Eingeleitet wurde die 
Veranstaltung mit einem musikalischen „Frühschoppen“ mit 
dem Fanfaren- und Spielmannszug Frei weg 1959 und dem 
Gesangverein Eintracht Wölfersheim. Zur Mittagszeit folgte 
dann die offizielle Begrüßung durch den Arbeitskreis Demenz, 
Landrat Joachim Arnold und Bürgermeister Rouven Kötter. 
Aufgelockert wurde das Programm durch einen Tanz der 
„Teenager Spätlese“ und eine Modenschau mit dem Landfrau-
enverein Wölfersheim-Södel.

FAMILIENZIEL 
WÖLFERSHEIM
Trägerwechsel
Die Gemeinde Wölfersheim übernahm  zum 01. August 2016 
die Kinderstube zum Weißen Turm.  Der Eltern-Kind-Verein 
Wölfersheim (EKV), einstiger Träger der Kinderstube, beschloss 
in seiner Jahreshauptversammlung Anfang 2016 die Einrich-
tung an die Gemeinde zu übergeben, um sich neuen Heraus-
forderungen zu widmen und die Arbeit des Vereins neu auszu-
richten. Der Übergang wurde zügig und mit möglichst wenig 
Aufwand für alle Beteiligten gestaltet. Das komplette pädago-



gische Personal wurde übernommen. Das Modulsystem der 
Gemeinde wurde für 15 Plätze übernommen – für die ande-
ren 15 Plätze gibt es eine garantierte Betreuung von 07.00 
bis 13.00 Uhr, mit dem Umbau der Kinderstube kann das 
Modulsystem dann komplett für alle 30 Plätze eingeführt 
werden. Der Umbau ist für das Jahr 2017 geplant.
Dank des beeindruckenden Engagements des Eltern- 
Kind-Vereins hat sich die Kinderstube zu einer qualita-
tiv hochwertigen und angesehen Betreuungseinrich-
tung entwickelt. Insbesondere das Vorstandsteam um 
die erste Vorsitzende Carmen Klinzing hat als Arbeit-
geber, Organisator und Hauptverantwortliche wirklich 
Herausragendes geleistet, und nun wieder neue zeit-
liche Freiräume für spannende Projekte. Wir danken 
an dieser Stelle für das beeindruckende Engagement. 

Baumaßnahmen 
Über mehrere Monate wurde an den Entwürfen des neuen 
Kindergartens Villa Kunterbunt von Gemeinde, Architekten, 
Erzieherinnen und Eltern gemeinsam gearbeitet. Herausge-
kommen ist eine maßgeschneiderte, moderne Betreuungs-
einrichtung. Nachdem die Planer und Fachleute in den ent-
sprechenden Fachausschüssen Rede und Antwort standen, 
hat der Gemeindevorstand sowie die Gemeindevertretung 
einstimmig  für den Entwurf des umfangreichen Projekts 
votiert. 
Die neue „Villa Kunterbunt“ wird drei Gruppen umfassen. 
In der Regelgruppe werden 25 Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren betreut werden können. In der altersgemisch-
ten Gruppe können ebenfalls 25 Kinder betreut werden. 
Hier ist allerdings schon eine Betreuung ab dem zweiten Le-
bensjahr möglich. Neu im Angebot wird die geplante Nest-
gruppe sein, welche Platz für 12 Kinder im Alter von zwei 
bis drei Jahren bieten wird. Damit trägt die Gemeinde der 
großen Nachfrage in diesem Bereich Rechnung und erhöht 
das Platzangebot für Kleinkinder deutlich. Insgesamt finden 
bis zu 62 Kinder einen Betreuungsplatz.  Damit Kinder und 
Eltern möglichst  sicher zur neuen Kita gelangen, wurde 
bereits im Oktober der Gehweg der Friedensstraße erneu-
ert und ein Parkstreifen direkt vor dem Baugrundstück ent-
stand. Die Kreuzungsbereiche erhielten den üblichen roten 
Belag, um die Rechts vor Links - Vorfahrtsregelung optisch 
zu verdeutlichen. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte 
Ende November, so dass der Neubau  - sofern das Wetter 
mitspielt – in großen Schritten vorangehen kann. 

Weitere Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan 2017 / 2018 
eingeplant. 

Konzeptionelles
Die Übernahme der Kinderstube am Weißen Turm wurde 
zum Anlass genommen das Modulsystem der Gemeinde 
Wöfersheim zu überdenken und Änderungen vorzuneh-



men. Ziel ist es, den Kindern eine optimale, kindgerechte und 
verlässliche Betreuung in unseren Kindertagesstätten zu gewähr-
leisten. Um dies im offenen Austausch mit allen Beteiligten um-
zusetzen, starteten wir nach den Sommerferien mit einem Lei-
terinnen-Workshop, es folgte daraufhin eine Elternumfrage. Die 
Ergebnisse wurden in die Planung mit einbezogen. Die entspre-
chenden Satzungen wurden zum Jahresbeginn 2017 beschlos-
sen, so dass die Änderungen zum Februar in Kraft treten konnten.

Da der Bedarf an Betreuungsplätzen gerade für Kinder ab dem 2. 
Lebensjahr weiterhin steigt, bleibt das zusätzliche Raumangebot 
einer Krippengruppe in der Kindertagesstätte „Löwenzahn“,  im 
gemeindeeigenen Gebäude „Service Wohnen“ nicht nur weiter 
bestehen, die „Grüne Gruppe“, eine U3 Gruppe für bis zu 12 Kin-
dern im Alter von 2-3 Jahren ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
der Kita Löwenzahn und in der Konzeption verankert. 

Durch den 3. Bauabschnitt des Neubaugebietes in Södel ist be-
reits im Vorjahr der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ab 
dem 3. Lebensjahr  gestiegen. Durch eine geringfügige Um-
baumaßnahme konnte ein Nebenraum der Kindertagesstätte 
„Regenbogen“  als 4. Gruppenraum für zusätzlich 12 Kinder ein-
gerichtet werden, somit konnten wir einer wohnortnahen Be-
treuung Rechnung tragen. Der zusätzliche Gruppenraum wird 
auch im Kitajahr 2016/2017 weiterhin bestehen bleiben und ge-
nutzt werden. Auch hier wurde die Konzeption überarbeitet und 
angepasst.  

Die Kindertagesstätten „Löwenzahn“, „Wasserburg“ und „Pus-
teblume“ bieten für  Kinder mit besonderem Förderbedarf ein 
integratives Angebot.

Bereits in der Vergangenheit wurde gemeinsam mit der Grund-
schule ein Konzept zur Zusammenarbeit und dem Übergang von 
Kindergarten zur Schule, der sogenannten Transition,  erarbeitet. 
Ziel aller Personen, die den Übergang der Kinder zwischen Kita 
und Schule begleiten, ist ein Transitionsprogramm zu etablieren, 
an dem sich alle beteiligen. Dazu gehören bereits jetzt regelmä-
ßige Treffen,  die auch in Zukunft im halbjährlichen Turnus statt-
finden werden. 

Durch die regelmäßige Herausgabe der Kindergartenzeitungen 
werden die Eltern über  Angebote und Arbeitsweisen der Kinder-
tagesstätten informiert.

Die Anzahl der  Aushilfskräfte konnte auf 9 erhöht  werden, die in 
personellen Engpässen aushelfen können.

Aus – und Weiterbildung
Eine Anerkennungspraktikantin konnte erfolgreich ihre Ausbil-
dung in der Gemeinde Wölfersheim abschließen. Auch in diesem 
Kindergartenjahr wird erneut ein Ausbildungsplatz für eine an-
gehende Erzieherin zur Verfügung gestellt.
Daneben ermöglicht die Gemeinde Wölfersheim etlichen Schü-
lerpraktikanten/innen das Berufsfeld des Erziehers/der Erzieherin 
durch Praktika verschiedener Art kennen zu lernen.

Im vergangenen Kindergartenjahr wurden in allen Einrichtun-
gen vielfältige Fortbildungsmaßnahmen wahrgenommen. Die 
Themenbereiche umfassten unter anderem Gewaltprävention, 
musikalische und bewegungsorientierte Themen, Angebote zur 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren, Partizipation, Erste Hil-
fe Kurse und ein in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Wölfersheim organisiertes Feuerlöschtraining.  

Die Zusammenarbeit und der Austausch aller sieben Kinderta-
gesstätten der Gemeinde Wölfersheim konnte durch themati-
sche Arbeitskreise und regelmäßigen Leiterinnensitzungen wei-
ter entwickelt werden. 

Für die Leiterinnen gab es Möglichkeiten zum professionellen 
Coaching, ebenso Supervision für die Kindergartenteams. Diese 
Maßnahmen wurden je nach Schwerpunkten der Kindertages-
stätten wahrgenommen.

Um die Qualität in den Einrichtungen weiterhin zu verbessern 
ist in Einrichtungen mit über 40 Plätzen die Positionierung von 
stellvertretenden Leitungen geplant und bereits bei fünf von 
sechs Kitas umgesetzt worden. In der sechsten Kita wurde die 
Umsetzung 2017 vorgenommen.  Alle Stellen konnten aus den 
eigenen Reihen – also intern – besetzt werden. Die stellvertreten-
den Leitungen werden neben der Abwesenheitsvertretung für 
die Leitung der Einrichtung, künftig für weitere Aufgabenfelder 
verantwortlich sein und zudem die nächsten zwei Jahre ein Fort-
bildungslehrgang für Führungskräfte besuchen. 

Elternbeirat
Die Elternbeiräte der Kindertagesstätten haben in vielfältiger 
Weise die Arbeit der jeweiligen Einrichtungen unterstützt:

• durch Organisieren von Flohmärkten und Basaren
• durch Unterstützen bei der Durchführung von Festen
• durch Bewirtschaftung der Events der Kinder-Kultur-Tage.

Kinderkultursommer
Im vergangenen Jahr bot die Gemeinde erstmals einen Kinder-
kultursommer mit insgesamt sieben Veranstaltungen für Kinder 
an. Mit einbezogen wurden die Elternbeiräte aller sieben Kitas. 
Sie sorgten bei den Veranstaltungen für das leibliche Wohl der 
Gäste und konnten die Einnahmen für zusätzliches Spielmateri-
al und ähnliches in den Kitas verwenden. Weitere Informationen 
sind im Bereich Kultur abgedruckt.

Baby- und Kleinkinderempfang
Etwa 85 Kinder werden jedes Jahr in Wölfersheim geboren. Sie alle 
werden früher oder später einen der Kindergärten der Gemeinde 
besuchen. Um die jungen Neubürger willkommen zu heißen und 
Eltern einen Überblick über die Betreuungsmöglichkeiten zu er-
möglichen, organisierte die Gemeinde Wölfersheim erstmals ei-
nen Baby- und Kleinkinderempfang in die Marktscheune, zu dem 
junge Familien eingeladen wurden. 
Allen Familien wurde ein Willkommenspaket überreicht. Darin 
enthalten war neben kleinen Präsenten wie z.B. das Wölfersheim 
Lätzchen, eines Schnuller und einer Quietscheente mit Logo auch 
die neue Broschüre „Kinderbetreuung in Wölfersheim“. Die Bro-
schüre wurde extra für diesen Anlass neu aufgelegt. Sie enthält 
nützliche Informationen zum Anmeldeprozess, dem umfangrei-
chen Betreuungsmodell, zur personellen Ausstattung und den 
sieben Einrichtungen. Die Gemeinde verfügt über Kindergärten 
in allen Ortsteilen, in denen überall eine Ganztagsbetreuung mit 
Mittagessen geboten wird. Die gesetzlichen Vorgaben  zur per-
sonellen Ausstattung und zur Anzahl der Plätze für Kleinkinder 
werden übertroffen. Aufgrund der positiven Resonanz soll der 
Baby- und Kleinkinderempfang auch im Jahr 2017 stattfinden. 



KOMMUNALE 
JUGENDPFLEGE
Angebote für Jugendliche reichen von Schwimmbadfahrten, 
Ferienspielen, Offenem Treff sowie Mädchen- bzw. Jungen-Ak-
tionstagen
In den Schulferien fanden wieder 2 x wöchentlich die für die 
Teilnehmer kostenlosen Fahrten nach Bad Nauheim in das 
USA-Wellenbad, Thermalbad und Eisstadion statt. Diese Fahrt-
möglichkeit wurde sowohl von Schülern als Senioren zahlreich 
genutzt.

Seit Februar 2016 ist die zweite halbe Stelle in der Jugendpfle-
ge, die seit September 2015 vakant war, wieder durch einen 
Jugendpfleger besetzt.

Die Jugendpflege der Gemeinde Wölfersheim, die seit 13 Jah-
ren in Zusammenarbeit mit der AWO stattfindet, bot in den 
Ferien ein Ferienspiel-Programm für Kinder und Jugendliche 
ab 6 Jahren an. Die Angebote der Jugendpflege beinhalteten 
unter anderem Fahrten in den Europapark und Phantasialand, 
ins Erlebnisbad Monte Mare in Obertshausen, Kartfahren in 
Hungen sowie verschiedene erlebnispädagogische Angebote 
in Zusammenarbeit mit dem Hochseilgarten in Wölfersheim. 
Im Rahmen eines Graffity-Projekts wurde die Außenfassade 
des Jugendtreffs neu und jugendgerecht gestaltet. Leider 
nehmen nur noch wenige Vereine an den Angeboten für die 
Ferienspiele teil.

Neu sind seit 2016 die regelmäßigen Aktionstage für Jungen 
und Mädchen. Spezielle Angebote für Jungen sind z.B. Kicker- 
und Billardturniere, Handybumper basteln, T-Shirt bemalen. 
Für Mädchen werden u.a. Schmuck und Schlüsselanhänger 
gestaltet, Cakepops gebacken, Bauchtanz und Naturkosmetik 
angeboten.

Insgesamt ist die Gemeinde mit dem Angebot der Jugendpfle-
ge jedoch nicht zufrieden. Im vergangenen Jahr wurden daher 
die notwendigen Schritte eingeleitet um die Zusammenarbeit 
mit der AWO zu beenden. Im Jahr 2017 will sich die Gemeinde 
im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den 
Kommunen Echzell, Florstadt und Reichelsheim zusammen-
schließen, um dauerhaft qualitativ hochwertige Angebote 
vorhalten zu können. 

BILDUNGSSTANDORT 
WÖLFERSHEIM
Einführung einer Oberstufe
Zum Beginn des neuen Schuljahres wurde im Jahr 2015 an 
der Singbergschule eine Oberstufe eingerichtet. Im Jahr 2018 
werden daher die ersten Schüler in Wölfersheim ihr Abitur 
machen. Bis es aber losgehen konnte, war einiges zu erledi-
gen. Die zusätzlichen Schüler müssen untergebracht werden. 
Hierzu soll ein Oberstufen-Neubau entstehen. Der Neubau soll 
an das neueste (L-förmige) Gebäude angeschlossen werden, 
was bei der entsprechenden Bauweise energetisch äußerst 
sinnvoll ist. Vorrausschauend wurde bereits eine halbe Million 
Euro im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt. Mit diesen 

Mitteln wird der Kreis als Schulträger bei den Baumaßnahmen 
von der Gemeinde unterstützt. Anders als erwartet konnte der 
erste Spatenstich erst im Jahr 2017 durchgeführt werden.  
Als Übergangsdomizil wird die Alte Grundschule genutzt. Ge-
meinde und Kreis haben hierbei Hand in Hand gearbeitet, um 
die Räumlichkeiten für die Schüler in Rekordzeit herzurichten.  
Die von der Gemeinde an den Wetteraukreis übertragene alte 
Singberghalle wurde zwischenzeitlich abgerissen, um Raum 
für eine Erweiterung des Lehrerzimmers, der Verwaltungsräu-
me und zustätzliche Parkplätze zu schaffen. 
Sobald der Neubau des Kindergartens Villa Kunterbunt abge-
schlossen ist, soll in dessen Räumlichkeiten eine gemeinsame 
Bücherei von Schule und Gemeinde entstehen. 

Erstellung eines Verkehrskonzeptes
Mit der Einführung der Oberstufe und den somit gestiegenen 
Schülerzahlen steigen auch Verkehrsströme und Parkplatzbe-
darf. Neben den zahlreichen Schülern der Jahrgangsstufen 
12 und 13 werden auch zusätzliche Lehrkräfte mit dem PKW 
auf den Wölfersheimer Singberg kommen. Damit das dortige 
Wohngebiet nicht verkehrstechnisch kollabiert, wurde ein Ver-
kehrskonzept erarbeitet und den Anwohnern im Rahmen einer 
Versammlung in der Singbergschule präsentiert. Über mehre-
re Wochen wurde der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen durch 
versteckte Zählungen erfasst und ausgewertet. Außerdem 
wurden alle Anwohner mit Hilfe eines anonymen Fragebogens 
über die Verkehrssituation in die Entwicklung eingebunden. 
Gemeinsam mit dem Wetteraukreis plant die Gemeinde Wöl-
fersheim einen großzügigen Parkplatz oberhalb der Singberg-
schule im Bereich der Steingasse zu errichten. Diese Straße 
ist die zweite Möglichkeit, um auf den Singberg zu gelangen. 
Durch diese Maßnahme ist zu erwarten, dass sich Teile des 
Verkehrs von der Wingertstraße in die Steingasse verlagern. 
Durch den Neubau der Kita Villa Kunterbunt fallen zusätzlich 
mehr als 100 Fahrten pro Tag in der Wingertstraße weg.

Ernennung eines Schulkoordinators
Die Unterstützung der Wölfershei-
mer Schulen durch die Gemeinde ist 
sehr vielfältig und betrifft nahezu alle 
Bereiche der Verwaltung. Um hier-
bei den Überblick zu bewahren und 
die verschiedenen Aufgaben und 
Themen besser aufeinander abzu-
stimmen, wurde der Finanz-Fachbe-
reichsleiter Eike See zum ‚Schulkoor-
dinator‘ ernannt. Als Vorsitzender des 
Fördervereins Wölfersheimer Schulen 
kennt er alle Beteiligten und auch die 
Bedürfnisse und Örtlichkeiten hervor-
ragend. Er dient den Schulgemeinden 
als kommunaler Ansprechpartner 
und verantwortet und koordiniert in-
tern das umfangreiche Thema ‚Schu-
le‘ im Rathaus.

Schulbrezeln
Die Gemeinde stiftete traditionell für alle in die 
Jim-Knopf-Grundschule neu eingeschulten Kinder, Erstklässler 
und Kinder der Vorklasse, 115 Schulbrezeln. Auch im vergan-
genen Jahr erhielt jeder Schüler mit seiner Brezel einen per-
sönlichen Gruß des Bürgermeisters mit individuellen Wölfers-
heimer Stundenplan.



SENIOREN
Seniorennachmittag
Dieses Jahr wurden die Seniorinnen und Senioren nach Wohn-
bach in die Turn- und Sporthalle zum Seniorennachmittag ein-
geladen. Die Landfrauen aus Berstadt übernahmen die Bewir-
tung in dem gut gefüllten Saal. Während des offiziellen Teils 
ehrten der Bürgermeister und der Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung die ältesten anwesenden Mitbürger. Das unterhalt-
same Programm wurde mitgestaltet durch den Gesangverein 
„Eintracht“ Berstadt, das Blasorchester und eine Tanzgruppe 
des TV 1906 Berstadt, die Berschdbacher sowie die Teenager 
Spätlese. Bei Unterhaltung und Kaffee und Kuchen blieb noch 
genügend Zeit für einen Plausch. Das so rundum gelungene 
Programm traf genau den Geschmack der älteren Generation.

Seniorenausflug
Auch in diesem Jahr fand wieder ein Ausflug für Senioren 
statt. Mit rund zweihundert Teilnehmern starteten an zwei Ta-
gen jeweils zwei Busse in die Domstadt Fulda. Die Teilnehmer 
trennten sich am Domplatz in zwei Gruppen zur Führung ins 
Stadtschloss bzw. in den Dom. Nach etwas Zeit zum Erkunden 
der Stadt ging es weiter zur Wasserkuppe. Dort wurde gemein-
sam zu Mittag gegessen und bei strahlendem Sonnenschein 
die Höhenluft bei Spaziergängen, Bahnfahrten und Bummeln 
durch die Geschäftchen genossen. Gegen 15.00 Uhr trat man 
die Rückfahrt an und alle Teilnehmer wurden sicher in die 
Ortsteile nach Hause gebracht. 

Informationsveranstaltung
Im Oktober fand im Autohaus Klee eine Informationsveran-
staltung gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen, 
der Deutschen Gesellschaft für Seniorenrecht und –medizin, 
dem Autohaus Klee und der Gemeinde Wölfersheim zum The-
ma „Fit bis ins hohe Alter für den Straßenverkehr“ statt. Durch 
informative Vorträge, Präsentationen von seniorengerechten 
Fahrzeugen und Fahrassistenzsystemen sowie einer abschlie-
ßenden Frage- und Diskussionsrunde sensibilisierte man die 
ältere Generation für dieses wichtige Thema. Die Veranstalter 
zeigten den rund 50 Anwesenden Möglichkeiten und Wege, 
wie man trotz typischen Altersveränderungen weiterhin sicher 
am Straßenverkehr teilnehmen kann.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Das innerörtliche Werbe- und Infoleitsystem wird stetig wei-
terentwickelt. Mittlerweile nutzen über 80 Partnerfirmen das 
attraktive Angebot. 

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 Gemeinde 
zahlreiche kostenlose oder kostengünstige Werbemöglich-
keiten. 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 Broschüre „Hei-
raten in Wölfersheim“ konnten die Unternehmen sich zielge-
richtet bei heiratswilligen Paaren vorstellen. Da die Gemeinde 
hiermit keine Gewinne erzielen will und die Gestaltung selbst 
übernimmt, konnten im Rahmen der Wirtschaftsförderung 
sehr faire Anzeigenkonditionen geboten werden. 

Die Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen wurde 
zielgerichtet weitergeführt. Es konnten mehrere Grundstücke 
verkauft werden. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Gewer-
besteuereinnahmen befinden sich dank der erfolgreichen 
Wirtschaftsförderung der Gemeinde und dem Engagement 
der örtlichen Unternehmen weiterhin auf einem historischen 
Höchststand.

Im Jahr 2013 wurde Wölfersheim als erster Kommune im Bezirk 
der IHK Gießen-Friedberg das Qualitätssiegel „Ausgezeichne-
ter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ verliehen. Um 
das Qualitätssiegel weiter tragen zu dürfen, wurde die Ge-
meinde im zurückliegenden Jahr erneut auf den Prüfstand 
gestellt, mit Erfolg! Im IHK-Bezirk Gießen-Friedberg wurde 
die Auszeichnung neben Wölfersheim bislang nur den Kom-
munen Alsfeld und Bad Nauheim zuteil. Abgefragt werden 
dabei mehrere Handlungsfelder: „Strategische Zielsetzung“, 
„Zuzug leicht gemacht“, „Beruf und Familie“, „Ausländische 
Fach- und Führungskräfte“, „Kultur und Freizeit“ sowie „Harte 
Standortfaktoren“. Hinzu kommen noch Sonderpunkte, die für 
besondere Projekte oder die Realisierung von vereinbarten 
Entwicklungszielen erreicht werden können. Insgesamt hat 
die Gemeinde die notwendige Punktzahl souverän erreichen 
können.

Im Industrie- und Gewerbegebiet Berstadt und im Gewerbe-
park Wölfersheim wurde mit dem Bau von Erschließungsstra-
ßen begonnen. Weitere Informationen sind unter dem Punkt 
Straßenbau veröffentlicht.



ÖFFENTLICHER 
PERSONENNAHVERKEHR
Mehr Züge für Wölfersheim
Zum Fahrplanwechsel im Dezember wurde die Bahnstrecke 
von Wölfersheim in Richtung Friedberg bis Beienheim deut-
lich aufgewertet. Bund und Länder haben sich über die Finan-
zierung des öffentlichen Personennahverkehrs geeinigt. Eine 
verlässliche Finanzbasis steht somit zur Verfügung. Einer der 
Profiteure davon ist die Gemeinde Wölfersheim. Langfristiges 
Ziel bleibt die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs über Wöl-
fersheim hinaus über Wohnbach/Berstadt bis nach Hungen. 
Auf dem Weg dahin gibt es allerdings ein wichtiges Zwischen-
ziel: Die Bahnstrecke bis Wölfersheim zu stärken und für die 
Zukunft zu sichern. Daran arbeitet die Gemeinde beispiels-
weise durch die umfangreichen Investitionen in den Bahnhof 
Wölfersheim-Södel und dessen Umfeld sowie durch ein ver-
kehrspolitisches Engagement auf vielen Ebenen. Zum Fahr-
planwechsel im Dezember trug dieses Engagement Früchte. 
Durch die Einführung von Wochenendverkehr auf der Bahn-
strecke im Zwei-Stunden-Takt sowie einer Schließung der Lü-
cke im Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Woche, wird 
die Strecke erheblich aufgewertet und ist nicht mehr länger 
nur der anhängende Stummel an die Strecke nach Nidda, son-
dern vom Angebot her nun absolut auf Augenhöhe. Für die 
Zukunftsentwicklung unserer Gemeinde ist diese Infrastruktur 
von enormer Bedeutung.

Bahnhof Wölfersheim-Södel
Immerhin rund 1.000 Schüler, Pendler und Reisende nutzen 
den Bahnhof täglich, und es ist ein politisches Ziel der Ge-
meinde, die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
noch attraktiver zu gestalten. Der Bahnhof Wölfersheim-Södel 
soll von Grund auf erneuert und umstrukturiert werden. Das 
Bahnhofsgebäude selbst wird mit Leben und geschäftlichem 
Treiben gefüllt. Dies ermöglicht den Nutzern von Bus und 
Bahn nicht nur kleine Einkäufe, sondern auch die Nutzung ei-
ner Toilette zu den üblichen Geschäftszeiten. Außerdem wird 
man künftig hinter dem Bahnhof auf einem modernen, bar-
rierefreien Bahnsteig vor Regen geschützt auf Bus und Bahn 
warten können. Vor dem Bahnhof soll das Umfeld umgestaltet 
werden und unter anderem eine Skate-Anlage installiert wer-
den. Nach aufwändigen und langwierigen Planungen erhielt 
die Gemeinde im vergangenen Jahr eine entsprechende För-
derzusage des Bundes. Zum Ende des Jahres konnten dann 
die entsprechenden Ausschreibungen vorbereitet werden. 
Die Bauarbeiten am Bahnsteig sollen im Sommer 2018 durch-
geführt werden.  

Bahnhof Melbach
Nicht selten kommt man mit dem Rad zum nächsten Bahnhof. 
Doch wo kann man es dann sicher und wettergeschützt ab-
stellen? Am Melbacher Bahnhof entstand eine neue Bike+Ri-
de-Anlage, die dies ermöglicht. Bereits im Jahr 2013 hat der 
Gemeindevorstand einer Beteiligung an den Kosten zuge-
stimmt. Im Jahr 2015 lagen dann erste Pläne vor, mit deren 
Umsetzung zum Beginn des Jahres 2016 begonnen wurde. 
Unter dem modernen Wetterschutz wurden zeitgemäße Hal-
tebügel montiert, und die Fläche wurde mit einem Betonstein-
pflaster versehen. Es bietet sich so die Möglichkeit, das Rad si-
cher unter einem Wetterschutz anzuschließen. 

Neue Haltestelle am Industrie- und Gewerbege-
biet in Berstadt bleibt erhalten
Über die neue Bushaltestelle wird das Industrie- und Gewer-
begebiet zum Einkaufen und Arbeiten besser erreichbar. Da-
mit wird nicht nur die Attraktivität des Industrie- und Gewer-
begebietes, sondern auch des öffentlichen 
Personennahverkehrs in Wölfersheim gesteigert. Die Wölfers-
heimer Gemeindevertretung beschloss im Jahr 2011 sich für 
diese Haltestelle einzusetzen. Die VGO (Verkehrsgesellschaft 
Oberhessen) stimmte dem jedoch nicht zu. Im Wölfersheimer 
Rathaus ließ man aber nicht locker und einigte sich auf eine 
Testhaltestelle an der Landstraße 3136, von der aus man über 
einen Fußweg in das Industrie- und Gewerbegebiet gelangt. 
Nach einem Jahr teilte die VGO der Gemeinde im vergange-
nen Jahr auf Anfrage mit, dass die Haltestelle gut angenom-
men wird. Hier verkehren beispielsweise mehr Ein-/Aussteiger 
als z.B. am ehemaligen Bahnhof Berstadt-Wohnbach. 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG
Aktuell sind 17 Erlaubnisse zur Haltung gefährlicher Hunde 
gemäß der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
Führen von Hunden (HundeVO) erteilt, wobei 9 Erlaubnisse an 
Halter von Rottweilern mit Bestandsschutz erteilt wurden, da 
diese Rasse erst seit 2009 in die Liste gefährlicher Hunde auf-
genommen wurde und die Hunde bereits vor dieser Frist bei 
ihrem Besitzer waren. Als gefährlich gilt ein Hund, der wegen 
seiner Abstammung bzw. Ausbildung eine über das natürliche 
Maß hinausgehende Angriffslust besitzt. Verstöße gegen die 
Verordnung wurden bislang nicht bekannt.

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.

Auch im achten Jahr des Beitritts zum gemeinsamen Ord-
nungsbehördenbezirk von fünf Wetterauer Kommunen 
wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Aus-
wertungen des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks zeigen, 
dass durchschnittlich weniger Fahrzeuge die vorhandene 
Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten, als oftmals 
vermutet wird. Das Ziel, das die Gemeinde mit den Geschwin-
digkeitskontrollen anstrebt, wird erreicht. Denn maßgeblich 
sollen sensible Stellen im Straßenverkehr, wie Bereiche bei 
Kindergärten, Schulen und Bushaltestellen überwacht wer-
den. Die positive Bilanz bei den Geschwindigkeitskontrollen, 
im Sinne von sehr wenigen Fahrzeugen mit überhöhter Ge-
schwindigkeit, bestätigt die Gemeinde im Umgang mit der 
Thematik. Und für das Ziel, dass sich 95 % aller gemessenen 



Fahrzeuge an die Geschwindigkeitsvorgaben halten, ist die 
Gemeinde auch gerne bereit damit verbundene Unkosten zu 
begleichen. Neben dem fließenden Verkehr kontrollieren die 
Mitarbeiter des Ordnungsbehördenbezirks auch den ruhen-
den Verkehr, damit auch die Fußgänger in unserer Gemeinde 
sich sicher auf freien Gehwegen fortbewegen können.

SEEBEAUFTRAGTE
Das Gebiet rund um den Wölfersheimer See lockt zahlreiche 
Spaziergänger, auch mit Hunden, Radfahrer und Jogger an. 
Viele Menschen erfreuen sich an dem so gut erschlossenen 
Naherholungsgebiet, doch einige von ihnen hinterlassen auch 
ihre Spuren. Mit den vier Seebeauftragten hat die Gemeinde 
eine Kontrollfunktion geschaffen, um Nutzer des Seegebie-
tes unmittelbar auf ein Fehlverhalten hinzuweisen. Sie leisten 
damit einen wichtigen Beitrag, unsere Naherholungsperle le-
bens- und liebenswert zu erhalten. Verstöße werden regelmä-
ßig im Bereich wilde Müllablagerung, widerrechtlich geparkte 
Autos, Vandalismus und freilaufende Hunde gemeldet und 
auch zur Anzeige gebracht. Die Einrichtung des Buswende-
hammers und ein damit einhergehendes Parkverbot in diesem 
Bereich zog bisher mehr als 50 falsch parkende Kraftfahrzeuge 
mit sich und fünf Fahrzeuge wurden wegen illegalen Befah-
rens des Rundweges mit einem Knöllchen bedacht. In acht Fäl-
len musste Vandalismus festgestellt werden (z.B. beschädigte 
Poller) sowie in fünf Fällen illegale Müllablagerung.

FINANZEN
Kommunales Investitionsprogramm
Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr Mittel aus dem kom-
munalen Investitionsprogramm beantragt. Insgesamt wurde 
eine Fördersumme von knapp 1 Millionen Euro von Land und 
Bund zugesagt. Die Mittel werden in verschiedene Maßnah-
men wie die energetische Sanierung des Miethauses Wald-
straße 60, die Neuanschaffung eines Kompakttraktors für den 
Bauhof, die Erweiterung der Singbergschule, eine neue Hei-
zungsanlage in der Wetterauhalle und die neue Heizungsanal-
ge in der Turn- und Sporthalle Wohnbach investiert. Die Ge-
meinde trägt bei allen Maßnahmen einen Eigenanteil. Dieser 
Liegt bei Landesmitteln bei 20 Prozent und bei Bundesmitteln 
bei 10 Prozent und kann durch ein günstiges Darlehn finan-
ziert werden. Das Darlehn wurde in Anspruch genommen, da 
es finanziell sinnvoller war als ein Einsatz der verzinsten Rück-
lagen. 

Doppelhaushalt 2017 / 2018
Die Gemeindevertretung hat im Jahr 2016 einstimmig einen 
Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen, 
der von Bürgermeister Rouven Kötter und dem zuständigen 
Fachbereichsleiter Eike See ausgearbeitet wurde. Wölfersheim 
muss für die kommenden zwei Jahre keine Steuererhöhungen 
durchführen, um den Haushalt ausgeglichen und stabil zu 
halten. Dies ist überraschend, da die Gemeinde im Wetterau-
er Vergleich über sehr niedrige Steuerhebesätze verfügt und 
viele Kommunen bereits weitere Erhöhungen angekündigt 
haben. Auch das Land Hessen fordert von den Kommunen, 
deutlich höhere Steuerhebesätze zu beschließen. Mit 260 Pro-
zentpunkten für bebaute und 310 für unbebaute Grundstücke 
liegt Wölfersheim deutlich im unteren Bereich der Wetterau-

er Kommunen und weit von den Forderungen des Landes 
Hessen entfernt und das soll gemäß des nun eingebrachten 
Haushaltsentwurfes auch so bleiben. Dennoch gelingt es der 
Gemeinde aufgrund einer seit Jahren praktizierten strengen 
Haushaltsdisziplin und guter Einnahmen im Bereich der Ge-
werbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer, auch für die kom-
menden zwei Jahre einen ausgeglichenen Haushalt vorzule-
gen. Ausgeglichen bedeutet in diesem Fall, dass alle laufenden 
Ausgaben, von laufenden Einnahmen finanziert werden kön-
nen und die Gemeinde dafür nicht an ihr Erspartes gehen 
muss. Dieses wird freilich dennoch genutzt, denn Wölfersheim 
investiert wie auch in den vergangenen Jahren kräftig in den 
Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur.

AUSBAU DER 
BREITBAND-
INFRASTRUKTUR 
Im Jahr 2015 stellte die Gemeinde das entsprechende Kapital 
zur Verfügung, um als Mitglied der Breitband-Infrastrukturge-
sellschaft Oberhessen (BIGO) die Versorgung mit schnellem 
Internet zu ermöglichen. Die Erschließung sollte in den Jahren 
2016 und 2017 erfolgen. Nachdem die BIGO alle notwendigen 
Schritte durchgeführt hatte, meldete sich die Telekom zu Wort, 
die bis Ende 2017 für eine Versorgung mit bis zu 100 mBit/s 
sorgen will. Die ersten Bauarbeiten in den Ortsteilen wurden 
zum Beginn des Jahres begonnen. Je nach Lage kann es dazu 
kommen, dass einzelne Bereiche schon zu einem früheren 
Zeitpunkt mit schnellem Internet versorgt werden. 

KLIMASCHUTZ
Markus Michel ist seit dem Jahr 2015 als 
Klimaschutzbeauftragter im Wölfershei-
mer Rathaus tätig. Seine Stelle wird vom 
Bund gefördert: Beim Klimaschutz ist 
nicht nur die internationale Ebene ge-
fragt, auch Bund, Länder und Kommunen 
sind gefordert. Nur globales Denken ver-
knüpft mit lokalem Handeln kann hier Er-
folg bringen. Mit dem Solarpark am Wöl-
fersheimer See und der Biogasanlage in 
Berstadt hat die Gemeinde schon einen 
großen Schritt getan und gezeigt, dass 
Wölfersheim Energie hat. Mit der Einstel-
lung des Klimaschutzmanagers will die Gemeinde daran an-
knüpfen und das Thema Klimaschutz weiter vorantreiben. Im 
Folgenden sind Beispiele seiner Arbeit genannt. 

Die Hessische Energiespar-Aktion (HESA) präsentiert in Ko-
operation mit der Sparkasse Oberhessen und der Gemeinde 
Wölfersheim Informationen zur Gebäudesanierung in einer 
Dauerausstellung in der Sparkasse. Im monatlichen Wechsel 
werden thematische Schwerpunkte anhand von Ausstellungs-
tafeln und dazugehörigem Informationsmaterial sowohl in 
Form von Broschüren als auch in digitaler Form interessierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kundinnen und Kun-
den zur Verfügung gestellt.



Die Energieberatungen in Zusammenarbeit mit der Verbrau-
cherzentrale Hessen finden nun in Kooperation mit anderen 
Kommunen im Wölfersheimer Rathaus statt. 

Das Radwegenetz der Wetterau ist groß. Mehrere tausend Kilo-
meter Fahrradwege durchziehen unsere Region in einem eng-
maschigen Netz. Die Gemeinde wollte Bürgern und Besuchern 
ermöglichen, die Wege um Wölfersheim besser erkunden zu 
können. Während der Sommermonate wurden daher erneut 
E-Bikes kostengünstig zum Verleih angeboten. Die Gemein-
de Wölfersheim beteiligte sich im Jahr 2016 an der Kampagne 
Stadtradeln. An der bundesweiten Aktion nahmen insgesamt 
340 Städte und Kommunen teil. Nahmen im Jahr 2015 noch 
90 Personen während der dreiwöchigen Aktionsphase teil und 
legten über 10.000 km auf dem Rad zurück, erhöhte sich die 
Zahl im Jahr 2016 auf 148 Radler und Radlerinnen, die ins-
gesamt 19.127 km mit dem Fahrrad zurück legten und dabei 
2.716 kg CO2 vermieden.

Schorni besuchte in diesem Jahr die Kindertagesstätten der 
Gemeinde und begeisterte mit seinem kindgerechten Ener-
giesparprogramm. Hinter Schorni verbirgt sich der Regional-
beauftragte der Hessischen Energiesparaktion, Schornsteinfe-
germeister und Energieberater.  Er ist bereits seit vielen Jahren 
in Kindergärten in Mittelhessen unterwegs, um Kinder ganz 
spielerisch Energieeinsparungen in ihrem Alltag aufzuzeigen.
 
Die Gemeinde bietet einen kostenlosen Verleih von Strom-
messgeräten an. Die Geräte können zu den üblichen Öff-
nungszeiten im Bürgerbüro gegen Vorlage eines gültigen Per-
sonalausweises für zwei Wochen ausgeliehen werden. 

In diesem Jahr wurde die Informationskampagne „Wölfers-
heim spart Energie!“ ins Leben gerufen. An drei Abenden 
wurden unterschiedlichste Themen rund um das Thema 
Energie vorgestellt und anschließend mit dem Auditorium 
diskutiert. Am ersten Abend wurde ein Sanierungsfahrplan 
für die energetische Sanierung eines Wohngebäudes von der 
Datenaufnahme bis hin zum Abschluss der Sanierung vorge-
stellt. Am zweiten Abend stand die ökologische und ökono-
mische Energieerzeugung im Mittelpunkt. Welches erhebliche 
Einsparpotenzial in Haushaltsgeräten steckt war Thema des 
dritten und letzten Abends. Im Fokus stand hier die richtige 
Deutung der EU-Energielabel der verschiedenen Elektrogerä-
tegruppen. Aufgrund des guten Zuspruchs soll die Kampagne 
fortgesetzt werden. 

Neben Kohlendioxid (CO2) spart die Gemeinde in der Turn- 
und Sporthalle Wohnbach künftig auch Kosten. In einer Zu-

sammenarbeit mit zwei lokalen Firmen wurde eine neue für 
die Halle optimierte Heizungsanlage installiert. Mehr hierzu 
finden Sie im Bereich Immobilien.

Bisher erreicht:
Installierte Leistung Photovoltaik (Stand 12.2015): 
9.136 kWpeak installierter Leistung 
insgesamt 248 Anlagen (Vorjahr 225) 
mit einer Ø Leistung 15kWpeak (ohne Solarpark) 

Ø jährliche Erzeugung von  ~7.350.000 kWh elektrischer Arbeit 
=>  Einsparung von 4.515 to CO2 pro Jahr 

Der Gesamtjahresstromverbrauch der Gemeinde Wölfersheim 
lag 2010 bei 57.900.000 kWh, ergibt eine Deckungsrate von ca. 
12% durch erneuerbare Energien.  

WÄLDER
Neue Försterin
Eva-Maria Kirchler ist als neue Försterin für Wölfersheim zu-
ständig. Neben den Wäldern in Wölfersheim, Södel und 
Wohnbach umfasst ihr Revier auch Wälder in Bad Nauheim 
und Münzenberg. Kirchlers Aufgaben sind vielseitig. Sie ko-
ordiniert Forstarbeiter, aber auch Selbstwerber, die ihr Holz 
im Wald selbst verarbeiten wollen. Durch Pflegemaßnahmen 
sorgt sie für Sicherheit auf den Wegen.



PEFC-Zertifizierung
Es wird bei der Bewirtschaftung der Wälder in Wölfersheim 
großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt. Erst kürzlich 
wurde die Bewirtschaftung der Wölfersheimer Wälder von ei-
nem unabhängigen Gutachter in Augenschein genommen. 
Bei der sogenannten Vor-Ort-Kontrolle wurde die Einhaltung 
der strengen PEFC-Standards im Wald genauestens überprüft. 
Dies ist ein unabhängiges Zertifizierungssystem zur Sicherstel-
lung einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Die PEFC-konforme 
und damit nachhaltige Waldbewirtschaftung konnte erneut 
nachgewiesen werden.

Holzversteigerung
Immer mehr Bürger setzen auf den nachhaltigen Brennstoff 
und versorgen sich aus den heimischen Wäldern mit Brenn-
holz. Das schont zum einen den eigenen Geldbeutel und ent-
lastet zum anderen wegen der CO2-neutralen Verbrennung 
zusätzlich die Umwelt. Seit vielen Jahren findet im Gemeinde-
wald eine Holzversteigerung statt, im zurückliegenden Jahr 
wieder gemeinsam mit dem Staatswald Rockenberg. Aukti-
onator Jens Dieffenbach, Vorsitzender des Ausschusses für 
Stadtplanung, Bau, Landwirtschaft und Umwelt brachte das 
Holz unters Volk. 

Um bei den Bürgern ein stärkeres Bewustsein für den lokalen 
Naturschutz zu schaffen, wurde dieser im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt. Ein ausführlicher Bericht über die Ar-
beit der "Naturkümmerer" wurde im Gemeindespiegel und 
in einer Serie in der Wetterauer Zeitung abgedruckt. Darüber 
hinaus hat die Gemeinde die örtliche Natur- und Vogelschutz-
gruppe, aber auch die Arbeitsgemeinschaft Streuobst an ver-
schiedenen Stellen ihrer Arbeit finanziell und logistisch unter-
stützt. Beiden Gruppen sei an dieser Stelle für ihre engagierte 
Arbeit gedankt. 

Im Bereich der Streuobstwieden wurden zudem auf dem 
Singberg, in Abstimmung mit dem Naturschutzfonds des Wet-
teraukreises, Streuobstwiesen entbuscht. Hier wurde eine na-
türliche Mischung mit regionalen Pflanzen verwendet. 

Die Planungen für die Renaturierung der Horloff und des 
Heeggrabens in Berstadt konnten abgeschlossen werden. Die 
Arbeiten starteten zum Beginn des Jahres 2017.

ORTSKERNENTWICKLUNG
In diesem Jahr führte die Gemeinde erneut einen Tag der 
Städtebauförderung in Wölfersheim durch. Die Besucher 
konnten sich im Wölfersheimer Energiemuseum über das The-
ma und die bisherigen Projekte der Gemeinde informieren. 

Pfarrhaus Melbach 
Das Pfarrhaus in Melbach zählt als Einzeldenkmal zu den his-
torisch bedeutendsten Gebäuden in der Gemeinde Wölfers-
heim. Ein Jahrzehnt dauerte die Auseinandersetzung um die 

Sanierung des alten Pfarrhauses zwischen der Kirchengemein-
de Melbach und den Denkmalschutzbehörden. Im Jahr 2007 
wechselte das Gebäude seinen Eigentümer, die politische Ge-
meinde sprang ein und ermöglichte der kirchlichen Gemein-
de damit die Umsetzung ihres Vorhabens, ein Gemeindehaus 
zu errichten. Bevorzugt hätte man das Pfarrhaus abgerissen, 
womit der Denkmalschutz jedoch nicht einverstanden war. 
Handeln musste man jedoch, denn das Gebäude stellte eine 
Gefahr für Fußgänger und Verkehr dar. Es gab lediglich zwei 
Alternativen: Verfallen lassen oder sanieren. Die Sanierung 
konnte im Jahr 2016 abgeschlossen werden und die drei Woh-
nungen wurden zwischenzeitlich vermietet. 

Historisches Rathaus Wohnbach
Ein Gebäude wie das historische Rathaus in Wohnbach findet 
man nicht oft. Im Jahr 1665 wurde es errichtet und ist damit 
über 350 Jahre alt. Für seine Zeit ein sehr prachtvoller Bau, 
der in den letzten Jahrhunderten vielseitig genutzt wurde. 
Der Zahn der Zeit nagte jedoch an den Balken und Mauern. In 
den letzten Jahren wurde das Gebäude aufwendig saniert und 
konnte zum Ende des vergangenen Jahres offiziell eingeweiht 
werden. Zur Einweihung hatte die Gemeinde gemeinsam mit 
dem Arbeitskreis Dorferneuerung eingeladen, der die Einwei-
hungsfeier organisiert hat und die Räumlichkeiten künftig ge-
meinsam mit der Nachbarschaftshilfe hauptsächlich nutzen 
wird. Natürlich stehen die Räumlichkeiten als Treffpunkt auch 
anderen Vereinen und Bürgern zur Verfügung. Auch für klei-
nere Familienfeiern kann das Gebäude gut genutzt werden. 
Zudem können sich Paare künftig im historischen Ambiente 
trauen lassen. 
Immer hat das historische Rathaus den Wohnbachern in un-
terschiedlicher Weise gedient. Die zurückliegende Renovie-
rungsphase mit all ihren Herausforderungen ist nur ein ganz 
kleines Kapitel in dieser eindrucksvollen Geschichte. Aber es 
ist ein sehr wichtiges Kapitel, denn es sorgte dafür, dass das 
alte Rathaus ein Schmuckstück geworden ist, das nun viele 
Möglichkeiten bietet. Damit ist es ein wichtiger Baustein für 
die Zukunftsfähigkeit Wohnbachs als kleiner, lebens- und lie-
benswerter Ort mit einer engen Ortsgemeinschaft.

Bahnhof  Wölfersheim
Da die Abstimmung mit der Bahn sich als sehr schwierig und 
zeitaufwendig herausstellte, wurde das umfangreiche Vorha-
ben in drei Bauabschnitte unterteilt. Die erste Phase, die Er-
richtung von Wohnraum im ersten Stock, konnte bereits im 
Jahr 2015 abgeschlossen werden. In der zweiten Phase soll 
die Renovierung des Erdgeschosses für gewerbeliche Zwecke 

NATURSCHUTZ



durchgeführt werden. Hierfür wurde mit der Traditionsbäcke-
rei Hinnerbäcker bereits ein starker Partner gefunden, der in 
die Planungen eng eingebunden wurde. Derzeit laufen die 
entsprechenden Ausschreibungen für diese und die dritte 
Phase, die Umgestaltung des Außenbereiches inklusive ge-
meinsamem Bus-Bahn-Steig sowie einer Skateranlage für un-
sere Jugendlichen. Beide Projektphasen sollen im Jahr 2017 
begonnen werden. 

Kirchgasse 17
Im Sommer 2016 konnte mit der Sanierung in der Kirchgasse 
17 begonnen werden. Seither wurden die verschiedensten Ar-
beiten durchgeführt. Zunächst wurde das Dach erneuert und 
gedämmt. Die vorhandenen Gauben wurden dabei neu ver-
schiefert, und das Dach erhielt neue Ziegel. Die alten Fenster 
wurden durch neue ersetzt und der Ausbau im Inneren konnte 
nach einer Entkernung beginnen. Trockenbau, Elektro, Schrei-
ner, Heizung, Sanitär und andere Gewerke gaben sich in den 
letzten Monaten die Klinke in die Hand. Nach Fertigstellung 
sollen hier fünf Wohnungen zur Verfügung stehen.  Die vie-
len ineinander greifenden Tätigkeiten machen die Planungen 
besonders knifflig. Bis die ersten Mieter einziehen können ist 
noch etwas Arbeit nötig. Mit der Sanierung entsteht attraktiver 
Wohnraum im Wölfersheimer Ortskern. Zugleich wird damit 
ein historisch bedeutsames Gebäude der Gemeinde erhalten.

ÖFFENTLICHE ANLAGEN
Einmal jährlich müssen die Mitarbeiter des Bauhofes den 
Wölfersheimer Röhrbrunnen reinigen. Dazu wird das Was-
ser zunächst abgepumpt, und die zahlreichen Fische werden 
mit Köchern gefangen. Somit konnten die Innenwände und 
der Boden des Beckens gereinigt werden. Nachdem wie-
der genügend Wasser aufgefüllt war, konnten die Fische am 
Nachmittag wieder zurück in ihr Becken. Dort fühlen sie sich 
anscheinend pudelwohl. Ständig läuft frisches Wasser aus der 
Brunnenkammer am Bornberg in das große Bassin. Neben ei-
ner kaum zählbaren Anzahl an Goldfischen in allen Variatio-
nen und Größen finden auch ein mit ca. 50 Zentimeter Länge 
recht stattlicher Wels und mehrere Karpfen ein Zuhause in der 
Ortsmitte. Die Anzahl der Fische nimmt von Jahr zu Jahr zu, so 
dass einige von ihnen nun "Asyl" in der Södeler Weed gefun-
den haben und dort ständig frisches Wasser aus dem Brunnen 
am Kirchplatz bekommen. 

Auch im Wölfersheimer Weidenhof gibt es einen Brunnen. 
Aus dem Hahn der Steinsäule plätschert das Wasser in ein gro-
ßes Sandsteinbecken. Die Säule des Brunnen war jedoch be-
schädigt und wurde ersetzt. Da diese etwas größer ist, musste 
das vorhandene Pflaster zunächst entfernt und anschließend 
wieder beigepflastert werden. Im Zuge der Erneuerung wur-
de auch das Sandsteinbecken gründlich gereinigt. Das Was-
ser des Brunnens stammt, wie das des Röhrbrunnens, aus der 
Brunnenkammer am Bornberg.

Wenn in Berstadt nicht gerade ein größeres Fest bevorsteht, 
dann wird man am Ortseingang mit den Worten „Berstadt 
lädt zum Bleiben ein“ begrüßt. Damit das auch der Wirklich-
keit entspricht, hat die Gemeinde auf Anregung des Arbeits-
kreises Dorfentwicklung Berstadt (AKD) im vergangenen Jahr 
zahlreiche kleine Maßnahmen durchgeführt. Der Tanzhof gilt 
als die gute Wohnstube Berstadts und erstrahlt pünktlich zum 
Jubiläumsjahr in neuem Glanz. Eine neue Bank um den Baum 
und mehrere einzelne Bänke wurden im vergangenen Jahr 
aufgestellt und bieten nun ansprechende Sitzgelegenheiten. 
Zudem wurde das Dach der kleinen Überdachung gründlich 
gereinigt und das Geländer neu gestrichen. Auch an der Kir-
che laden nun neue Sitzbänke zum Verweilen ein. Der Zingel-
platz hat ebenfalls eine größere Verbesserung mit überschau-
barem Aufwand erhalten. Neben neuen Bänken wurde ein Teil 
des Platzes neu gepflastert. Ein sehr schöner Anblick ist der 
Platz in der Berstädter „Vorstadt“. An der Ecke Licher Straße/
Bismarckstraße wurden zusätzliche Blumenkübel, ein neuer 
Mülleimer, eine ansprechende, halbrunde Bankkombination 
und eine einzelne Bank mit Rückenlehne aufgestellt.

Sportplätze
Auf den Sportplätzen der Gemeinde wurden zahlreiche klei-
nere Arbeiten durchgeführt. In Wohnbach wurde neben Ge-
hölzpflegearbeiten auch eine Erneuerung eines Teiles der Ein-
zäunung entlang des Berggartenweges vorgenommen. Am 
Sportlerheim wurde die vordere Dachrinne erneuert. 
Auf dem Kunstrasenplatz Wölfersheim wurden die Entwässe-
rungsrinnen überarbeitet und eine Intensivpflege der Sport-
flächen vorgenommen. Am aufwendigsten waren hier jedoch 
die Arbeiten an der Flutlichtanlage. Dort wurden die Leucht-
mittel getauscht und Scheiben gereinigt. Außerdem war der 
Umbau der Sicherungen und die Anpassung der Mastverka-
belung notwendig. 
Die Flutlichtmasten in Södel, Wohnbach, Berstadt und auf dem 
Rasensportplatz Wölfersheim wurden auf ihre Standsicherheit 
geprüft, um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten. 

Kreatives Bankkonzept umgesetzt
Bankkombinationen für den öffentlichen Raum sind oft teu-
er und mit langen Lieferzeiten verbunden. In der Melbacher 
Erbsengasse steht am Spielplatz seit einigen Tagen eine ganz 
besondere Bankkombination. Viele Menschen waren an ihrer 
Entstehung beteiligt. Mit der kreativen und ungewöhnlichen 
Idee sollen künftig Kosten gespart und lange Lieferzeiten ver-
mieden werden. Nach intensiven Planungen konnte ein aus-
gereifter Prototyp aufgestellt werden. Entstanden ist eine Art 
Baukastensystem. Aus wenigen Grundelementen lassen sich 
einfach verschiedene Arten von Bankkombinationen realisie-
ren. Die Elemente bestehen aus 15 Millimeter dickem Stahl, 
der verzinkt und pulverbeschichtet wurde. Bei dem verwen-
deten Holz handelt es sich um Eiche aus dem Södeler Wald, die 
vom Bauhof aufbereitet wurde. Das System muss nun in der 
Praxis erprobt werden. 



Gemeinsam aufblühen
Eine beeindruckende Bestellung von fast 40.000 Blumenzwie-
beln wurde in diesem Jahr im Wölfersheimer Rathaus aufgege-
ben. Insgesamt 60 große Boxen mit Blumenzwiebeln wurden 
wenige Tage darauf geliefert. Nach einer erfolgreichen Blu-
menzwiebelaktion vor zwei Jahren wiederholte die Gemein-
de die Aktion nun gemeinsam mit den Nachbarn aus Echzell, 
Münzenberg und Reichelsheim. Durch die Reduzierung auf 
wenige Sorten und die Bündelung der Bestellung beim Groß-
händler konnten sehr günstige Einkaufspreise ausgehandelt 
werden. In Wölfersheim konzentrierte man sich hauptsächlich 
auf die Ortsteile Melbach und Berstadt, die 2017 Jubiläum fei-
ern. Insgesamt unterstützten dort fast 100 Helfer die Aktionen. 
Zudem pflanzte die Wölfersheimer Natur- und Vogelschutz-
gruppe einen Teil der Zwiebeln. Auch Bürger konnten von der 
Aktion profitieren. Zahlreiche Hobbygärtner nutzten die Mög-
lichkeit Zwiebeln auf dem Bauhof zu kaufen. 

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN 
UND IMMOBILIEN
Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Immobilien in allen 
Ortsteilen, in denen ständig Pflege- und Unterhaltungsarbei-
ten durchgeführt werden. Da eine vollständige Aufzählung zu 
umfangreich wäre, wird im Folgenden lediglich beispielhaft 
auf einige größere  Arbeiten und Veränderungen eingegan-
gen.

Turn und Sporthalle Wohnbach
Neben Kohlendioxid (CO2) spart die Gemeinde in der Turn- 
und Sporthalle Wohnbach künftig auch Kosten. In einer Zu-
sammenarbeit mit zwei lokalen Firmen wurde eine neue für 
die Halle optimierte Heizungsanlage installiert.
Als wirtschaftlichste Lösung bot sich der Einbau eines 
Gas-Brennwertkessel sowie eines Blockheizkraftwerkes 
(BHKW) an. Blockheizkraftwerke sind Geräte, die wie eine 
Heizung Wärme bereitstellen und dabei Strom produzieren. 
Gefördert wird der BHKW-Strom, genau wie der erneuerbare 
Energien-Strom, durch feste Vergütungssätze pro Kilowatt-
stunde (kWh), wodurch die Mehrkosten des BHKW nach ca. 
sechs bis sieben Jahren ausgeglichen sind. 

Mehrzweckhalle Berstadt
Neben der eigentlichen Toilettenanlage verfügt die Mehr-
zweckhalle Berstadt über ein zweites WC. Dieses befindet 
sich unterhalb der Gaststätte und steht vorwiegend deren 
Besuchern zur Verfügung. Herren und Damen WC wurden 
nun komplett erneuert. Nachdem die bestehenden Urina-
le, Waschbecken, Toiletten und alten Fliesen entfernt waren, 
konnten die Installationen erneuert und neue Fliesen verlegt 
werden. Zum Abschluss wurden neue Badkeramik und eine 
Abtrennung montiert.

Die Duschen und Umkleiden der Berstädter Mehrzweckhal-
le werden häufig genutzt. Verständlich, dass es dabei auch zu 
kleinen Schäden kommt. Immer wieder standen kleine Repa-
raturen auf dem Programm. Die Fliesen in den Duschen und 
Umkleideräumen mussten besonders in den letzten Jahren 
immer wieder ausgebessert und repariert werden. Auch die 
Fenster auf der Eingangsseite mussten aufgrund von Einregen-
stellen des Öfteren nachgestellt und neu abgedichtet werden. 
Da die Einrichtungen von den Vereinen intensiv genutzt wer-
den, entschied die Gemeinde sich für eine grundlegende Er-
neuerung. Im Rahmen der Arbeiten wurden zunächst die über 

40 Jahre alten Fenster gegen neue, dem heutigen Standard 
entsprechende Kunststofffenster, ausgetauscht. Sämtliche In-
stallationsleitungen wurden komplett erneuert. Der Boden in 
Umkleide und Duschen erhielt einen neuen Belag aus rutsch-
hemmenden Fliesen, und die Wände der Duschen wurden mit 
modernen rechteckigen Fliesen ausgestattet. Die Decke der 
Duschräume wurde erneuert und erhielt neue Leuchten. Auch 
die Umkleiden wurden von einem Malerbetrieb neu angelegt. 
Abschließend wurden die modernen Armaturen installiert.

Die Bühne der Berstädter Mehrzweckhalle ist oft Mittelpunkt 
des Geschehens. Im vergangenen Jahr wurde sie von der Ge-
meinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen grundlegend 
erneuert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Der alte Bühnen-
belag aus Linoleum und die darunter liegenden Spanplatten 
wurden zunächst  entfernt, um das darunter liegende Gebälk 
freizulegen. An der Front der Bühne wurde die Verkleidung ab-
geschraubt, bis nur noch die Unterkonstruktion sichtbar war. 
Alle diese Arbeiten wurden von den Vereinen durchgeführt, 
wodurch die Gemeinde einen vierstelligen Betrag eingespart 
hat. Ein Fachbetrieb hat die Unterkonstruktion ausgebessert 
und verstärkt, 30 mm starke Multiplexplatten als Boden ver-
baut und die vordere Verkleidung erneuert. Die Vereine konn-
ten sich eine Farbe für den neuen Linoleum-Boden auf der 
Bühne aussuchen. Keine Wahl hatte man jedoch bei der Ab-
sturzsicherung, die am vorderen Bühnenrand angebracht wer-
den musste. Die Edelstahlgeländer lassen sich jedoch bei Ver-
anstaltungen leicht aus ihren Verankerungen heben.
Das Beispiel zeigt, was Ehrenamtliche und Gemeinde gemein-
sam bewegen können. 

Turnhalle Södel
Ob Bälle oder Barren, zum Sport brauchen auch die Wölfers-
heimer Vereine zahlreiche Materialien, die es zu verstauen gilt. 
In den meisten Mehrzweckhallen sind Geräte und Utensilien 
hinter großen Toren oder in Schränken verborgen. In der Turn-
halle Södel wurden diese Tore erneuert. Die Tore waren in die 
Jahre gekommen und mussten in den letzten Jahren immer 
wieder ausgebessert werden. Daher entschied man sich sie 
komplett zu erneuern. Die alten Toranlagen wurden ausge-
gebaut und durch ein zeitgemäßes System ersetzt. Darüber 
hinaus bieten die neuen Tore ein größeres Maß an Sicherheit, 
was besonders in öffentlichen Gebäuden zwingend erforder-
lich ist. 

Über die Jahre wurde die Turnhalle Södel immer wieder den 
Bedürfnissen angepasst. In den 90er Jahren entstand ein An-
bau mit Umkleiden und Duschen. Zwischen diesem Anbau be-



findet sich seither der Haupteingang für Besucher. Auf Wunsch 
der Vereine wurde dort eine Überdachung des Eingangsbe-
reiches errichtet. Diese war in die Jahre gekommen und muss-
te teilweise erneuert werden. Die auf einer Tragkonstruktion 
liegenden Kunststoffplatten sind über die Jahre gerissen, und 
es gelangte Wasser in die Tragkonstruktion. Über die Jahre 
wurden somit einzelne Holzbalken morsch, die ausgetauscht 
wurden. Im Anschluss wurde das Dach mit Trapezblechplatten 
neu eingedeckt.

Carport für Rettungsdienst
An 365 Tagen im Jahr sind Rettungsdienste rund um die Uhr 
im Einsatz. Im Wetteraukreis wird dies von Hilforganisationen 
wie dem Arbeiter Samariter Bund (ASB) oder dem Roten Kreuz 
sichergestellt. Ihre Fahrzeuge sind über das Kreisgebiet ver-
teilt, und auch in Wölfersheim ist ein Rettungswagen des ASB 
stationiert. Das Fahrzeug steht am Service-Center der Gemein-
de in der Biedrichstraße. Der dortige Carport war schlichtweg 
zu kurz, um beispielsweise Liegen zur Reinigung einfach zu 
entnehmen. Bei Regen wurde dies zum Problem. Darüber hin-
aus pfiff den Mitarbeitern oft ein eisiger Wind bei ihrer Arbeit 
um die Ohren. Auf einen Antrag in der Gemeindevertretung 
hin wurde der Carport daher erweitert und eingehaust.

KINDERSPIELPLÄTZE
Die Spielplätze der Gemeinde befinden sich in einem guten 
und gepflegten Zustand. Im vergangenen Jahr wurden rund 
10.000 Euro in Materialien zur Instandsetzung investiert. Holz-
balken an Spielgeräten und ähnliches konnten durch die Fach-
kräfte des Bauhofes schnell und kostengünstig ausgetauscht 
werden. Diese Flexibiltät ermöglicht ein hohes Maß an Sicher-
heit für die Kinder. Neben der regelmäßigen Kontrolle der 
Geräte investiert die Gemeinde viel Zeit in die Grünpflege der 
derzeit 17 Anlagen.

Im Herrengarten konnte ein bestehendes Gerät nicht mehr 
erhalten werden. Dort wurde ein neues Sandspielschiff aufge-
baut. Das neue Spielschiff bietet verschiedene Möglichkeiten 
zum Spielen und Toben. Klettern, Rutschen, Verstecken und 
vieles mehr sind möglich. Abgerundet wird das Spielgerät 
durch die beiden Fahnen, die vom Hersteller Kompan speziell 
mit Wölfersheimer Logo angefertigt wurden. Neben dem Ge-
rät mussten neue Fundamente gesetzt und der Sand erneu-
ert werden. Da die Arbeiten selbstständig durch den Bauhof 
durchgeführt wurden, konnten Montagekosten seitens des 
Herstellers vermieden werden.

STRASSENBAU
Ortsteil Melbach
Zwischen der Melbacher Ortsgrenze und dem Gewerbepark 
Wölfersheim liegen nur rund 1.000 Meter. Keine wirklich weite 
Strecke, die man auch gut zu Fuß in einer viertel Stunde oder mit 
dem Rad in fünf Minuten zurücklegen kann. Damit dies auch in 
der dunklen Jahreszeit in den frühen Morgenstunden oder am 
Abend sicher möglich ist, wird der Feldweg mit einer Straßen-
beleuchtung versehen. Ein lange gehegter Wunsch wird damit 
realisiert. Die Kosten hierfür trägt der Wetteraukreis im Rahmen 
seines Programms zur Verbesserung der Schulwegsicherheit. 
Die laufenden Kosten für Unterhaltung und Stromverbrauch 
werden künftig von der Gemeinde über ihren „Lichtlieferver-

trag“ mit der OVAG getragen. Derzeit steht noch die Montage 
und Verkabelung der Leuchtkörper aus. Der Ortsteil Melbach 
rückt mit der Fertigstellung spürbar näher an Wölfersheim.

Ortsteil Wölfersheim 
In Wölfersheimer entsteht derzeit der Neubau des Kindergar-
tens Villa Kunterbunt. Mehr als 60 Kinder sollen im geplanten 
Kindergarten Villa Kunterbunt betreut werden. Sie alle werden 
von ihren Eltern zu Fuß, oder auch mit dem Auto gebracht und 
abgeholt. Ein Kinderwagen-tauglicher Gehweg und Parkplät-
ze sind für die neue Kita daher sehr wichtig. Beides war in  der 
Straße Am Altenheim bisher nur auf einer Straßenseite vor-
handen. Aus diesem Grund entstand vor dem Baugrundstück 
im letzten Jahr ein neuer Parkstreifen, der an den neu ent-
standenen Gehweg angrenzt. Im Zuge der Arbeiten wurden 
auch Wasserleitungen und Abwasserkanäle entsprechend an-
gepasst. Um den Verkehrsraum vor dem neuen Kindergarten 
möglichst sicher zu gestalten, erhielten die Kreuzungsbereiche 
die in Wölfersheim übliche rote Farbe. Damit soll die “Rechts 
vor Links“ - Vorfahrtsregelung optisch unterstützt werden. 
Zahlreiche Kindergartenbesucher werden aus Richtung See-
straße zum Kindergarten laufen oder fahren. Die Oberfläche 
des Gehweges in der Friedensstraße ist jedoch zu großen Tei-
len schadhaft. Die vorhandenen Gehwegplatten wurden da-
her abgetragen und durch einen Belag aus Asphalt ersetzt. 

Erweiterung Gewerbepark Wölfersheim
Der Wölfersheimer Gewerbepark erstreckt sich zwischenzeit-
lich über eine Fläche von etwa 130.000 Quadratmetern. Im 
Jahr 2016 wurde mit dem Bau einer Stichstraße begonnen, 
die vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben wur-
de. Insgesamt sechs Unternehmen könnten auf den damit 
erschlossenen Grundstücken ein neues Zuhause finden. Die 
betroffene Fläche war bereits als Gewerbegebiet im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen. Lediglich Bebauungsplan und 
Erschließung standen noch aus. Bereits zum Baubeginn war 
ein Teil der Grundstücke verkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
bereits ein Großteil der Grundstücke reserviert, und es liegen 
weitere Anfragen vor. 

Industrie- und Gewerbegebiet Berstadt
Im August 2016 wurde mit den Bauarbeiten im Berstädter 
Industrie- und Gewerbegebiet begonnen. Dort wird derzeit 
der vierte Bauabschnitt, die Verlängerung der Dieselstraße, er-
schlossen. Insgesamt investiert die Gemeinde hier mehr als 1 
Million Euro, um auch künftig Raum zur Entwicklung für Indus-
trie- und Gewerbebetriebe zu haben. Für vier der fünf Grund-
stücke lagen zum Baubeginn bereits konkrete und attraktive 
Bewerbungen vor. Der erste Kaufvertrag wurde mit der Firma 
Denis Privé unterzeichnet. 



Feldwege
Seit 2013 läuft das Feldwegsanierungsprogramm der Gemeinde 
mit einem Volumen von 1 Mio. €. Jährlich werden mehrere Wege 
erneuert, um sie für Landwirtschaft, Fußgänger und Radfahrer 
zu erhalten. Die Maßnahmen sind verstreut über das gesamte 
Gemeindegebiet. Bei Beginn im Jahr 2013 standen beispiels-
weise Ausbesserungen am Weg entlang der B455 in Melbach, 
an verschiedenen Punkten in Södel und zwischen der Bundes-
straße und der Autobahnunterführung Richung Wohnbach/
Berstadt auf dem Programm. Im Jahr 2014 wurden ein etwa 
650 Meter langer Weg nördlich von Berstadt, ein weiterer kurzer 
Abschnitt an der Autobahnunterführung und ein kurzer Weg-
abschnitt in Melbach erneuert. Auf dem Plan für das Jahr 2015 
standen der 820 Meter lange Weg zwischen der Kreisstraße und 
dem Melbacher Mörsfeld und mehrere kurze  Wegabschnitte. 
Im Jahr 2016 stand die Erneuerung eines Teils  des Weges zwi-
schen dem Melbacher Sportplatz und dem alten Bergwerk im 
Mittelpunkt. Anfang September konnten die vorhandenen Be-
tonplatten des Melbacher Feldweges entfernt werden. Damit 
wurde Raum für einen stabilen, tragfähigen Unterbau geschaf-
fen. Auf diesem wurde der Asphaltoberbau eingebaut. Der Weg 
steht nun wieder allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

BESTATTUNGSWESEN
Gerade in den Sommermonaten zieren bunte Blumen die Grä-
ber auf den Wölfersheimer Friedhöfen. Eine Gelegenheit zum 
Auffüllen der Gießkannen ist daher von den Friedhöfen nicht 
wegzudenken. Auf dem Wölfersheimer Friedhof wurde 2016 
ein neues Schöpfbecken installiert, da das vorhandene Becken 
schadhaft war. 

Der Trend geht klar zur Urnenbestattung. Angebote wie der 
Waldfriedhof im Södeler Wald oder die Urnenstelen auf den 
Friedhöfen werden verstärkt genutzt. Insgesamt gibt es weni-
ger Bestattungen auf den Friedhöfen. Es ist somit möglich, Flä-
chen großzügiger zu gestalten. Auf dem Melbacher Friedhof 
wurden 2015 bereits neue Bäume gepflanzt und eine Bankkom-
bination aufgestellt. Nun wurden 2016 oberhalb der Trauerhalle 
acht neue Urnenstelen errichtet. Um die Stelen herum wurden 
großzügige geschwungene Wege angelegt. Die Wege wurden 
mit einem wassergebundenen Kies ausgeführt und mit einem 
optisch ansprechenden Naturstein eingefasst. 

Im zurückliegenden Jahr wurden auch auf dem Wohnbacher 
Friedhof neue Urnengräber eingerichtet, die mit einem neuen  
Weg nun besser zu erreichen sind. Daraufhin wurden noch eini-
ge Büsche gepflanzt, die das Gelände optisch etwas auflockern 
sollen. Sämtliche zurvor genannten Arbeiten wurden von den 
Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt. 

BAUHOF
Um den Bauhof für seine vielfältigen Aufgaben optimal auszu-
statten wurden 2016 einige Neuanschaffungen vorgenommen. 
Darüber hinaus wurden Arbeiten auf dem Gelände des Bauho-
fes durchgeführt. Dort wurden Tankanlage, Waschplatz und Öl-
abscheider erneuert. 
Im Fuhrpark des Bauhofes waren zwei Ersatzbeschaffungen 
notwendig. Ein neuer Kastenwagen und ein Diesel Frontstapler 
sind nun wieder im Einsatz. Für die Grünpflege wurden ein neu-
er Dreiseitenkipper mit Gitteraufsätzen und ein Anhänger zum 
Transport des Großflächenmähers angeschafft.

 WÖLFERSHEIMER SEE
Der Wölfersheimer See bietet mit seinem Rundweg und den 
weitläufigen Flächen viel Platz zur Freizeitgestaltung der Bürge-
rinnen und Bürger. In den letzten Jahren ist er durch Veranstal-
tungen wie Treffpunkt See oder den Kinosommer immer mehr 
in den Mittelpunkt gerückt worden. Doch auch der Natur muss 
am See genügend Raum zur Entfaltung gegeben werden. Ge-
mäß dem Entwicklungskonzept für den Wölfersheimer See wur-
de der entsprechende Uferbereich umfassend ausgeschildert. 
In diesem Bereich soll die Natur sich selbst überlassen werden. 
Eingriffe durch den Menschen sollen nur dann erfolgen, wenn 
dies zwingend notwendig ist. Das wäre beispielsweise der Fall, 
wenn die Sicherheit auf dem Rundweg gefährdet ist. Der Zu-
tritt zu den Flächen ist gestattet, erfolgt aber auf eigene Gefahr. 
Angler können somit den Uferbereich nutzen. Eingriffe wie das 
Zurückschneiden von Büschen sind allerdings verboten. Lang-
fristig erwartet man durch den geschützeren Bereich eine Auf-
wertung des gesamten Geländes.  

Bagger und aufgewühlte Erde gehörten im vergangenen Jahr 
zum gewohnten Bild am Wölfersheimer See. Grund dafür waren 
zwei kleine Baumaßnahmen, die das Gelände um den See wei-
ter aufwerten sollen. Oberhalb der Seearena wurde ein neuer 
Pumpschacht eingebaut, mit dem Abwasser künftig in den hö-
her gelegenen Kanal gepumpt werden kann. Damit ist es mög-
lich, vor Ort auch Toilettenwagen zu nutzen. Der alte Toiletten-
wagen der Gemeinde ist nicht mehr voll fahrtüchtig. Er wurde 
aufgestellt und kann bei Veranstaltungen genutzt werden. 
Dauerhaft ist es somit möglich, bei Veranstaltungen Kosten für 
mobile Toiletten zu sparen. Im Rahmen von Treffpunkt See und 
dem Wölfersheimer Kinosommer wurden die Einrichtungen ei-
ner kleinen Belastungsprobe unterzogen. 

Sportplätze, Hallen, Fun- und Bolzplätze gibt es in Wölfersheim 
in allen Ortsteilen. Der Wölfersheimer See bietet mit dem ab-
wechslungsreichen Rundweg ideale Bedingungen für Radfah-
rer, Läufer und Inlineskater. Im letzten Jahr wurde der Mehrge-
nerationenspielplatz erweitert und bietet als „Sportpark am 
Wölfersheimer See“ ideale Trainingsbedingungen für fast alle 
Zielgruppen. Mit den vorhandenen Geräten des Mehrgenerati-
onenspielplatzes wurde am Wölfersheimer See ein sanftes Trai-
ning ermöglicht. Den Bedürfnissen trainierter Sportler wurden 
sie jedoch nur bedingt gerecht. Eine kleine Gruppe Sportler 
wandte sich daher mit dem Wunsch nach einer Erweiterung an 
die Gemeinde.   Die Sportler betreiben „Calisthenics“. Dabei han-
delt es sich um eine Form des körperlichen Trainings, das eine 
Reihe von einfachen, oft rhythmischen Bewegungen beinhal-
tet und für die nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. Die 



Geräte sind für Anfänger geeignet, bieten aber auch genügend 
Herausforderung für trainierte Sportler. In Zusammenarbeit mit 
den Ideengebern wurden entsprechende Geräte ausgewählt 
und ein kleiner Parcours geplant. Dieser besteht hauptsächlich 
aus diversen Klimmzugstangen, Barren und einer Hangelstre-
cke. Darunter befindet sich ein ca. 10 x 10 Meter großer mit Fall-
schutz abgesicherter Bereich. Ergänzt wird das Angebot durch 
Betonblöcke, mit denen bestimmte Sprungübungen möglich 
sind. Eine feste Tafel ermöglicht Wurfübungen mit Medizinbäl-
len, und an einer niedrig montierten horizontalen Stange kann 
ein Seil für verschiedene Übungen montiert werden. Ein Video 
der Anlage steht im Youtubekanal der Gemeinde zur Verfügung. 
Unter www.woelfersheim.de/sport sind weitere Informationen 
zu öffentlichen Sportangeboten in der Gemeinde zu finden.
Fußball gilt als beliebteste Sportart der Deutschen während 
Golf ein elitärer, exklusiver Ruf vorauseilt. Doch was passiert, 
wenn man beide Sportarten miteinander kombiniert und wie 
wirkt sich das auf die Natur drumherum aus? Dieser Frage gin-
gen Mitglieder der Wölfersheimer Gemeindevertretung und 
des Gemeindevorstandes im Sommer bei einer Exkursion zu 
einer Fußballgolfanlage nach. Anlass war die Anfrage einer 
Gruppe Wölfersheimer, die eine solche Anlage am Wölfershei-
mer See errichten und betreiben möchte. Fußballgolf ist eine 
Sportart für alle Generationen und vergleichbar mit Minigolf. 
Ziel ist es, einen Fußball von einer Startposition über Hinder-
nisse in ein Loch zu schießen. Insgesamt gibt es pro Durchgang 
wie beim normalen Golf 18 Löcher mit verschiedenen, natürli-
chen Hindernissen. Schnell war man sich einig, eine solche An-
lage am Wölfersheimer See errichten zu wollen. Der Besuch bei 
einer entsprechenden Anlage hat klar gezeigt: Die Anlage fügt 
sich hervorragend in die Natur ein und stört Spaziergänger und 
Naherholer nicht. Der entsprechende Pachtvertrag wurde zum 
Beginn des Jahres 2017 unterzeichnet. Die Anlage soll im Som-
mer 2017 in Betrieb gehen. 

Die Wasserqualität des Wölfersheimers Sees beschäftigte den 
Gemeindevorstand und Verwaltung in den letzten Jahren in-
tensiv. Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt wurden, wird das Thema im Jahr 
2017 die Gremien der Gemeinde beschäftigen. Es ist abzuse-
hen, dass hierfür ein Millionenbetrag investiert werden muss. 

WETTERAUER SEENPLATTE 
Nach der Ausschilderung der beiden Rundtouren wurde im 
Jahr 2017 mit der Ausarbeitung einer Radfahrkarte begon-
nen. Damit die Kartografie generell für alle Bürger nützlich ist, 
wurde das abgebildete Gebiet deutlich erweitert. Die neu ge-
zeichnete Karte wurde mit allen umliegenden Kommunen ab-
gestimmt. Die Veröffentlichung soll im Sommer 2017 erfolgen. 

TOURISMUS
Wer Ruhe, Erholung und Abwechslung vom 
stressigen Alltag sucht, der ist in der Wetterau 
genau richtig. Von sportlichen bis zu kulturellen Angeboten 
stehen zahlreiche Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Hiervon 
profitieren letztlich vor allem die Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort. Um jedoch auch Menschen außerhalb der Region für sie zu 
begeistern, wurde 2015 die TourismusRegion Wetterau GmbH 
gegründet. Sie bündelt und vermarktet die touristischen Po-
tentiale der Region. Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 koope-
riert auch die Gemeinde Wölfersheim mit dem kommunalen 
Unternehmen. Der hierfür notwendige Vertrag wurde im ver-
gangenen Jahr von Bürgermeister Rouven Kötter, der Ersten 
Beigeordneten Carmen Körschner und der Geschäftsführerin 
der TourismusRegion Cornelia Dörr im Beisein vom Vorsitzen-
den des Haupt- und Finanzausschusses Matthias Appel und 
dem Kulturbeauftragten Sebastian Göbel unterzeichnet.

STÄDTEPARTNERSCHAFT
Die Gemeinde Wölfersheim hat zwei Partnerstädte: Rabča in 
der Slowakei und L'Isle-sur-le-Doubs (gesprochen "Lilsürledu") 
in Frankreich. Beides sind keine "Verwaltungspartnerschaf-
ten", die nur auf dem Papier existieren, sondern durch viele 
Gruppen getragene und initiierte Freundschaften, die regel-
mäßig gepflegt werden. Insbesondere der Partnerschaftsver-
ein Wölfersheim engagiert sich hier mit großem organisato-
rischem Aufwand. Im Juni und Juli standen Besuche in den 
beiden Städten an. 

Am letzten Juni-Wochenende war in 
Frankreich ein musikalisch-sportliches 
Freundschaftswochenende geplant. Der 
FC L'Isloise aus L'Isle-sur-le-Doubs feierte 
sein 80jähriges Jubiläum mit einem gro-
ßen Fest und im Ort war gleichzeitig ein 
Musikfest mit Bands aus der ganzen Umgebung angedacht. 
Aus Wölfersheim reiste Bürgermeister Rouven Kötter mit sei-
ner Frau Katrin, die als 2. Vorsitzende des Partnerschaftsver-
eins insbesondere für den Austausch mit Frankreich zuständig 
ist, bereits am Freitag an. Am nächsten Morgen sollte um 6 Uhr 
ein Bus unsere Gemeinde Richtung Frankreich verlassen, mit 
einer Gruppe der SG Melbach und einigen Schülern der Sing-
bergschule an Bord. Die SG Melbach feiert im Jahr 2017 ihren 
90. Geburtstag und war zum Gastspiel eingeladen worden. 
Es kam jedoch anders. In der Nacht von Freitag auf Samstag 
brach ein beeindruckendes Unwetter los. L'Isle-sur-le-Doubs 
stand teilweise komplett unter Wasser, Schlamm und Wasser 
bahnten sich ihren Weg durch den Ort und machten Famili-
en obdachlos, da Teile ihrer Häuser weggerissen wurden. Das 
Festgelände rund um den Sportplatz war verwüstet, an eine 
Austragung des Spiels gegen Melbach nicht zu denken. In Ab-
stimmung mit Bürgermeister Rémy Nappey und dem für die 
Partnerschaft zuständigen Stadtrat Michel Laurent sowie den 
Lehrkräften der Singbergschule und den Verantwortlichen 
der SG Melbach entschied man sich, den Besuch abzusagen.
Während das Fußballjubiläum sprichwörtlich ins Wasser fiel, 
entschieden die Verantwortlichen in L'Isle-sur-le-Doubs, das 
Musikfest in abgespeckter Form durchzuführen. Auch hierfür 
war eine Gruppe aus Wölfersheim vorgesehen. Die Musiker 
Nina Gerlach und Sebastian Göbel waren ebenfalls bereits am 
Freitag angereist und berieten nun telefonisch mit den restli-



chen Musikern über das weitere Vorgehen. Da das Fest nicht 
abgesagt wurde, entschieden sich Jörg Karl, Kai Knöpp und 
Gernot Hopp mit Familie anzureisen. Es war eine ungewohnte 
Stimmung und man erhoffte sich etwas Ablenkung herbeizu-
führen und die Besucher für eine Weile von dem anstrengen-
den Erlebten abzulenken.  Kurze Erläuterungen zu den Texten 
übersetzte der "Wölfersheimer Franzose" Philipp Durieu. 
Der Samstagabend wurde dank guter Musik, leckerem Essen 
und der ein oder anderen Flasche Wein sehr unterhaltsam 
und gesellig, ehe man dann am Sonntag wieder die Heimreise 
antrat. Partnerschaften gelten eben nicht nur bei Sonnen-
schein, sondern gerade auch in schwierigen Zeiten. 

Direkt eine Woche danach machte sich 
eine andere Gruppe unter der Leitung 
der ersten Vorsitzenden des Partner-
schaftsvereines Anna Küchenmeister 
auf den Weg ins slowakische Rabča. 
Die Reisegruppe war bunt gemischt 
und beinhaltete eine Gruppe bestehend aus Wölfersheimer 
Feuerwehrleuten, die vor Ort im Feuerwehrgerätehaus der 
Feuerwehr schliefen. Alle anderen Teilnehmer waren privat 
untergebracht und konnten auf diesem Weg die besonders 
herzliche slowakische Gastfreundschaft erleben. Donnerstag-
abend ging es los und nach rund 14 Stunden Fahrt kam man 
erschöpft aber glücklich in den Beskiden, nahe der Hohen Ta-
tra und der polnischen Grenze, an. Mit großem Hallo und dem 
obligatorischen Schnaps sowie leckerem Essen wurden die 
Gäste aus Deutschland begrüßt. Gleich am ersten Tag gab es 
ein kleines Sightseeingprogramm rund um die Wölfersheimer 
Partnerstadt. Am Samstag stand die Kreisstadt Namestovo auf 
dem Programm. Hier konnte man nicht  nur günstig und gut 
einkaufen, sondern auch eine Insel auf dem großen Stausee 
besichtigen. Unter dem Stausee sind fünf ehemalige kleine 
Ortschaften begraben, auf der Insel steht noch eine Kirche 
als Erinnerung an die Zeit vor der Aufstauung des Wassers. 
Während Bürgermeister Rouven Kötter gemeinsam mit sei-
nem slowakischen Kollegen Julius Pitak beim örtlichen Fuß-
ballturnier an der Eröffnung und der Siegerehrung mitwirken 
durfte, sammelte sich der Rest der Gruppe nach und nach 
auf dem Festplatz hinter dem Rathaus, da hier die jährlichen 
Rabča-Tage mit Musik und Ständen zum Verweilen einluden. 
Höhepunkt aus Wölfersheimer Sicht war sicherlich der Auftritt 
der Band "Emerald Lies" mit Thomas Küchenmeister, Christina 
Dern (als Gastsängerin), Claus Weber und Jörg Karl, der bereits 
eine Woche zuvor in Frankreich auf der Bühne stand. Abends 
verteilte man sich auf verschiedene Lokalitäten, um das 
EM-Viertelfinale Deutschland gegen Italien zu sehen. Schnell 
merkte man, dass den Slowaken der Eishockey-Sport deut-
lich wichtiger ist, als Fußball - der Sieg der deutschen Elf eine 
Woche zuvor gegen die slowakische Nationalmannschaft im 
Achtelfinale hatte offensichtlich für wenig Aufsehen gesorgt. 
Dennoch wurde eine Kneipe gefunden, die das Spiel per Bea-
mer auf eine Leinwand übertrug und so war ein guter Rahmen 
für das enorm spannende Spiel gefunden. Einige Wölfershei-
mer ließen sich von dem langen Abendspiel und den anschlie-
ßenden Feierlichkeiten nicht abhalten und gingen bereits früh 
morgens in die Kirche. Der Kirchgang samstags und sonntags 
hat einen hohen Stellenwert in Rabča. Die katholische Ge-
meinde ist sehr gläubig, so dass das Gotteshaus sowohl sams-
tags als auch sonntags um 7.00 Uhr, um 9.00 Uhr und um 11.00 
Uhr bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Während das Wetter am 
Samstag hervorragend war, nieselte es am Sonntagvormittag, 
als sich die Reisegruppe zu einer weiteren Besichtigung traf. 
Einige Kilometer von Rabča entfernt befindet sich eine salzi-
ge Heilwasserquelle. Diese wurde besichtigt und gekostet. In 

Zukunft soll nach dem Willen des Eigentümers hier eine Ther-
me mit Heilbad entstehen. Aktuell ist in der Gegend überwie-
gend eines zu finden: Enorm viel wunderschöne Natur. Davon 
konnte man sich bei einem Rundgang durch ein Moor ebenso 
überzeugen, wie bei einem Spaziergang im Naturschutzge-
biet. Auf dem Rückweg nach Rabča gab es noch einen kurzen 
Zwischenstopp bei einem Käseproduzenten, der im Wald Zie-
gen und Schafe hält und aus deren Milch den speziellen ge-
räucherten Käse der Region herstellt. Von der Möglichkeit zur 
Verkostung wurde in dem urigen Ambiente ebenso Gebrauch 
gemacht, wie vom Verkauf. Nach einem Mittagessen in den 
Familien traf man sich am frühen Nachmittag bei herrlichem 
Sonnenschein zur offiziellen Eröffnung der musikalischen Ra-
bča-Tage wieder. In tollen Trachten brachten junge und ältere 
Menschen gemeinsam slowakische Volkslieder zum besten. 
Dies war auch der würdige Rahmen für die offizielle Begrü-
ßung der Wölfersheimer Delegation. Bürgermeister Julius 
Pitak hieß alle sehr herzlich willkommen und dankte für die 
gelebte, herzliche Partnerschaft. Wölfersheims Bürgermeister 
Rouven Kötter hatte dem Anlass entsprechend einen Hessen-
kittel angelegt und bedankte sich im Namen der gesamten 
Gruppe für die Gastfreundschaft, mit der man willkommen 
geheißen wurde. Kötter hielt seine Rede auf Slowakisch, was 
von den anwesenden Slowaken mit Begeisterung beklatscht 
wurde. Als Gastgeschenk hatte er ein großformatiges Foto der
Wölfersheimer Feuerwehreinsatzkräfte mitgebracht, denn die 
Feuerwehr ist eine der treuesten Gruppen, die diese Partner-
schaft mit Leben füllt. Nach ein paar weiteren Stunden auf 
dem Festplatz gab es im "Kultury Dom", der "Wetterauhalle 
Rabčas", ein Abschiedsessen, an dem auch die Gastfamilien 
teilnahmen. Gegen 20 Uhr brach die Reisegruppe, vom Blau-
licht und Martinshorn der Feuerwehr begleitet, zur Heimreise 
auf. Im Bus herrschte gute Laune und überall waren die Worte 
"Herzlichkeit", "Gastfreundschaft" und "Begeisterung" zu hö-
ren. Die geselligen Tage in unserer Partnerstadt waren für alle 
Beteiligten ein beeindruckendes, unvergessliches Erlebnis. 

KULTUR
Im Jahr 2016 konnten bestehende Veran-
staltungen beibehalten und neue Kon-
zepte getestet werden. Ohne die enge 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 
wäre es der Gemeinde nicht möglich 
gewesen, ein solch umfangreiches und hochwertiges Veran-
staltungsprogramm zu bieten. Die Gemeinde unterstützt das 
Ehrenamt daher so gut es ihr möglich ist. Durch die Kombina-
tion aus privaten und kommunalen Veranstaltungen hat sich 
Wölfersheim zu einem Leuchtturm der regionalen Kulturland-
schaft entwickelt. 

Wölfersheimer Kinosommer
Mit einem erneuten Besucherrekord startete der Wölfershei-
mer Kinosommer bereits am ersten Abend. Obwohl einer der 
Kinoabende abgesagt werden musste, war auch die Besucher-
zahl insgesamt so hoch wie in keinem Jahr zuvor. Insgesamt 
besuchten rund 850 Besucher die erste Vorstellung. Auf dem 
stimmungsvoll beleuchteten Gelände konnte man sich vor 
Filmstart an Pommes, Würstchen und anderen Leckereien 
stärken oder einen der erlesenen Weine genießen.  Popcorn 
durfte natürlich auch nicht fehlen. Für die kulinarischen Ange-
bote zeichnete sich in diesem Jahr die evangelische Kirchen-
gemeinde Melbach verantworlich, die sich im Rahmen ihres 



Kirchenjubiläums gemeinsam mit den Vereinen engagierte.
Den Film selbst konnte man auf verschiedenen Sitzplätzen ge-
nießen. Neben den üblichen Stuhlreihen wurden kleine Sitz-
gruppen mit Tisch angeboten, die an fast allen Abenden aus-
verkauft waren. Auf großen Zuspruch stieß auch die seitlich 
erhöhte Liegewiese. Neben eigenen Decken und Kissen waren 
hier bereits die riesigen Sitzsäcke platziert, die in einer Aktion 
von Ehrenamtlichen aus alten Werbeplanen genäht wurden. 
Nach den Filmen führte die Besucher der Weg zurück zu den 
Parkplätzen, der stimmungsvoll mit Lichterketten beleuchtet 
war. War die Vorführung des Films "Pets" annähernd ausver-
kauft, hielten sich die Besucherzahlen am Freitag und Samstag 
im normalen Rahmen. Insgesamt besuchten mehr als 1.300 Be-
sucher den Kinosommer. Lediglich die Vorstellung am Sonntag 
musste man absagen. Starker Wind hatte das Gelände am spä-
ten Nachmittag verwüstet. Das Risiko, die große Leinwand auf-
zustellen, wollte man im Sinne der Sicherheit für die Besucher 
nicht eingehen.

Wie bereits im vergangenen Jahr konnte sich die 
Gemeinde alle sieben vom Kultursommer Mit-
telhessen angebotenen Veranstaltungen 
sichern. Ergänzt wurde das Angebot durch 
einen Familienkinoabend beim Wölfershei-
mer Kinosommer, sowie einem Vortragsabend 
mit Jan-Uwe Rogge, der die Zuhörer in Sachen Er-
ziehung mit Witz und Charme in seinen Bann zog. 
Das Programm begann im Juni mit dem Stück „Oh 
wie schön ist Panama“ vom Figurentheater Man-
fred Küster. Mit „Herr Eichhorn, Herr Bär und das rätselhafte Ei“ 
präsentierte das Theaterhaus Alpenrod eine Geschichte über 
ungewöhnliche Lösungen, zwei liebevolle Väter und ein au-
ßergewöhnliches Kind. Das Mimikry-Theater brachte das Stück 
„Ben und der kleinste Drache der Welt“ auf die Bühne. Musika-
lisch wurde es beim Figurentheater „Die Roten Finger“ mit dem 
Stück „Im Land der Drachen und Elfen“. Christiane Kampwirth 
spielte das Stück „Anna und die Wut“. Für Familien und Kinder 
ab fünf Jahren war das Stück „Fatima und der Traumdieb“, nach 
dem syrischen Märchen von Rafik Schami mit dem Figurenthe-
ater Marmelock, geeignet. Ebenfalls auf dem Spielplan stand 
der Klassiker „Die Bremer Stadtmusikanten“. Das Stück wurde 
im Jahr 2010 mit dem 1. Preis als beste Inszenierung beim hes-
sischen Kinder- und Jugendtheaterfestival in Marburg ausge-
zeichnet. Ein Programmheft zum Kinderkultursommer wurde 
Ende April veröffentlicht.  Der Kinderkultursommer rundete das 
kulturelle Angebote für alle Altersgruppen in der Gemeinde ab.

Wölfersheim liest
Zum Jahresbeginn 2015 wurde die  
Leseinitiative „Wölfersheim liest“ ins Le-
ben gerufen. Die Aktionen im Rahmen 
der Leseinitiative waren vielseitig und 
wurden auch im Jahr 2016 fortgesetzt. 
Teil des Konzeptes war auch die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen. Insgesamt wurden zwei PoetrySlams 
(Dichterwettstreite) organisiert. Hierbei wurde auf die Kompe-
tenz des Wetterauer Slam-Poeten Andreas Arnold zurückgegrif-
fen. Mit dem PoetrySlam im Sommer in der Marktscheune konn-
ten Fans aller Altersklassen gewonnen werden. 

Einen festen Fankreis haben zwischenzeitlich Herbert Meyer und 
Gerhard Wächter. Mit ihrer Lesung „Alles hat seine Zeit“ begeis-
terten sie die voll besetzte Marktscheune. 

Das Büchertauschregal im Bürgerbüro wird gut angenom-
men. Es wurde mit einer breiten Auswahl an Büchern bestückt, 
die durch den regelmäßigen Tausch immer wieder wechseln. 
Leseratten können gelesene Bücher gegen frischen Lesestoff 
tauschen. Krimis wurden dabei genauso gesichtet wie klassi-
sche Literatur und Fachbücher. 

Besucht man eine Lesung, dann hat man daran gewisse Erwar-
tungen. Man trinkt ein Glas Wein, hört aufmerksam zu und stellt 
den Autoren im Anschluss vielleicht noch Fragen. Als Jürgen 
Wagner für eine Lesung im Bürgerbüro der Gemeinde zu Gast 
war, war dies anders. Der Redakteuer der Wetterauer Zeitung 
hinterließ bleibende Spuren in den Köpfen der Besucher, in de-
nen im Anschluss ein Ohrwurm sein Unwesen treibt und dabei 
immer wieder vom Gedanken an die kurzweiligen Glossen un-
terbrochen wird. Im Zentrum des Abends stand sicherlich sein 
Buch „100 Zeilen über nichts“. Lebendig und frisch trug er daraus 
beispielsweise die Geschichte von Elvis Unterhosen oder schwe-
dischen Saunabesuchen vor. Seine mit Bedacht und Liebe zur 
Sprache formulierten Texte wechselten sich mit Erzählungen 
über das harte Brot des Journalismus und hessischem Blues ab. 
Mit Liedtexten über Frankfurts Nordstadt, alte Männer oder hes-
sische Nationalgerichte erntete er Beifall bei den Zuhörern.

Im Februar wurde ein "Wetterauer Krimiabend" mit den Auto-
ren Jule Heck und Michael Elsass realisiert. Den Anfang machte 
Jule Heck aus Münzenberg, die eigentlich Jutta heißt und Par-
allelen zu realen Personen in ihren Büchern zunächst gar nicht 
geplant hatte. Heck las aus verschiedenen Stellen ihres Buches 
„Schönes Biest“. Es ist ihr drittes Buch unter dem Titel „Tod im 
Schatten der Burg“. Sie gab den Zuhörern einen Einblick in die 
Geschichte. Das spannende Ende allerdings müssen die Zuhörer 
selbst lesen. Michael Elsass, der Pressesprecher des Wetterauk-
reises, kommt aus Hanau. Seine große Leidenschaft für die Wet-
terau, ihre Landschaft und Sehenswürdigkeiten, kann ihm jedoch 
jeder Leser bestätigen. Er las aus seinem zweiten Krimi „Tod im 
Basalt“. In einer kleinen Fragerunde hatten die Besucher danach 
die Möglichkeit, den Autoren Fragen zu stellen. Für die musika-
lische Umrahmung des Abends zeichnete sich Julian Drechsler 
auf der Violine verantwortlich. Zwischen den einzelnen Beiträgen 
lockerte er das Programm mit klassischer Musik, wie der Arie auf 
der G-Saite von Bach auf. 

Seit einigen Jahren schon besuchen polnische KZ-Überleben-
de die Singbergschule. Im vergangenen Jahr fand erstmals eine 
öffentliche Infoveranstaltung statt, zu der einige Zuhörer in das 
Wölfersheimer Bürgerbüro kamen. Organisiert wurde der Abend 
in Zusammenarbeit mit dem Verein Zeichen der Hoffnung, der 
sich für eine gute Zusammenarbeit zwischen Polen und Deut-
schen einsetzt. In der anschließenden Fragerunde konnten die 



Besucher ihre Fragen stellen. Die Fragen reichten dabei von den 
persönlichen Gründen, sich für den Austausch einzusetzen, bis 
hin zum aktuellen politischen Geschehen. 

Wölfersheimer Mundharmonikatage
Die Wölfersheimer Mundharmonikatage wurden auch 2016 gut 
angenommen. Besucher aus ganz  Deutschland besuchten die 
Veranstaltung, um an Workshops teilzunehmen. Im Jahr 2017 
wird die Veranstaltung an einem anderen Ort realisiert.

Treffpunkt See
Treffpunkt See hat sich zu einem der größten Feste der Region 
entwickelt. Organisiert wurde die Veranstaltung von einem eh-
renamtlichen Team. Um der Veranstaltung auch rechtlich einen 
entsprechenden Rahmen zu bieten, wurde der Verein „Treff-
punkt See“ gegründet. Die Gründung des Vereins wurde durch 
die Gemeinde initiiert und intensiv begleitet. Trotz der anfängli-
chen Arbeit bietet der Verein zahlreiche Vorteile. Als Verein sind 
die Mitglieder beispielsweise nicht an die strengen Vorschriften 
bei der Vergabe von Aufträgen gebunden. Darüber hinaus er-
geben sich neue Fördermöglichkeiten. Aus der Organisation 
zurückziehen will die Gemeinde sich keinesfalls. So wurde auch 
die Veranstaltung am 16. und 17. Juli wieder intensiv von der 
Gemeinde unterstützt. Die Gemeinde hat den Verein zu Beginn 
mit einem zweckgebundenen Gründungszuschuss von 6.000 
Euro unterstützt. Dieser Zuschuss ist als Teil des Gewinns der 
vergangenen Veranstaltung anzusehen und soll dem Verein 
nun ein selbstständiges Handeln ermöglichen. Der Zuschuss 
ist zweckgebunden und darf nur für die Durchführung dieser 
Veranstaltung verwendet werden. Sollte sich der Verein auflö-
sen, dann geht der Zuschuss zurück an die Gemeinde. Zugleich 
wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugesagt. Zu-
dem hat die Verwaltung an verschiedenen Stellen beratend un-
terstützt und der Bauhof war in die Durchführung stark einge-
bunden. Ziel der Gemeinde ist es, die Veranstaltung auch in den 
nächsten Jahren auf Basis ehrenamtlichen Engagements in der 
Gemeinde zu verankern. Treffpunkt See wird seinem Namen ge-
recht und entwickelt sich zu einem Fest der gesamten Gemein-
de. Hierfür muss man allen Ehrenamtlichen Dank aussprechen. 

Freies im Gesang
Der Liedermacher- und Songwriterabend „Freies im Gesang“ hat 
sich zu einer festen Größe der regionalen Kulturlandschaft ent-
wickelt. Einmal im Jahr verwandelt sich der Turmhof am Weißen 
Turm zum Wohnzimmer der Singer und Songwriter. Das einzig-
artige Ambiente des Veranstaltungsortes hat sich bereits herum 
gesprochen: Musiker aus der gesamten Region und weit darü-
ber hinaus geben sich in Wölfersheim die Klinke in die Hand. 
Umgeben von dicken, historischen Mauern spielen die Musiker 

ihre Songs im Schatten des 600 Jahre alten Weißen Turms. Ein 
Abend voller Leidenschaft, Emotionen und Gelassenheit, wie 
man sie selten bei Veranstaltungen erlebt. Möglich wird die 
Realisierung der Veranstaltung erst durch die Zusammenarbeit 
mit Sponsoren. In 2016 unterstützen die Sparkasse Oberhessen 
und die Traditionsbäckerei Hinnerbäcker den Abend. Der El-
tern-Kind-Verein übernimmt traditionell die Bewirtung. Videos 
der Veranstaltung stehen auf Youtube zur Verfügung und wur-
den bereits über 10.000 Mal aufgerufen. Erste Künstler für das 
Jahr 2017 wurden bereits engagiert. Der Vorverkauf soll schon 
im Frühjahr beginnen. 

Markt der Regionen
Der Markt der Regionen erfreut sich nach wie vor großer Be-
liebtheit. Zahlreiche Besucher aus Wölfersheim und Umgebung 
besuchten den kleinen Markt. Neben dem Einkauf kann man 
sich an allerhand Leckereien stärken und die Musik von lokalen 
Künstlern genießen. Für das kommende Jahr sind weitere Märk-
te zu verschiedenen Themen geplant. Im Oktober 2017 feiert 
der Markt der Regionen sein 5jähriges Jubiläum.  

Vereine & Ehrenamt
Die Vereine sind ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und 
übernehmen wichtige Aufgaben. Als Partner des Ehrenam-
tes steht die Gemeinde bei allen Fragen zur Verfügung und 
versucht 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. 

Im Rahmen der Vereinsförderung unterstützt die Gemein-
de Vereine, die sich im besonderen Maße im Bereich der Ju-
gendarbeit engagieren. Ausschlaggebend dabei ist, dass das 
Engagement über die reguläre Arbeit des Vereins hinausgeht. 
In diesem Jahr wurden beispielsweise die Jugendspielgemein-
schaft Wölfersheim/Melbach und die TG Melbach mit einer Zu-
wendung bedacht. Die Ausschreibung für das Jahr 2017 wurde 
bereits angestoßen.
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