
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zum letzten Mal darf ich Ihnen an dieser Stelle unsere kommunale Bilanz für das zu-
rückliegende Jahr präsentieren. In den vergangenen Jahren konnte viel für unsere 
Gemeinde erreicht werden. Deutlich wird das besonders, wenn man sich die kom-
munalen Bilanzen der Gemeinde anschaut. Seit 1993 werden diese jährlich ohne 
Unterbrechung veröffentlicht.  Damit geben wir Ihnen als Bürger einen Einblick in 
die Arbeit Ihrer Gemeinde. Sie können nachvollziehen, in welchen Bereichen und 
Themengebieten wir im zurückliegenden Jahr aktiv waren und welche Projekte 
dabei initiiert oder weiter voran gebracht wurden. Unsere Arbeit wird für Sie trans-
parenter und Sie sind bestmöglich informiert.

Viele der Projekte auf den folgenden Seiten wären ohne die tatkräftige Mithilfe 
zahlreicher ehrenamtlicher Unterstützer nicht möglich gewesen. Sie alle helfen 
dabei, unsere Gemeinde noch lebens- und liebenswerter zu gestalten. Allen enga-
gierten 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. Sie freuen sich auf zahlreiche gemeinsame 
Projekte und Aktivitäten in den nächsten Jahren. Ich selbst freue mich darauf, die 
Entwicklung Wölfersheims als Bürger weiter verfolgen und mich durch meine neue 
Tätigkeit beim Regionalverband FrankfurtRheinMain für unsere Region und unsere 
schöne Gemeinde engagieren zu können. 
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BRANDSCHUTZ
Praxisnahe Übungen, zeitgemäße Ausrüstung und Fortbil-
dung auch bei der Jugend garantieren leistungsfähige Feuer-
wehr, die Dank und Anerkennung erhält

Zum 01.01.2017 gab es folgende neue Ernennungen in der 
Feuerwehrführung:
Gregor Eisenacher wurde zum Wehrführer der Feuerwehr Mel-
bach ernannt. Sein Stellvertreter ist weiterhin Marc Schlich-
ting.
Maximilian Meiss wurde zum stellvertretenden Wehrführer 
der Feuerwehr Wohnbach ernannt, Daniel Mathes bleibt wei-
terhin Wehrführer.

Bürgermeister Kötter überreichte in den einzelnen Jahres-
hauptversammlungen der Feuerwehren an die Einsatzkräfte 
mit den meisten Einsätzen als kleines Dankeschön einen Wöl-
fersheimer Thermo-Keramikbecher.

Am Samstag, den 22.04.2017 fand in der Wölfersheimer See 
Arena die Frühjahrsübung der Jugendfeuerwehren der 
Gemeinde Wölfersheim statt. Die Ausgangslage der fünf Ju-
gendfeuerwehren waren durch den fehlenden Regen der letz-
ten Wochen trockene  Gras- und Ackerflächen, auf denen sich 
aus bislang ungeklärter Ursache ein Flächenbrand im Bereich 
der See Arena am Wölfersheimer See entzündet hatte. Um 
kurz nach 14 Uhr wurden die Jugendfeuerwehren mit Sirenen-
alarm in ihrem Ortsteil alarmiert. Von ihren jeweiligen Geräte-
häusern fuhren die Jugendfeuerwehren zum Einsatzort am 
Wölfersheimer See und wurden bereits von zahlreichen Zu-
schauern erwartet. Nach dem Eintreffen begann man mit dem 
Aufbau der Wasserentnahme. Wegen der großen Entfernung 
zur Wohnbebauung und dem daraus resultierenden langen 
Weg zur Entnahme von Wasser aus dem öffentlichen Leitungs-
netzes, erfolgte die Wasserentnahme über Saugschläuche aus 
dem Wölfersheimer See. 
Zur Brandbekämpfungsmaßnahme wurde eine Schlauchlei-
tung vom Fahrzeug verlegt, an die ein Verteiler angeschlossen 

wurde, der anschließend mit drei Schläuchen zu den Strahl-
rohren zum angenommenen Brand verlief. Die Jugendfeuer-
wehren agierten von verschiedenen Standorten aus und kreis-
ten den entstandenen Flächenbrand ein. Dieser wurde über 
10 C-Strahlrohre abgelöscht. Zum Schluss der Übung wurden 
alle Strahlrohre in einer Reihe aufgestellt, um eine Wand aus 
Wasser zu erzeugen. Nach dem Aufräumen traf man sich am 
Wölfersheimer Gerätehaus auf eine Wurst und ein Getränk 
zum Abschluss der Übung. Gegen 16:15 Uhr brachen alle Ju-
gendfeuerwehren wieder den Heimweg an.

In diesem Jahr wurden die Jugendfeuerwehren aller Ortsteile 
mit Schutzstiefeln ausgestattet. Angeschafft wurden 60 Paar 
Stiefel zu einem Gesamtpreis von 2.000 €.

Bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller 
Wehren wurden langjährige Mitglieder der Wehren geehrt: Karl 
Otto Lind (FF Wohnbach) und Jürgen Hofmann (FF Berstadt) 
erhielten das goldene Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre 
aktiven Dienst als auch die Anerkennungsprämie für 40 und 
mehr Jahre aktiven, pflichttreuen Dienst. Das Land Hessen 
ehrt Einsatzkräfte, die langjährigen Dienst in den Einsatzabtei-
lungen geleistet haben, besonders durch die Anerkennungs-
prämie. Weiterhin erhielten die Anerkennungsprämie für 30 
Jahre Holger Hardt und Michael Käs, für 20 Jahre Timo Stüber, 
Thomas Echezller, Carola Harzbecker, Inka Petersohn-Göllner 
und Karsten Göllner und für 10 Jahre Thomas Bannert, Mar-
cel Waldeck, Isabell Bodewald, Andreas Fassauer, Maximilian 
Meiss und Denis Nummerich. 

Weitere Ehrungen wurden beim Festkommersabend der FF 
Södel anlässlich des 125 jährigen Jubiläums vorgenommen: 
Für 15 Jahre aktive Dienstzeit bei der FF Södel wurden Andreas 
Kobielski, Dirk Meisinger und Roland Wagner geehrt. Das sil-
berne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahr aktive 
Dienstzeit erhielt Ann-Kathrin Klein. Die Anerkennungsprämie 
durch das Land Hessen erhielten für 10 Jahre aktive Dienstzeit 
in der Einsatzabteilung der FF Södel Sabrina Reitz, Marcel Mül-
ler und Robert Klotz.

Im Juni feierte die Freiwillige Feuerwehr Södel ihr 125-jäh-

Die Frühjahrsübung der Jugendfeuerwehren fand in diesem Jahr in der Arena am See statt.



riges Bestehen. Mit einem Live-Rock-Event am Freitag starte-
te das Programm. Höhepunkt war am Samstag das Kreisver-
bandsfest mit dem Festumzug, der sehr viele Besucher 
anlockte. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag folgten die 
1. Södeler Highlandgames. Die vielen Arbeitsstunden haben 
sich gelohnt - es war ein tolles, würdiges Jubiläum. 

Die Feuerwehr Wohnbach nahm an der diesjährigen Feuer-
wehrleistungsübung auf Bezirksebene in Idstein teil, nach-
dem sie beim Kreisentscheid mit 2 Gruppen den 2. Platz be-
legte, sich somit qualifizierte und jeweils 125 € gewann. Die 
Hessische Feuerwehrleistungsübung ist eine vom Land konzi-
pierte Übung, bestehend aus einem theoretischen und prakti-
schen Teil, um den Leistungsstand anzuheben und die Kennt-
nisse in Theorie und Praxis zu festigen und zu ergänzen. Von 
14 Mannschaften aus ganz Hessen belegten die Wohnbacher 
einen guten 8. Platz.

Die Freiwillige Feuerwehr Berstadt gründete eine Alters- und 
Ehrenabteilung. Wichtige Mitglieder schieden aus Alters-
gründen aus dem aktiven Dienst aus, wollen aber weiterhin 
mit ihrem gesammelten Wissen und ihrer Erfahrung unterstüt-
zend zur Verfügung stehen.

Am Samstag, den 05.08.2017 fand im Bereich der Wetterau-
er Entsorgungsanlagen GmbH in Echzell/Grund-Schwalheim 
eine Katastrophenschutzübung des Wetteraukreises 
statt, an der auch die Wölfersheimer Feuerwehren beteiligt 
waren. An dieser Übung nehmen Fahrzeuge des Wetterauer 
Katastrophenschutzes teil. Ziel war die Erprobung des Sonder-
schutzplanes für Sammelräume. Zudem wurden die Einsatz-
führung sowie die Kommunikation mehrerer Katastrophen-
schutzeinheiten, die Raumordnung und die Organisation 
des Sammelraumes, die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Organisationen und die Versorgung sowie Verpflegung getes-
tet. Sammelräume sind vorgeplante große Bereitstellungsräu-
me, für die Feuerwehren in Berstadt das Industriegebiet. Die 

Sporthalle der Kurt-Moosdorf-Schule in Echzell war Evakuie-
rungsstützpunkt. Von den Sammelräumen aus wurden die 
Einheiten entsendet, um die zeitlichen Abläufe für die Anfahrt 
der Katastrophenschutzeinheiten unter realistischen Bedin-
gungen im jeweiligen Verband unter Nutzung von Sonder- 
und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) zu testen.

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 Feuerwehren wurden zur 
Anerkennung und als Dankeschön eingeladen, mit einer Be-
gleitperson eine Vorstellung des Wölfersheimer Kinosommers 
zu besuchen. Neben freiem Eintritt gab es für jeden auch freies 
Essen und freie Getränke. 

Beim diesjährigen 24 Stunden Tag der Jugendfeuerwehr 
übten die Jugendlichen in zwei Zügen und fünf Übungssze-
narien den Alltag einer Berufsfeuerwehr. Auf dem Plan stan-
den „Brand“ im Lebensmittelmarkt und „Kellerbrand“ mit ver-
missten Personen, Rettung von Personen aus „brennender“ 
Turnhalle, „Brand“ im Baufachhandel und im landwirtschaft-
lichen Gebäude mit Rettung einer Person, die unter einem 
Stapler bzw. unter einem Anhänger eingeklemmt war. Neben 
Spielen, dem Üben von Knoten, Erster Hilfe und Kuppeln von 
Saugleitungen bestanden 17 Jugendfeuerwehrmitglieder die 
Jugendflamme 1. Zum Abschluss des 24-Stunden-Tages stand 
die Reinigung der Unterkunft und Fahrzeuge auf dem Pro-
gramm.

Die Funkgeräte der Feuerwehren arbeiten bereits seit eini-
ger Zeit in einem digitalen Netz. Nun wurden auch die bisheri-
gen Funkmeldeempfänger auf digitale Pager umgestellt. 
Alle Mitglieder der Einsatzabteilung erhielten im Herbst eines 
der neuen Geräte, mit denen die Alarmierung künftig digital 
erfolgt. Dass diese erst jetzt, und nicht zeitgleich mit der Um-
stellung vom Analog- zum Digitalfunk erfolgte, hat einen ein-
fachen Grund: Kompatible Funkgeräte gab es bereits, die ent-
sprechenden Pager mussten erst entwickelt werden. Die 
Geräte sind etwas größer als die alten, haben aber auch mehr 
Funktionen. Die analogen Geräte konnten bisher nur alarmie-
ren. Zukünftig kann auf die Alarmierung geantwortet werden. 
Die Leitstelle weiß sofort, ob eine Nachalarmierung stattfin-
den muss – bislang hat der Einsatzleiter im schlimmsten Fall 
erst am Einsatzort gemerkt, dass zu wenig Feuerwehrmänner 
und -frauen vor Ort sind und konnte erst dann weitere Kräfte 
anfordern. Die Anschaffung der Pager erfolgte über die Ge-
meinde. Jeder Aktive in der Feuerwehr erhielt dieses neue Ge-
rät. Mit der Anschaffung investiert die Gemeinde in die Sicher-
heit der Wölfersheimer Bürgerinnen und Bürger. 



Am Samstag, den 23.09.2017, fand der Gemeindepokal der 
Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wölfersheim statt. Um 
14 Uhr trafen sich die Jugendfeuerwehren der Ortsteile von 
Wölfersheim Sportplatz in Wohnbach. Die Erste Beigeordnete 
Carmen Körschner sowie der Gemeindejugendwart Christian 
Kammer begrüßten die vier teilenehmenden Teams, die sich 
aus je sechs Personen zusammensetzten. Der A-Teil war ein Lö-
schangriff, der entsprechend der Vorgaben der Wettbewerbs-
verordnung der Hessischen Jugendfeuerwehren auszuführen 
war.  Im B-Teil waren Schnelligkeit und Geschick gefragt. Im 
400m Hindernislauf musste jedes Staffelmitglied eine ihm zu-
gewiesene Strecke schnellstmöglich zurücklegen, wobei auf 
der Wegstrecke Aufgaben wie Wickeln eines Schlauches, Anle-
gen der Schutzkleidung und Knoten zu erledigen waren. 
Die einzelnen Wettbewerbsteile wurden von allen teilneh-
menden Mannschaften mit guten Leistungen erfüllt. Nach 
einem stärkenden Snack mit Würstchen wurde die Siegereh-
rung abgehalten. Sieger des diesjährigen Gemeindepokals 
wurde die Staffel Wölfersheim III vor der Staffel aus Södel/Mel-
bach. Auf den weiteren Plätzen folgten die Staffel Wölfersheim 
I und Wohnbach.

Am 22.10.2017 fand die Abschlussübung der Feuerwehr 
Melbach statt. Die angenommene Situation war ein Brand auf 
einem Garagengelände. Vermisst wurden zwei Personen in 
dem darauf befindlichen Felsenkeller. Eine Person wurde über 
die Treppe nach oben gebracht, die andere wurde mittels Lei-
terbock durch einen Schacht nach oben gezogen.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört auch das Bergen und 
Retten von verunglückten Personen, zum Beispiel bei Ver-
kehrsunfällen. Da die Freiwillige Feuerwehr Wölfersheim auch 
für einen Abschnitt der Bundesautobahn 45 zuständig ist, ist 
die Übung mit hydraulischen Rettungsgeräten auf diesem 
Gebiet besonders wichtig. Am Samstag, den 28.10.2017 wur-
de so ein Szenario am Gerätehaus in der Seestraße auf dem 
Hof vor den Toren und auf dem Parkplatz an insgesamt fünf 
schrottreifen Fahrzeugen ausgiebig geübt. Der Tag begann 
früh: Zwei Kameraden von der AG BFT (Arbeitsgemeinschaft 
Brandschutz, Feuerwehr und Training) aus Allendorf waren 
zu Gast. Los ging es mit einem theoretischen Teil, bei dem die 
Grundlagen und Vorgehensweisen der Rettung bei Verkehrs-
unfällen erläutert wurden und worauf bei den heutigen mo-
dernen Fahrzeugen zu achten ist. Die Elektronik und Sicher-
heitstechnik wie Airbags würden zwar das Fahren sicherer 
machen, aber die Feuerwehr habe es dadurch nicht leichter 
bei der Rettung. Es wurde an den schrottreifen Fahrzeugen der 
Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten wie Schere und 
Spreizer sowie Rettungsmethoden aus sogenannten Sonder-
lagen trainiert. Hierzu wurden die »Unfallfahrzeuge« auf die 
Seite oder das Dach gelegt – Situationen, die so im Ernstfall 
auch immer wieder auf die Feuerwehrleute zukommen kön-
nen. In insgesamt neun Stunden hatte jeder einmal die Chan-
ce, ausgiebig den Umgang mit Schere und Spreizer zu üben 
und ein Gefühl dafür zu bekommen sowie die verschiedenen 
Rettungsmethoden auszuprobieren und kennenzulernen.

BÜRGERSERVICE
Ausweisdokumente
Von Januar 2017 bis einschließlich September wurden 1.214 
neue Reisepässe, Personalausweise und Kinderreisepässe be-
antragt und ausgestellt.

In Deutschland ist zum 01.03.2017 der neue Reisepass einge-
führt worden. Die vor dem 1. März 2017 ausgestellten Reise-
pässe behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit bis zum Ab-
laufdatum.

Öffnungszeiten
Die umfangreichen Öffnungszeiten der Verwaltung werden 
gut genutzt und auch außerhalb dieser Zeiten wurden wieder 
viele Termine vereinbart.  

Übernachtungen
In der Gemeinde Wölfersheim haben 2.777 Gäste insgesamt 
5.094 Übernachtungen verteilt auf 7 Übernachtungsmöglich-
keiten gebucht.

STANDESAMT 
Seit dem 01.10.2017 gibt es die Ehe für alle. Auch gleichge-
schlechtliche Paare haben nun die Möglichkeit zu heiraten. 
Eine bisher geführte Lebenspartnerschaft kann in eine Ehe 
umgewandelt werden. Etwa die Hälfte der in Wölfersheim ge-
schlossenen Lebenspartnerschaften hat bisher eine Umwand-
lung durchführen lassen.

Die Zahl der Eheschließungen ist im Vergleich zum Vorjahr 
leicht gestiegen. Bis zum Ende des Jahres haben sich in Wöl-
fersheim 38 Paare das Ja-Wort geben. 

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 2017 nicht zu verzeichnen.

In diesem Jahr erwarben fünf ausländische Mitbürger die 
deutsche Staatsangehörigkeit.
 

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. Im vergangenen Jahr 
wurde sie durch das Projekt Verein 3.0 weiter aufgewertet. 
Damit können die Vereine Nachrichten und Termine selbst in 
die App einpflegen und die Qualität der Informationen wurde 
deutlich verbessert. Das schlägt sich auch in den Nutzerzahlen 
nieder. Rund 2.000 Personen nutzen die App mindestens ein 
Mal in der Woche. Mit der Weiterentwicklung sind alle Inhalte 
der App auch online verfügbar und können auf Geräten mit 
anderen Betriebssystemen betrachtet werden. 
 
Unter  www.facebook.com/woelfersheim  ist  die  Facebook-
seite  der  Gemeinde  zu  erreichen.  Inzwischen zählt die Seite 
über 1.500 „Gefällt mir“-Angaben und wird rege genutzt. An-
fragen von Bürgern können meist schnell und unbürokratisch 



beantwortet werden. Darüber hinaus werden von der Gemein-
de Facebookseiten zum „Markt der Regionen“, „Wölfersheimer 
Kinosommer“ und Liedermacherabend „Freies im Gesang“ 
unterhalten. Eine erstellte Facebookseite zum Wölfersheimer 
See ging in den „Besitz“ der Gemeinde über. Darüber hinaus 
betreibt die Gemeinde ein Konto auf Instagram. Das Netz-
werk rückt immer stärker in den Fokus der breiten Masse. Das 
Twitterkonto der Gemeinde wird hauptsächlich genutzt um 
auf Anfragen und andere Tweets reagieren zu können, da die 
Zielgruppe des Netzwerkes überschaubar ist. Die Youtubeka-
näle der Gemeinde und zum Liedermacherabend „Freies im 
Gesang“ werden sehr gezielt eingesetzt. 

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

FAMILIENZIEL 
WÖLFERSHEIM
Baumaßnahmen 
Nach dem erfolgten Spatenstich im November 2016 konnte 
man im gesamten Jahr 2017 dem Baufortschritt des Neubaus 
„Villa Kunterbunt“ am Altenheim verfolgen. Wo Anfang des 
Jahres nur die Bodenplatte zu erkennen war und viele Arbeiten 
noch im Hintergrund verliefen,  wurde im Sommer in Rekord-
zeit die Außenhülle sichtbar.  Die speziellen Wandelemente 
wurden vorgefertigt und mussten vor Ort nur noch aufgestellt 
und entsprechend fixiert werden. Großer Vorteil der Bauweise 

sind neben der schnellen Montage die energetischen Eigen-
schaften dieser Elemente. Von den ansprechenden Räum-
lichkeiten mit ihren großzügigen Fensterflächen konnten 
sich dann im August die Gäste beim Richtfest überzeugen, 
welches die Kinder der Villa Kunterbunt gemeinsam mit ihren 
Erziehern, sowie Eltern, Vertretern aus Politik und Verwaltung, 
den Planern und ausführenden Baufirmen feiern konnten. Die 
Arbeiten am Kindergarten sind nun abgeschlossen, so dass 
zum Monatsbeginn die Einweihung mit vielen Gästen gefeiert 
werden konnte. Im Neubau können bis zu 62 Kinder betreut 
werden. Neben der Regelgruppe und einer altersgemischten 
Gruppe für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr mit jeweils 25 
Betreuungsplätzen ist auch eine Nestgruppe für 12 Kinder im 
Alter von einem bis drei Jahren entstanden.

In der Kita Wasserburg im Ortsteil Berstadt wurden gleich 
mehrerer Maßnahmen in Bezug auf Sonnenschutz ausgeführt. 
Da der Baumbestand im Außengelände noch nicht die nötige 
Größe besitzt, um den ersehnten Schatten zu spenden wurde 
neben den Sonnenrollos an den Fenstern mit Süd-Ost Ausrich-
tung,  vor allem auch ein Sonnensegel im Garten der Kita Was-
serburg realisiert. 

Der Melbacher Kindergarten ist etwas ganz Besonderes. Vor 
mehr als 50 Jahren wurde er gemeinsam mit einem der ersten 
Dorfgemeinschaftshäuser in Hessen gebaut und war damals 
sogar in der Hessenschau zu bestaunen.  Dass er heute noch 
erhalten ist, ist nur regelmäßigen Investitionen zu verdanken. 
Nach einer Begehung der Kita Räuberhöhle durch den Klima-
schutzmanager Markus Michel wurde die Notwendigkeit einer 
Akustikdecke ersichtlich und im Herbst in einem ersten Schritt 
in Flur und Waschraum realisiert. Die neue Decke soll das akus-
tische Klima der Räumlichkeiten verbessern. In einem zweiten 
Schritt sollen auch die Decken in den beiden Gruppenräumen 
erneuert werden. Die Arbeiten sind für die Sommerferien 2018 



vorgesehen, um den regulären Betrieb so wenig wie möglich 
zu beeinträchtigen.  

Schaffung weiterer Betreuungsplätze

In Wölfersheim hat man es sich zum Ziel gesetzt, die örtlichen 
familienbegleitenden Strukturen in einem permanenten, kon-
tinuierlichen Prozess den Lebenswirklichkeiten anzupassen 
und auszubauen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ab dem 
ersten Lebensjahr steigt weiter und es ist absehbar, dass wei-
tere neue Plätze notwendig werden. Um auf diese gestiege-
ne Nachfrage rechtzeitig zu reagieren brachte Bürgermeister 
Rouven Kötter im Frühjahr in die Gemeindevertretung eine 
Beschlussvorlage zur „Evaluation des 3-Säulen Konzeptes“ der 
Wölfersheimer Kinderbetreuung ein. Um zusätzliche Plätze 
zu schaffen hat die Gemeinde verschiedene Varianten analy-
siert und in einer Kosten-Nutzen-Analyse gegenübergestellt. 
Die Gemeindevertretung beschloss daraufhin den Ausbau 
der ehemaligen Apotheke neben dem Rathaus. Mit einem 
Investitionsvolumen von 1,4 Millionen Euro ist es nicht nur 
die größte, sondern auch die effektivste der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Im Herbst wurde mit der Entkernung des Hauses 
begonnen,  innerhalb eines Jahres sollen insgesamt 45 neue 
Betreuungsplätze, hauptsächlich für Kinder ab dem dritten 
Jahr entstehen. 

Auch der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 
Kleinkinder hat die Gemeinde Wölfersheim Rechnung getra-
gen und reaktivierte den ehemaligen Kindergarten in der Wa-
schgasse 4 im Ortsteil Berstadt, welcher nach der Sanierung 
des Daches zwischenzeitlich zur Unterbringung von Flücht-
lingen genutzt wurde.  Bevor dort aber wieder Kinder betreut 
werden, mussten noch einige Arbeiten erledigt werden. So 
sind beispielsweise die Anforderungen an die Elektrik öffent-

licher Gebäude andere als die eines Wohnhauses. Außerdem 
mussten die Sanitärräume der Nutzung von Kindern unter drei 
Jahren angepasst werden. Damit Klein- und Krabbelkinder 
vom Boden her nicht frieren, wurde ein extra dafür vorgese-
hener „warmer“ Korkboden verlegt. Da auch im Storchennest 
Mittagessen angeboten wird, wurde eine neue Küche mit In-
dustriespülmaschine auf Arbeitshöhe eingebaut. Nachdem 
die Möbel noch im Dezember geliefert wurden, konnten die 
Arbeiten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden, so 
dass die neue Kindertagesstätte „Storchennest“ im Januar  
eröffnete. Insgesamt können dort zwei Gruppen mit jeweils 
zehn Kleinkindern unter drei Jahren betreut werden. Durch 
die Nutzung von Fördermitteln und die vergleichsweise ge-
ringen Kosten wurde der Umbau aus dem laufenden Haushalt 
der Gemeinde finanziert.  

Konzeptionelles

Neue Satzung zum Februar 2017
Im Jahre 2009 wurde die Kinderbetreuung in der Gemeinde 
Wölfersheim komplett auf den Kopf gestellt. Erstmals konnten 
Eltern die Betreuungszeiten flexibel zusammenstellen und auf 
ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Das damals eingeführte 
Wölfersheimer Modulsystem wurde anschließend Jahr für Jahr 
mit kleinen Änderungen verbessert. So wurde beispielsweise 
auf Wunsch der Eltern ein Gutscheinheft eingeführt, um kurz-
fristigen Betreuungsbedarf abzudecken. Außerdem wurde ein 
weiterer Termin eingeführt, um kostenlos die Module umbu-
chen zu können, und eine Erstattung der Gebühren von nicht 
in Anspruch genommenen Essen wurde angeboten. Nach vie-
len kleinen Verbesserungen war es nach mittlerweile sieben 
Jahren an der Zeit, das Konzept grundsätzlich zu hinterfragen. 
Hierzu hat die Gemeinde Wölfersheim eine Umfrage bei al-
len Eltern durchgeführt und die Ergebnisse nun in eine neue 
Satzung eingearbeitet, welche zum Februar 2017 beschlos-
sen wurde. Fast die Hälfte aller Eltern haben an der Umfrage 
teilgenommen, daher sind die Ergebnisse durchaus reprä-



sentativ. Es zeigte sich, dass die Eltern mit den angebotenen 
Modulen größtenteils zufrieden sind. Es gab allerdings auch 
Kritikpunkte, welche direkt aufgenommen  und in der neu be-
schlossenen Satzung behoben werden konnte.
Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass es ab sofort für 
jedes Kind pro Kalenderhalbjahr eine frei terminierbare,  kos-
tenlose Umbuchungsmöglichkeit für die Module gibt. Bisher 
waren dies starre Termine, die jedoch nicht immer passend 
waren. Hatten Eltern beispielsweise ein weiteres Kind in der 
Schule, so waren die Stundenpläne und AGs noch nicht fest-
gelegt, während für das zweite Kind schon die Kindergarten-
zeiten festgelegt werden mussten. Künftig können die Eltern 
den Umbuchungstermin frei nach den jeweiligen Bedürfnis-
sen wählen. 
Außerdem gibt es nun kein „Essensmodul“ mit festen Zeiten 
mehr. Dieses war bislang von 13 bis 14 Uhr angesetzt. Das Es-
sen wird vielmehr ab sofort im Rahmen des Basismoduls (8 bis 
13 Uhr) serviert, wenn die Eltern Essen gebucht haben. Was 
kompliziert klingt hat eine einfache Folge: Es ändert sich im 
täglichen Ablauf nichts, da das Essen faktisch ohnehin schon 
immer im Basismodul verabreicht wurde. Aber es wird für El-
tern günstiger, die ihr Kind schon um 13 Uhr holen. Diese müs-
sen keine weitere Betreuungsstunde bezahlen. 
Auch am Nachmittag wird es flexibler: Das Nachmittagsmo-
dul, das bislang von 14 bis 16 Uhr dauerte, wird nun in zwei 
Module gesplittet. Dadurch gibt es ab 13 Uhr, nach dem Ende 
des Basismoduls, bis 17 Uhr Betreuungszeit im Stundentakt 
frei wählbar.

Kita Löwenzahn betreut nun Kinder ab dem 1. Lebensjahr:
In der „Grünen Gruppe“  der Kita Löwenzahn im gemeindeei-
genen Gebäude Service Wohnen, werden bereits seit einigen 
Jahren Kinder ab dem 2. Lebensjahr betreut. Auch hier reagier-
te in diesem Jahr die Gemeinde Wölfersheim auf den steigen-
den Bedarf an Betreuungsplätzen ab dem 1. Lebensjahr und 
beantragte eine neue Betriebserlaubnis, so dass nun ab dem 
Kindergartenjahr 2017/2018  Kinder ab dem 1. Lebensjahr be-
treut werden können. Das Team des Löwenzahns nahm dies 
zum Anlass und überarbeitet die pädagogische Konzeption, 
um den neuen Anforderungen vor allem pädagogisch gerecht 
zu werden.  Die Aufnahme von Einjährigen hat aber nicht 
nur konzeptionell Auswirkungen auf die Einrichtung, son-
dern auch baulich wurde und wird vieles verändert. Im ersten 
Schritt wurde das Außengelände U3 gerecht umgebaut – in ei-
nem zweiten Schritt werden die Sanitärräume saniert, sowie in 
die Innenausstattung investiert. Im Frühjahr können  sich die 
Kinder der „Grünen Gruppe“ dann auch über neue Spielgeräte 
im Außengelände freuen. 

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

Konzeptionsarbeit
Durch die Einführung des Hessischen Kinderförderungsgeset-
zes (Kifög) wurden für alle Einrichtungen spezifische Konzepte 
erarbeitet und erfahren einer regelmäßigen Evaluierung.  Neu 
überarbeitet wurde das Konzept der Kita Löwenzahn (bedingt 
durch die Aufnahme von nunmehr Einjährigen) und das Kon-
zept der Villa Kunterbunt (bedingt durch den Umzug in das 
neue Gebäude, sowie der Erweiterung um eine Nestgruppe). 
Alle Kindertagesstätten führen zwei Konzeptionstage pro Jahr 
durch. Die Konzeptionstage finden dabei einmal wochentags 
und einmal samstags statt.

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

Kooperation mit der Grundschule
Bereits in der Vergangenheit wurde gemeinsam mit der 
Grundschule ein Konzept zur Zusammenarbeit und dem 
Übergang von Kindergarten zur Schule, der sogenannten 
Transition,  erarbeitet. Ziel aller Personen, die den Übergang 
der Kinder zwischen Kita und Schule begleiten, ist ein Transiti-
onsprogramm zu etablieren, an dem sich alle beteiligen. Dazu 
gehören bereits jetzt regelmäßige Treffen,  die auch in Zukunft 
im halbjährlichen Turnus stattfinden werden. Auch wenn die 
Kinder schon längst nicht mehr im Kindergarten sind und die 
Grundschule besuchen, hört die Kooperation zwischen der 
Jim-Knopf-Schule und dem Rathaus nicht auf. In den 3. Klas-
sen wird jedes Jahr im Rahmen des Sachkundeunterrichts 
das Thema „Wölfersheim“ durchgenommen. Ein Highlight für 
die Kinder der 3. Klassen war in diesem Jahr der Besuch des 
Bürgermeisters in der Schule, der den Kindern „Rede und 
Antwort“ stand, sowie der anschließende  Gegenbesuch im 
Rathaus mit einer Führung der Kinder und ihrer Lehrerinnen 
durch das Rathaus. 

Mittagsversorgung in den Kitas
Längst vorbei sind die Zeiten in denen Kinder im Kindergar-
ten nur eine von daheim mitgebrachte Zwischenmahlzeit ver-
zehrten und dann zum Mittagessen wieder abgeholt wurden. 
Spätestens seit Einführung unseres Modulsystems 2009 essen 
immer häufiger Kinder in unseren Einrichtungen zu Mittag. 
Aus diesem Grund ist uns ein qualitativ gutes Verpflegungsan-
gebot sehr wichtig, dabei ist es von Bedeutung, dass das Essen 
nicht erst lange Wege zurücklegen muss, bis es in den Kitas 
ankommt. Aus diesem Grund entstand vor ein paar Jahren die 
Kooperation mit dem Cateringunternehmen „Rob`s Catering“, 
welches in der Schulküche der Singbergschule ansässig ist. 
Im Rahmen eines Pilotprojektes zwischen dem Wetteraukreis 
(dem Eigentümer der Schulküche), Rob`Catering und der Ge-
meinde wird seit längerem die Kita Villa Kunterbunt mit frisch 
zubereitetem Essen „quasi über die Straße“ beliefert. Und das 
mit großem Erfolg. Das Team rund um die Wölfersheimer Kö-
chin Suse Groß ist immer bemüht auf unsere Wünsche einzu-
gehen, dabei werden die Anforderungen immer höher: Vege-
tarisches Essen  gehört schon zum Standard, mittlerweile gibt 
es, bedingt durch Allergien, aber auch die Anforderung an lak-
tose-, gluten- und nussfreies Essen. Das Essen für unsere ganz 
Kleinen hat noch einmal ganz andere Herausforderungen: Es 
muss weich und leicht kau- und essbar sein, darf keine kleinen 
harten Lebensmittel enthalten und sollte nicht stark gesalzen 
sein. Ein Austausch mit der Küche trägt daher zur Qualität des 
Essens bei und ist uns sehr wichtig. Ziel der Gemeinde ist es 
eine solche Qualität in allen Kindergärten anbieten zu können. 

Musikalische Früherziehung in den Kitas
Eine musikalische Früherziehung legt den Grundstein für eine 
weitere positive musikalische Entwicklung. Sie ist jedoch oft-
mals vom Einkommen der Eltern abhängig. Die Gemeinde 
Wölfersheim möchte dies ändern und künftig in allen Kinder-
gärten für alle Kinder eine professionelle musikalische Früher-
ziehung anbieten. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes „Wöl-
fersheim macht Musik“ soll hierzu eine Fachkraft eingestellt 
werden, die wöchentlich musikalische Früherziehung mit den 
Kindern durchführt und zudem die Erzieherinnen und Erzie-
her hinsichtlich musikalischer Angebote in den Kitagruppen 
berät und unterstützt. 



Die musikalische Früherziehung in den Kitas ist im ersten 
Schritt für Kinder im Alter zwischen 4 und 5 Jahren geplant. 
Nach den aktuellen Planungen gibt es 8 Gruppen, welche sich 
auf 6 Einrichtungen verteilen. Eine Musikstunde ist für die 
Dauer von 45 Minuten angelegt. Die Gruppengröße umfasst 
maximal 12 Kinder. Jede Kita soll dazu auch mit einem Instru-
mentenkoffer ausgestattet werden, diesen können und sollen 
die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas im pädagogischen 
Alltag ebenfalls einsetzen. Es ist uns wichtig, dass sich die mu-
sikalische Früherziehung nicht nur auf die Gruppe begrenzt, 
sondern im Kita-Alltag etabliert.  

Personelles

Ausbildung
Eine Anerkennungspraktikantin konnte erfolgreich ihre Aus-
bildung in der Gemeinde Wölfersheim abschließen. Auch in 
diesem Kindergartenjahr werden erneut zwei Ausbildungs-
plätze für angehende Erzieher zur Verfügung gestellt.
Daneben ermöglicht die Gemeinde Wölfersheim etlichen 
Schülerpraktikanten/innen das Berufsfeld des Erziehers/der 
Erzieherin durch Praktika verschiedener Art kennen zu lernen. 

Freiwilliges Soziales Jahr
Zudem wurde in unseren beiden größten Einrichtungen, der 
Kita Regenbogen und der Kita Löwenzahn jeweils eine zusätz-
liche Stelle geschaffen für Menschen, die gerne ein „Freiwilli-
ges Soziales Jahr“ bei uns absolvieren möchten. In beiden Ein-
richtungen sind diese Stellen seit November besetzt. 

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

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

Stellvertretende Leitungen
Um die Qualität in den Einrichtungen weiterhin zu verbessern 
ist in allen Einrichtungen, welche über mind.  40 Betreuungs-
plätze verfügen,  die Positionierung von stellvertretenden Lei-
tungen umgesetzt worden. Die stellvertretenden Leitungen 
sind neben der Abwesenheitsvertretung für die Leitungen 
der Einrichtungen, künftig für weitere Aufgabenfelder ver-
antwortlich und besuchen derzeit einen zweijährigen Fortbil-
dungslehrgang für Führungskräfte. 

Aushilfskräfte
Die Anzahl der  Aushilfskräfte konnte auf 10 erhöht  werden, 
die in extremen personellen Engpässen aushelfen können.

Elternarbeit

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Instrument der Elternarbeit. 
Er ist ein Bindeglied zwischen der Elternschaft und dem Team  
bzw. der Gemeinde. Für die Wünsche und Belange von Eltern 
und Team ist er jederzeit Ansprechpartner. In enger Zusam-
menarbeit mit den Beiräten gelingt es uns immer wieder un-
sere Arbeit zu optimieren und ihre Wünsche besser in die täg-
liche Arbeit zu integrieren. Gemeinsam gestaltete Feste und 
Aktionen sind in der Regel sehr erfolgreich für alle Beteiligten, 
einschließlich der Gäste und Besucher. Die Elternbeiräte der 
Kindertagesstätten haben im letzten Jahr in vielfältiger Weise 
die Arbeit der jeweiligen Einrichtungen unterstützt durch:

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

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

des Baby- und Kleinkinderempfangs

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

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

Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr bot die Gemeinde Wölfersheim in Zu-
sammenarbeit mit dem Kultursommer Mittelhessen wieder 
Veranstaltungen im Rahmen des Kinderkultursommers an. 
Wie bereits im vergangenen Jahr konnte sich die Gemeinde 
alle vom Kultursommer Mittelhessen angebotenen Veran-
staltungen sichern. Ergänzt wurde das Angebot durch einen 
Familienkinoabend beim Wölfersheimer Kinosommer, sowie 
erstmals einer Lesereihe von Claudia Lang  „Lesen an unge-
wöhnlichen Orten“, bei welcher die Kinder neben der Feuer-
wehr Wölfersheim, und dem Energiemuseum, auch den Bür-
germeister in seinem Büro besuchen konnten. 

Etwa 85 Kinder werden jedes Jahr in Wölfersheim geboren. Sie 
alle werden früher oder später einen der Kindergärten der Ge-
meinde besuchen. Um die jungen Neubürger Willkommen zu 
heißen und Eltern einen Überblick über die Betreuungsmög-
lichkeiten zu ermöglichen, organisierte die Gemeinde Wölfers-
heim zum zweiten Mal einen Baby- und Kleinkinderemp-
fang in der Marktscheune, zu dem junge Familien eingeladen 
wurden. 



Allen Familien wurde ein Willkommenspaket überreicht. Da-
rin enthalten war neben kleinen Präsenten wie z.B. das Wöl-
fersheim Lätzchen, eines Schnuller und einer Quietscheente 
mit Logo, einem Windelpacket der Firma Edeka Peiffer, sowie 
einer Präsenttasche der Drogeriemarktkette DM, sowie neue 
Broschüre „Kinderbetreuung in Wölfersheim“. Diese wurde 
extra für diesen Anlass neu aufgelegt. Sie enthält nützliche 
Informationen zum Anmeldeprozess, dem umfangreichen 
Betreuungsmodell, zur personellen Ausstattung und den sie-
ben Einrichtungen. Die Gemeinde verfügt über Kindergärten 
in allen Ortsteilen, in denen überall eine Ganztagsbetreuung 
mit Mittagessen geboten wird. Die gesetzlichen Vorgaben  zur 
personellen Ausstattung und zur Anzahl der Plätze für Klein-
kinder werden übertroffen. Aufgrund der positiven Resonanz 
wird der Baby- und Kleinkinderempfang sicherlich auch im 
kommenden Jahr stattfinden. 

KOMMUNALE 
JUGENDPFLEGE
Zum 1. Mai übernahm die Jugendpflege 4.0 die Jugendarbeit. 
Der bewährten Jugendpflege Reichelsheim-Florstadt haben 
sich im Herbst 2016 die Gemeinde Echzell und im Mai 2017 
die Gemeinde Wölfersheim angeschlossen. Unsere vier Kom-
munen arbeiten in anderen Bereichen schon seit Jahren er-
folgreich zusammen. Eine Kooperation bei der Jugendpflege 
fand bei allen sofort Zustimmung. 

Um das Angebot an die Bedürfnisse der Jugendlichen anzu-
passen, wurden alle Wölfersheimer von 10 -16 Jahren ange-
schrieben und zu einem ersten Treffen in den Jugendraum ein-
geladen. Gemeinsam sammelte man Wünsche und Ideen und 
es wurden drei Wochentage festgelegt, an denen der Jugend- 
treff geöffnet hat. Betreut wird der Jugendtreff regelmäßig 
von den beiden Jugendpflegern Isabel Unger und Jörg Pfaf-
fenroth. Ab Oktober wurde das Angebot um einen Kids Club 
für 7 - 10 Jährige erweitert, der donnerstags von 14.00 – 18.00 
Uhr von Tatjana Schöngen betreut wird.

Damit kleinere Ausflüge und Aktionen einfach realisiert wer-
den können, wurde ein entsprechendes Fahrzeug angeschafft.
Mit dem Sommer- und Herbstferienspielprogramm, das zu-
sammen mit Vereinen, Verbänden, Honorarkräften und eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern auf die Beine gestellt 
wurde, präsentierte die Jugendpflege ein vielfältiges, ab-
wechslungsreiches und pädagogisch anspruchsvolles Ferien-
programm für Kinder und Jugendliche an jedem einzelnen 
Ferientag. Die Angebote reichen von Sport, Musik und Krea-
tivität, über Basteln und Werken bis zu Wissensvermittlung, 
Natur oder einfach nur Unterhaltung und gemeinsame Fahr-
ten. Insgesamt bedeutet das Angebot eine größere Vielfalt für 
Kinder und Jugendliche und deutlich mehr Aktivitäten in den 
Ferien. Alle Kinder einer Stadt oder Gemeinde können bei al-
len Angeboten der anderen Kommunen mitmachen. Das ist 
für Echzeller und Wölfersheimer Kinder neu, aber durchaus 
sinnvoll, denn viele kennen sich durch die Schulen und kön-
nen nun auch über die Jugendarbeit in den Ferien gemeinsa-
me Aktivitäten unternehmen.
Am Sonntag, den 24. September präsentierte sich die Jugend-
pflege am Tag der offenen Tür einem breiten Publikum. Viele 
Eltern und Kinder nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über 
die Angebote der Jugendpflege 4.0 zu informieren.



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.
 

BILDUNGSSTANDORT 
WÖLFERSHEIM
Baumaßnahmen
Mit der Einführung der Oberstufe stieg auch der Raumbedarf 
an der Singbergschule. Die Gemeinde hat daher gemeinsam 
mit dem Wetteraukreis eine Vereinbarung abgeschlossen. 
Nach dieser Vereinbarung stellt die Gemeinde dem Wetterau-
kreis als Schulträger die ehemalige Turnhalle am Singberg zur 
Verfügung um durch einen Abriss zusätzliche Flächen zu er-
halten. Darüber hinaus stellt die Gemeinde der Schule über-
gangsweise die ehemalige Grundschule zu Unterrichtszwe-
cken zur Verfügung. Im ehemaligen Kindergarten soll eine 
gemeinsame Bibliothek entstehen. Darüber hinaus beteiligt 
sich die Gemeinde an den Kosten für die Schaffung zusätzli-
cher Unterrichtsräume und eine Erweiterung von Lehrerzim-
mer und Verwaltung. Im März wurde mit den Bauarbeiten am 
Erweiterungsbau begonnen. Im Laufe des Jahres war hier ein 
deutlicher Fortschritt zu beobachten. Die ehemalige Turnhalle 
wurde inzwischen abgerissen und mit den Anbauarbeiten an 
die Verwaltung wurde begonnen. Zeitgleich mit dem Umzug 
des Kindergartens Villa Kunterbunt in sein neues Gebäude 
wurde mit dem Umzug des Lehrerzimmers in den Kindergar-
ten begonnen. 
Mit den Vorbereitungen für den Bau eines großen Parkplatzes 
und einer entsprechenden Straßenanbindung über die Stein-
gasse wurde bereits begonnen. Momentan läuft hierzu not-
wendige die Bauleitplanung.

Zusammenarbeit mit den Schulen
Im November wurde Olaf Bogusch unbefristet zum Schul-
leiter der Singbergschule ernannt. Auch mit ihm konnte die 
gute Zusammenarbeit von Schule und Gemeindeverwaltung 
fortgesetzt werden. Hauptverantwortlich für den Kontakt mit 
den beiden Wölfersheimer Schulen ist Schulkoordinator Eike 
See. Auch in diesem Jahr besuchten wieder Schulklassen die 
Singbergschule, die von Eike See oder dem für Öffentlichkeits-
arbeit zuständigen Kulturbeauftragten Sebastian Göbel in der 
Verwaltung begrüßt wurden. Sofern es terminlich möglich 
war, nahm auch Bürgermeister Rouven Kötter an diesen Ter-
minen teil.

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes besuchte Klimaschutz-
manager Markus Michel die Jim-Knopf-Schule um den Schü-
lern zu demonstrieren wieviel Energie in der Sonne steckt und 
gemeinsam mit ihnen Popcorn in einem Solarkocher zuzube-
reiten.  

Schulbrezeln
Auch diesmal begrüßte Bürgermeister Rouven Kötter Eltern 
und Schüler bei den Einschulungsfeiern. Die Gemeinde stif-
tete traditionell für alle in die Jim-Knopf-Grundschule neu 
eingeschulten Kinder, Erstklässler und Kinder der Vorklasse, 
105 Schulbrezeln. Auch in diesem Jahr wurde ein persönlicher 
Gruß des Bürgermeisters an jeden ABC-Schützen inklusive ei-
nem Stundenplan verteilt.

SENIOREN

In diesem Jahr wurden die Seniorinnen und Senioren nach 
Melbach ins Dorfgemeinschaftshaus zum Seniorennachmit-
tag eingeladen. Die Landfrauen aus Wölfersheim/Södel über-
nahmen die Bewirtung in dem gut gefüllten Saal. Während des 
offiziellen Teils ehrten der Bürgermeister, der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung Gerhard Weber sowie die Sozialdezer-
nentin des Wetteraukreises Stephanie Becker-Bösch die drei 
ältesten anwesenden Mitbürger und überreichten ein kleines 
Präsent. Das unterhaltsame Programm wurde mitgestaltet 



durch die Sieler Spatzen, dem Harmonikaclub, der Drumband 
mit ihren Cheerleadern, dem Kinderballett des Fanfaren- und 
Spielmannszugs und zwei echten Wölfersheimer Mädchen. 
Matthias Rieß führte durch das bunte Programm und auch 
Pfarrer Wolfgang Kaiser gab den Senioren einen Impuls mit auf 
den Weg. Bei Unterhaltung und Kaffee und Kuchen blieb noch 
genügend Zeit für einen Plausch. Das so rundum gelungene 
Programm traf genau den Geschmack der älteren Generation.

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Ausflug für Senioren 
statt. Mit zweihundert Teilnehmern starteten vier Busse in die 
Schneewittchenstadt Lohr am Main. Die Teilnehmer bestiegen 
dort das Schiff MS Franconia und wurden bereits von Schnee-
wittchen und den sieben Zwergen erwartet, die nach dem Er-
zählen der bekannten Geschichte und einem Lied jedem einen 
Apfel überreichten. Währen der Fahrt nach Wertheim nahmen 
die Senioren gemeinsam ein Mittagessen ein. Für den geselli-
gen Teil sorgte Gerry Reutzel, der neben Untermalungsmusik 
auch gemeinsam mit Engelbert Bauer zum Mitsingen einlud. 
Nachmittags trat man die Rückfahrt an und alle Teilnehmer 
wurden in die Ortsteile nach Hause gebracht. 

Im November fand im Melbacher Dorfgemeinschaftshaus 
eine Informationsveranstaltung gemeinsam mit dem Po-
lizeipräsidium Mittelhessen, der Deutschen Gesellschaft für 
Seniorenrecht und –medizin und der Gemeinde Wölfersheim 
zum Thema „Vermögenssicherung im Alter“ statt. Durch infor-
mative Vorträge und Präsentationen sowie einer abschließen-
den Frage- und Diskussionsrunde sensibilisierte man die älte-
re Generation für dieses wichtige Thema, um auf Gefahren und 
Betrügereien aufmerksam zu machen. Die Veranstalter zeigten 
den rund 50 Anwesenden Möglichkeiten und Wege, wie man 
im Alter sein Eigentum und Vermögen schützen kann.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Ansiedlung eines REWE-Logistikzentrums

Die größte Ansiedlung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
seit dem Ende der Kraftwerks- und Bergbauära in Wölfersheim 
hat die Verwaltung und die politischen Gremien im vergange-
nen Jahr intensiv beschäftigt. Das Unternehmen REWE möch-
te seine beiden Lager (Rosbach und Hungen) in Wölfersheim 
direkt an der A 45 zusammenführen. Mehr als 550 Menschen 
sollen hier künftig Arbeit finden und mehr als 20 junge Men-
schen sollen in verschiedenen Berufen ausgebildet werden. 
Anfang Februar 2017 wurde das Projekt in einer Sondersitzung 
den Mitgliedern der Gemeindevertretung vorgestellt. Seitdem 
wurde das umfangreiche Vorhaben in fünf Gemeindevertre-
tersitzungen und passenden Ausschusssitzungen der Gemein-

de thematisiert und beraten. Dabei waren unterschiedliche 
Beschlüsse zu fassen, von der Beantragung einer Änderung 
des Regionalen Flächennutzungsplanes, über die Umsetzung 
im Rahmen eines so genannten Umlegungsverfahrens, bis 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes und des Verkaufs des 
Grundstückes an REWE. Nicht nur die Wölfersheimer Gremi-
en haben sich intensiv mit dem Projekt beschäftigt –auch im 
Kreistag wurde darüber diskutiert. Ebenso in den Gremien des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain und insbesondere in 
der Regionalversammlung Südhessen und ihren Ausschüssen 
wurde lange diskutiert, beraten und abgewogen. Bei allen Ab-
stimmungen fanden sich breite, parteiübergreifende Mehrhei-
ten für das Vorhaben. Auch Regierungspräsidentin Lindscheid 
hat das Projekt in ihrer Vorlage befürwortet.

Aber auch außerhalb der politischen Gremien wurde intensiv 
gearbeitet. Es fanden Gespräche mit allen Grundstückseigen-
tümern statt, die durch das Unternehmen „Land & Forst“ durch-
geführt wurden, das die Gemeinde bei diesem großen Projekt 
unterstützt. Es wurde unter der Leitung unseres Bürgermeisters 
eine Informationsveranstaltung mit den Grundstückseigentü-
mern durchgeführt. Außerdem fanden einige Einzelgespräche 
mit den Kritikern des Vorhabens statt. Auf die einzelnen Kritik-
punkte wurde sehr genau eingegangen: So ist das Hauptargu-
ment gegen das Projekt die Umnutzung von 30 ha Wetterauer 
Ackerboden. Dieses Argument ist nicht zu entkräften. Auch 
wenn ein Teil des Areals ehemaliges Bergbaugelände ist und 
die Bodenqualität daher überschaubar ist, so ist ein Teil doch 
auch hervorragendes Ackerland. Letztlich musste hier eine po-
litische Abwägung getroffen werden: Nutzen wir rund 1 % un-
serer in Wölfersheim vorhandenen Ackerfläche und errichten 
darauf ein Logistikzentrum, in dem mehr als 550 Mitarbeiter 
und 20 Auszubildende eine Zukunftsperspektive finden, oder 
werten wir den Ackerboden und die daraus erwirtschafteten 
Erträge höher? Diese Abwägung wurde eindeutig, parteiüber-
greifend in verschiedenen Gremien getroffen. Ein weiterer 
Kritikpunkt beschäftigt sich mit der Verkehrsbelastung. Hierzu 
ist zu sagen, dass die Gemeinde Wölfersheim bereits jetzt mit 
mehr als 100 LKW belastet ist, die täglich zwischen Hungen 
und Rosbach pendeln. Die Verkehrsgutachten haben eindeu-
tig ergeben, dass sich die LKW-Belastung für unsere Gemeinde 
durch die Ansiedlung nicht spürbar erhöhen wird. Auch für un-
sere Nachbargemeinde Echzell hat die Ansiedlung entgegen 
der Verlautbarungen in der Presse keine verkehrlichen Aus-
wirkungen. Das Logistikzentrum soll direkt an die A45 gebaut 
werden, damit diese auch genutzt werden kann. Es wäre nicht 
nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnlos, durch Ech-
zell zu fahren und eine spätere Autobahnauffahrt zu nutzen. 
Von den verkehrstechnischen Schwierigkeiten, mit denen die 
Fahrer dort zu kämpfen hätten, ganz abgesehen. Gemeinsam 



mit Hessen Mobil finden momentan Beratungen statt, wie der 
Verkehrsknoten A 45 / B455 und Kreisstraße Richtung Echzell 
so baulich verändert werden kann, dass die Auswirkungen für 
den fließenden Verkehr in alle Richtungen in einem angemes-
senen Rahmen bleiben.

Im Januar 2018 konnte der Kaufvertrag für das Gelände un-
terzeichnet werden. Der Kaufvertrag enthält natürlich noch 
einige aufschiebende Bedingungen, so hängt der Vollzug 
beispielsweise davon ab, ob der Bebauungsplan rechtskräftig 
aufgestellt wird, das Umlegungsverfahren für die benötigten 
Grundstücke erfolgreich abgeschlossen wird und REWE eine 
Baugenehmigung für das Projekt erhält. Dennoch sieht Wöl-
fersheims Bürgermeister Rouven Kötter in der Vertragsunter-
zeichnung einen wichtigen Zwischenschritt und ein deutliches 
Signal: „CDU, FWG und SPD in der Wölfersheimer Gemeinde-
vertretung haben den Gemeindevorstand im Herbst letzten 
Jahres beauftragt, diesen Kaufvertrag auszuhandeln und zu 
unterzeichnen. Ich bin sehr froh, dass uns dies nun gelungen 
ist. Gerade bei dem insbesondere von außen kommenden Ge-
genwind für das zukunftsweisende Projekt ist dies ein wichti-
ges Signal: Die Gemeinde Wölfersheim und REWE sind nach 
wie vor davon überzeugt, dass dieses Projekt für unsere Regi-
on wichtig und gerade an dieser Stelle sinnvoll ist. Diese An-

siedlung ist für unsere Gemeinde eine riesige Chance, die wir 
uns nicht entgehen lassen dürfen. Wir werden gemeinsam an 
der erfolgreichen Umsetzung des Vorhabens weiterarbeiten.“ 
Hans-Martin Obermann, Leiter des Immobilien Asset Manage-
ments bei REWE, hat den Vertrag auf Seiten von REWE unter-
zeichnet und sieht darin ebenfalls einen guten Zwischener-
folg: „Unsere Mitarbeiter freuen sich auf den neuen Standort. 
Insbesondere für sie ist diese Vertragsunterzeichnung daher 
auch ein klares Statement, dass wir an unseren Planungen 
festhalten. Der Standort Wölfersheim-Berstadt ist ideal, um 
unsere Logistik für die Region darzustellen, ohne zusätzliche 
Verkehrsbelastungen in Ortschaften zu bringen. Die Sorgen, 
die insbesondere aus dem Bereich Echzell vorgetragen wer-
den, sind nicht berechtigt: Wir bauen an die A45, um diese 
auch zu nutzen.“ Auch die Wölfersheimer Ortsdurchfahrt, die 
B455, wird keinen spürbaren Anstieg an REWE-Laster erfahren, 
das hat das Verkehrsgutachten eindeutig unter Beweis ge-
stellt: „Wir haben die Verkehrsbelastung bereits heute. Künftig 
haben wir davon jedoch auch einen Nutzen.“ bringt es Kötter 
auf den Punkt.
 
Parallel zu den Verhandlungen rund um den Kaufvertrag 
wurde die frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplanes ab-
geschlossen. Die Unterlagen waren über mehrere Wochen 
im Rathaus einsehbar und wurden im gleichen Zeitraum im 
Internet auf der Homepage der zuständigen Planerin Elisa-
beth Schade veröffentlicht. Alle eingegangenen Anregungen 
werden nun sorgfältig geprüft, bewertet und abgewogen. Der 
Bebauungsplan wird darauf basierend nochmals überarbeitet 
und geht dann in eine Offenlage, das heißt jeder Bürger hat 
dann nochmals die Möglichkeit, seine Einwände, Anregungen 
oder Kritik vorzubringen. „Jeder Bürger und jede Organisation 
hat ausreichend Zeit und Möglichkeit, sich mit dem Vorhaben 
zu beschäftigen und seine Meinung in den weiteren Prozess 
einfließen zu lassen. Wir nehmen auch gerne die Anregung 
auf und werden die Unterlagen bei der Offenlage nicht nur 
auf der Homepage der Planerin, sondern auch direkt auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlichen, dann sind sie noch 
leichter zu finden und einzusehen.“ kündigt der Wölfersheimer 
Rathauschef an. Wie die Gemeindevertretung in ihrer letzten 
Sitzung bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen hat, 
wird die nächste Offenlage genutzt werden, um im Rahmen 
einer Bürgerinformationsveranstaltung umfangreich über den 
Bebauungsplan zu informieren und alle offenen Fragen zu be-
antworten. Die Ansiedlung des Logistikzentrums wird die ge-
meindlichen Gremien noch einige Monate beschäftigen.

Weitere Ansiedlungen und Entwicklungen

Insgesamt konnte die Gemeinde im vergangenen Jahr 82 
neue Gewerbeanmeldungen verzeichnen. 22 Unternehmer 
haben ihre bestehende Gewerbeanmeldung geändert. Un-
term Strich ist die Zahl der Gewerbe damit leicht gestiegen. 
Dass Wölfersheim ein attrativer Standort für Unternehmen ist, 
beweisen mehrere Neuansiedlungen. Zugleich besteht bei 
vielen Unternehmen der Wunsch sich innerhalb der Gemein-
de weiterzuentwickeln. Im folgenden wird auf einige Beispiele 
näher eingegangen. 

Seit Jahren versucht man in Wölfersheim schon, einen Droge-
riemarkt anzusiedeln. Nach der Schlecker-Insolvenz wurde 
der Wunsch dann noch dringender. Vor wenigen Jahren war 
man sich schon einmal mit dm einig, das Projekt wurde jedoch 
von einer Nachbargemeinde kurz vor der Zielgeraden beklagt 
und verhindert. Nun konnte endlich Erfolg vermeldet werden: 
Im Gewerbepark Wölfersheim wird in Gegenlage zu Penny 



und Tegut ein dm-Markt entstehen. Die Wölfersheimer Ge-
meindevertretung folgte dem Vorschlag, eine gemeindeeige-
ne Halle in der Biedrichstraße zu veräußern, um dort nach ei-
nem Abriss einen neuen dm-Markt entstehen zu lassen. Bisher 
wurden immer freie Grundstücke angeboten, was aber offen-
bar nicht attraktiv genug war. Diese Lösung ist nun vielleicht 
etwas unkonventionell, aber erfolgreich. Damit wird den Bür-
gern der Gemeinde eine weitere attraktive Einkaufsmöglich-
keit geboten. Das bestätigt auch der Vertreter von dm Ralf 
Koos an: „Gerade für junge Familien bieten wir in unseren 
Märkten ein umfangreiches und attraktives Sortiment an. Wöl-
fersheim ist eine familienfreundliche Gemeinde, da hat ein 
dm-Markt bislang absolut gefehlt. Der gewählte Standort liegt 
mitten im Gewerbepark Wölfersheim und ist gut erreichbar. 
Als Wölfersheimer Bürger, der mit seiner Familie im Ortsteil Sö-
del lebt, freue ich mich nicht nur als Vertreter von dm, sondern 
auch als Familienvater und Kunde auf die Erweiterung unserer 
örtlichen Einkaufsmöglichkeiten durch einen modernen dm-
Markt.“ Der Abbau der Halle wurde im vergangenen Jahr ge-
startet und ist inzwischen abgeschlossen. Die Bauarbeiten am 
Gebäude sollen in den nächsten Wochen fortgeführt werden.

Das Familienunternehmen Belzer (EPS GmbH) ist ein innova-
tives, aber auch bodenständiges Unternehmen. Gerade solche 
Betriebe sind für unsere heimische Wirtschaftsstruktur sehr 
wichtig. Ein Großteil der von der Firma hergestellten Scanner 
werden ins Ausland verkauft. Zu den Kunden gehörten nam-
hafte Hersteller wie Rolls Royce, und auf dem gesamten Erd-
ball sind die Scanner im Einsatz. Ob Myanmar oder Tibet - her-
gestellt werden die Geräte derzeit alle in der Berstädter 
Untergasse. Dabei arbeitet man eng mit lokalen Firmen zu-
sammen. In den Räumen wird es allerdings zu eng. Daher ent-
schied man sich zu einer Erweiterung und fand im Baugebiet 
Holdergärten ein geeignetes Grundstück. „Es freut uns sehr, 
dass die Gemeinde uns mit dem Grundstück den notwendi-
gen Raum zur Entwicklung bietet. Es war nicht nur ein passen-
des Grundstück vorhanden, wir wurden auch kompetent und 
umsetzungsorientiert betreut. Als Familienunternehmen füh-
len wir uns in Wölfersheim gut aufgehoben.“ zeigen sich Dieter 

und Pascal Belzer begeistert. Wenn Dieter und Pascal Belzer 
von ihren Scannern erzählen, dann kommt man aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus. Hergestellt werden die verschiedens-
ten Geräte. So zum Beispiel ein vollautomatischer Buchscan-
ner, der bis zu 750 Seiten in einer Stunde, aber auch Formate 
bis A0 scannen kann. Fast jeder könnte indirekt schon mit den 
Berstädter Scannern in Verbindung gekommen sein. IKEA 
scannt damit beispielsweise Holzdekore für Möbel. Durch ein 
spezielles Scanverfahren mit mehreren Lichtern wirkt das Mo-
tiv noch plastischer. Neben den Standardgeräten werden auch 
kundenspezifische Sondergeräte gebaut. 

Das Berstädter Industrie- und Gewerbegebiet wächst. Die Er-
schließungsarbeiten zur Erweiterung wurden abgeschlossen. 
Im Februar konnte ein Kaufvertrag mit dem deutsch-franzö-
sischen Unternehmen Denis Privé unterzeichnet werden, 
das im Anlagenbau für Industrie und Landwirtschaft tätig 
ist und seinen Sitz von Rosbach nach Wölfersheim verlagern 
wird.  Denis Privé ist ein solides, international tätiges aber lo-
kal verwurzeltes Unternehmen.  Die Firma wurde im Jahr 1962 
in Rosbach gegründet. Seit über 55 Jahren plant, liefert und 
baut Denis Privé GmbH Silos und Anlagen in der Industrie 
und Landwirtschaft für rieselfähige Schüttgüter wie Getreide, 
Ölsaaten, Holzpellets, Kunststoffe usw. im In- und Ausland. 
Derzeit beschäftigt Denis Privé 21 Mitarbeiter. „Wölfersheim 
bietet für uns als Standort optimale Bedingungen. Die zentra-
le Lage und der unmittelbare Autobahnanschluss sind dabei 
ein wichtiger Faktor, aber auch die unternehmensfreundliche 
Kommunikation mit der Verwaltung und die verbindliche, 
umsetzungsorientierte Zusammenarbeit mit Bürgermeister 
Kötter und seinem Team waren bei unserer Entscheidung mit 
ausschlaggebend.“ berichtet Geschäftsführer Ulrich Rosen-
schon. Interessiert erkundigte sich Rosenschon auch nach der 
Wölfersheimer Partnerstadt in Frankreich L‘Isle-sur-le-Doubs. 
Wenn der Umzug nach Wölfersheim abgeschlossen ist und 
eine Delegation aus der Partnerstadt in Wölfersheim zu Be-
such ist, wird sich gewiss eine interessante Besichtigung in 
den Besuchsplan einarbeiten lassen.

Auch im Berstädter Industrie- und Gewerbegebiet wird den 
Unternehmen Raum zur Entwicklung geboten. Die Frank 
GmbH ist bereits seit einigen Jahren in Wölfersheim vertreten 
und äußerte den Wunsch nach entsprechender Erweiterungs-
fläche. Eine solche Fläche steht mit der Erweiterung des Indus-
trie- und Gewerbegebietes in der verlängerten Dieselstraße 
unmittelbar angrenzend an das Grundstück zur Verfügung. 

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

Das Gutscheinheft für Neubürger wurde neu aufgelegt. Ein 
großer Teil der bisherigen Unternehmen beteiligte sich erneut 
an der Aktion. Mit der Unterstützung des Gewerberings konn-
ten weitere Unternehmen gewonnen werden. Jeder Bürger 
der neu nach Wölfersheim zieht erhält ein solches Heft. Es ent-
hält die verschiedensten Gutscheine wie eine kostenlose Pizza 
oder eine Massage. 

Die Gemeinde arbeitet bei der Realisierung von Veranstaltun-
gen eng mit lokalen Unternehmen zusammen. Als Sponsor 
oder gegen eine Spende werden Anzeigen oder Logos auf Flyer 
der Gemeinde gedruckt. Darüber hinaus bietet die 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 Gemeinde gilt als umsetzungs- und serviceorientierte Ver-
waltung. Unser Ziel ist es die Anliegen von Bürgern und Un-
ternehmen unbürokratisch, freundlich und schnell zu bearbei-
ten. Die Gemeinde ist weiterhin ein von der IHK zertifizierter 
„Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“. 
Eine Zertifizierung, von der alle Bürger und Unternehmen glei-
chermaßen profitieren.

ÖFFENTLICHER 
PERSONENNAHVERKEHR
Bahnhof Wölfersheim
Nach langen Planungen konnten die Arbeiten am Wölfershei-
mer Bahnhof fortgesetzt werden. Bis alle Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird es noch einige Monate dauern. Insgesamt wird 
die umfangreiche Umgestaltung des Geländes noch rund zwei 
Jahre in Anspruch nehmen.
Bereits im Vorjahr wurde die Wohnung im Obergeschoss sa-
niert, um sie als Wohnraum zu nutzen. Das Gebäude selbst ist 
inzwischen von einem Gerüst umgeben. Im Erdgeschoss soll 
ein Café entstehen, ergänzt durch den Verkauf von Backwaren 
und Zeitschriften sowie testweise auch Fahrkarten. Die Toilet-
te des Cafés wird allen Fahrgästen offen stehen. Der ehema-
lige Frachtbereich wird zum Gastraum ausgebaut, und daran 
angrenzen soll eine Terrasse, die auch künftig die alte Verla-
derampe andeuten soll. Für dieses Vorhaben erhält die Ge-
meinde im Rahmen der Städtebauförderung entsprechende 
Fördermittel. Das gastronomische Angebot macht den Bahn-
hof insgesamt für seine Nutzer attraktiver. Es  sollen Gespräche 
mit VGO und RMV geführt werden, um auch entsprechende 
Informations- und Serviceangebote im Bahnhof zu schaffen. 
Ziel der Gemeinde ist eine vollständige Aufwertung des Bahn-
hofes. Die Nutzung von Bus und Bahn soll so attraktiv wie 
möglich gestaltet werden, um möglichst viele zum Umsteigen 
zu bewegen. 
Die dritte Phase des Projektes soll im nächsten Sommer star-
ten. Immerhin rund 1.000 Reisende nutzen den Bahnhof täg-
lich. Darunter viele Schüler und Pendler. Um den Schülerver-
kehr möglichst wenig zu beeinträchten sollen die Arbeiten am 

Bahnsteig in den Sommerferien durchgeführt werden. Entste-
hen wird ein gemeinsamer Halte- und Umsteigebereich für 
Bus und Bahn. Der zukünftige „Fahrgaststeig“ wird eine Breite 
von 3,5 Metern haben. An ihm sollen dann nicht nur die Züge, 
sondern auch Busse halten. Hierfür wird eine Busspur zwi-
schen Bahnsteig und Bahnhofsgebäude gebaut. Die Busse sol-
len dann später von der Bundesstraße über diese Spur in den 
Heyenheimer Weg und von dort in den Bergbaukreisel fahren. 
Die Fahrgäste können die entstandene „Warteinsel“ durch Ab-
senkungen, Bodenmarkierungen und Fußgängerüberwege 
barrierefrei erreichen und finden dort auch Unterstände vor, 
die vor Regen schützen sollen. 
Erst wenn die Arbeiten am eigentlichen Bahnsteig abgeschlos-
sen sind, kann die letzte Phase der Bauarbeiten beginnen. Das 
Gelände um den Bahnhof soll grundlegend umgestaltet wer-
den. Zusätzliche Parkflächen sollen den Bahnhof für Pendler 
attraktiver machen. Entsprechende Flächen für Kurzzeitparker 
sind ebenfalls eingeplant. Auch an Radfahrer wurde gedacht. 
Eine großzügige Abstellanlage soll Bürger dazu bewegen, mit 
dem Rad an den Bahnhof zu kommen.  Außerdem ist ein Be-
reich für eine Skateanlage geplant. Damit die neu gestalteten 
Flächen durch Baufahrzeuge usw. nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen werden, sollen die Arbeiten erst nach Abschluss der Ar-
beiten am Gebäude und Bahnsteig beginnen. Die Gemeinde 
wird aus einem Schandfleck ein mit Leben gefülltes, attrakti-
ves Aushängeschild machen. Insgesamt werden in die Neuge-
staltung mehr als 2 Millionen Euro investiert.

Jubiläum Horlofftalbahn
Die Gemeinde beteiligte sich am Jubiläum der Horflofftalbahn. 
Am Aktionstag wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
Draisinenfahrten angeboten. Die Jugendfeuerwehr sorgte für 
die Versorgung mit Würstchen und Getränken, die bei Live-
musik genossen werden konnten. Am Aktionsstand des RMV 
warteten Spiele auf die Besucher und wer wollte, konnte das 
Energiemuseum besuchen. 

Wartehalle am Rathaus
Die Bushaltestelle am Rathaus wird gut genutzt. Dort befin-
det sich derzeit aber nur ein Wartehäuschen gegenüber dem 
Rathaus. Um den öffentlichen Personennahverkehr weiter zu 
stärken soll ein zusätzliches Wartehäuschen entstehen. Die 
dafür notwendigen Aufträge wurden im vergangenen Jahr 
vergeben. Es soll das gleiche Modell wie auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite verwendet werden. Es soll im ersten 
Quartal 2018 aufgestellt werden. 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG
Aktuell sind 16 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.

Im Bereich Straßenverkehrsbehörde wurden verschiedene 
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erteilt. Die größte 
Anzahl machen die Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum 
mit 62 Anordnungen aus. Danach folgen Genehmigungen für 
Baugerüste und Straßensperrungen für Veranstaltungen mit 
jeweils 22 Erlaubnissen. Für die Lagerung von Baumaterial und 
Aufstellung von Containern auf öffentlichen Flächen wurden 
15 Anträge gestellt und genehmigt.

Mit einem lachenden bzw. einem grimmigen Smiley werden 
Autofahrer seit Sommer in der Wingertstraße begrüßt, je nach-
dem, ob sie zu schnell oder mit angemessenen Tempo unter-
wegs sind. Die Gemeinde gewann im Rahmen einer Ausschrei-
bung durch das Land Hessen in Zusammenarbeit mit der 
Verkehrswacht ein Dialog-Display, das im sensiblen Bereich 
der Singbergschule und des Kindergartens Villa Kunterbunt 
zum Einsatz kommt. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Smi-
leys Wirkung: Die dynamische Anzeige des Displays weckt die 
Aufmerksamkeit des Fahrers und trägt zur besseren Wahrneh-
mung der eigenen Geschwindigkeit bei. Durch die individuel-
le Rückmeldung fühlt sich der Fahrer persönlich angespro-
chen, was wiederum sein Fahrverhalten positiv beeinflusst. 
Mit dem Display wurde die Gemeinde in ihren Bestrebungen 
zu mehr Verkehrssicherheit im  gesamten Gemeindegebiet, 
aber insbesondere vor Kindergärten und Schulen, unterstützt.

Auch im neunten 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 Gemeinde distanziert sich von einer reinen Abzocke 
der Autofahrer, wie es in vielen Städten praktiziert wird, um die 
Kasse zu füllen. Die positive Bilanz bei den Geschwindigkeits-
kontrollen, im Sinne von sehr wenigen Fahrzeugen mit über-
höhter Geschwindigkeit, bestätigt die Gemeinde im Umgang 
mit der Thematik. Und für das Ziel, dass sich 95 % aller gemes-
senen Fahrzeuge innerorts an die Geschwindigkeitsvorgaben 
halten, ist die Gemeinde auch gerne bereit, damit verbunde-
ne Unkosten zu begleichen. Neben dem fließenden Verkehr 
kontrollieren die Mitarbeiter des Ordnungsbehördenbezirks 
auch den ruhenden Verkehr. Zu verzeichnen sind steigende 
Beschwerden über Falschparker und Verstöße im Straßenver-
kehr, die durch den Ordnungsbehördenbezirk geahndet wer-
den.

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 
lebens- und liebenswert zu erhalten. Schäden durch Sturm 
werden festgestellt und schnell beseitigt. Verstöße werden 
regelmäßig im Bereich wilde Müllablagerung, widerrechtlich 
geparkte Autos, Vandalismus, freilaufende Hunde gemeldet 
und auch zur Anzeige gebracht. In sechs Fällen musste Van-
dalismus festgestellt werden (z.B. beschädigte Poller) sowie 
in zwanzig Fällen illegale Müllablagerung und vermüllte Grill-
stellen. Zehn Fundsachen wurden dem Fundbüro überstellt. In 
Gesprächen mit den Spaziergängern werden Kritik und Anre-
gungen von den Seebeauftragten gerne aufgenommen.

MÜLLSAMMELAKTION
Ob mit Traktor oder zu Fuß, zum Beginn des Jahres 2017 folg-
ten wieder zahlreiche Bürger dem Aufruf der Gemeinde zur 
Müllsammelaktion. Mehr als 150 Bürger waren in der gesam-
ten Gemeinde damit beschäftigt, Müll und Unrat zu sammeln. 
Von achtlos weggeworfenen Flaschen oder Verpackungen bis 
hin zu illegal entsorgten Kühlschränken und Reifen war dabei 
eine breite Auswahl zu finden. Insgesamt 16 Fahrzeuge, vom 
Traktor bis zum Quad, waren im Einsatz und transportierten 
eine beachtliche Menge Müll zur Firma Lindt im Berstädter In-
dustriegebiet. Mehr als drei Tonnen Abfall waren in der Zeit 
von 9.00 bis 12.00 Uhr gesammelt worden. Zum Abschluss lud 
die Gemeinde alle Helfer zu einem gemeinsamen Imbiss am 
Feuerwehrgerätehaus in Berstadt ein. Hier stand das Södeler 
Grillteam schon am Grill und hatte Würstchen vorbereitet. 
Die Entsorgung von wildem Müll durch unseren Bauhof ver-
schlingt jährlich Summen im fünfstelligen Bereich. Neben der 
Entsorgung selbst ist dabei vor allem der zeitliche Aufwand 
ein wesentlicher Faktor. Die Gemeinde selbst könnte diese 
Aufgabe alleine nur schwer stemmen. Dank gilt daher allen 
Bürgern, die einen Teil ihrer Freizeit im Rahmen der Aktion ge-
opfert haben.



FINANZEN
Konstante Gebühren
Auch im Jahr 2017 konnten die Gebührensätze der Gemeinde 
konstant gehalten werden. Im Bereich der Realsteuern (Grund-
steuer, Gewerbesteuer) liegt die Gemeinde damit im Vergleich 
zum Rest des Kreises weit unter dem Durchschnitt. 

Haushalt 2017 und Nachtragshaushalt
Seit einigen Jahren werden in Wölfersheim so genannte Dop-
pelhaushalte erstellt, also eine Finanzplanung für zwei Jahre. 
Zuletzt hatte sich die Gemeindevertretung daher zum Ende 
des Jahres 2016 mit dem Haushaltsplan beschäftigt. Da sich 
die geplanten Steuereinnahmen und Kosten jedoch anders 
entwickelt haben und neue Projekte angepackt wurden, hat 
der Fachbereichsleiter für Finanzen im Wölfersheimer Rathaus 
Eike See einen Nachtragshaushalt für 2017 erarbeitet. Der Ge-
meindevorstand hat diesen auf den Weg gebracht. Nach in-
tensiver Beratung im Haupt- und Finanzausschuss wurde er 
von der Gemeindevertretung einstimmig verabschiedet. 
 Im Wesentlichen beziehen sich die Änderungen im Nachtrag 
auf sechs Punkte: Steuereinnahmen, Kinderbetreuung, Perso-
nalkosten, Feuerwehr, Jugendarbeit und Grundstücksverkäu-
fe. Der Nachtragshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen, so wie es auch bei den vorherigen Haushalten 
der Gemeinde Wölfersheim stets der Fall war.
Durch die wirtschaftlich sehr gute Situation in Deutschland 
haben sich die Einnahmen aus der Einkommenssteuer um 
400.000 Euro, die der Umsatzsteuer um 34.000 Euro und der 
Gewerbesteuer um 350.000 Euro erhöht. Darüber hinaus ist 
ein leichter Anstieg der Grundsteuer B um 20.000 Euro zu ver-
zeichnen. Dank dieser Einnahmen können die Mehrausgaben 
in Höhe von 57.000 € für die Kreisumlage ausgeglichen wer-
den. Ebenfalls hat sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage 
um 80.000 € erhöht, da auch die Einnahmen in diesem Bereich 
angestiegen sind. Summiert man die Beträge auf, erhält man 
ein Plus an Einnahmen in Höhe von 700.000 €.
Auch im Bereich der Investitionen ändert sich im Nachtrags-
haushalt einiges. Da beispielsweise der Bedarf an Betreuungs-
plätzen für Kinder weiter steigt, hat die Gemeindevertretung 
beschlossen, die ehemalige Apotheke neben dem Rathaus 
in einen Kindergarten umzubauen. Die Investitionen in Höhe 
von 1.4 Millionen Euro fließen ebenfalls in den Nachtragshaus-
halt ein. Sie werden durch ein zinsgünstiges Investitionsdar-
lehen und Zuschüsse des Landes gedeckt, was aufgrund der 
aktuellen Zinssituation sinnvoller als eine Entnahme aus der 
Rücklage der Gemeinde ist.
Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich mit dem 
Nachtragshaushalt keine unmittelbar spürbaren Verän-
derungen. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert und 
liegen weiterhin unter dem kreisweiten Durchschnitt. Die 
Gemeinde setzt damit ihre solide und verantwortungsbe-
wusste Finanzplanung fort. 

Gemeinschaftskasse Wetterau
Die Gemeinschaftskasse Wetterau leistet weiter eine hervorra-
gende Arbeit für die an ihr beteiligten Kommunen. Im vergan-
genen Jahr wurde ein neuer Rechnungsworkflow eingeführt. 
Dadurch wird die Arbeit schneller und sicherer. 

BREITBANDAUSBAU
Leistungsfähige und zuverlässige Breitbandnetze gehören 
mittlerweile zur Basisinfrastruktur im 21. Jahrhundert und 
sind Teil der Daseinsvorsorge der Städte und Gemeinden. Aus 
diesem Grund schloss sich die Gemeinde bereits frühzeitig 
der Breitbandinfrastrukturgesesellschaft Oberhessen (BIGO) 
an. Größere Versorgungslücken konnten bereits zuvor durch 
Funktechnologie abgedeckt werden. Langfristiges Ziel konnte 
jedoch nur der kabelgebundene Ausbau sein, der mit der BIGO 
selbstständig durchgeführt werden sollte. Die Telekom mach-
te dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Im Herbst 
2016 hat sich Telekom dafür entschieden den Ausbau selbst 
vorzunehmen. Dadurch durfte die Gemeinde Ihre Pläne nicht 
mehr umsetzen. Im Zuge des Ausbaus wurden im Früh-jahr bis 
zum Spätsommer 2017 die erforderlichen Infrastruktureinrich-
tungen hergestellt. Leider sind bei der Umsetzung durch die 
Telekom noch immer Lücken in der Versorgung festzustellen. 
Die Gemeinde wird weiter daran arbeiten, dass diese Lücken 
dauerhaft geschlossen werden. Langfristiges Ziel muss ein flä-
chendeckender Ausbau mit Glasfaserleitungen sein. 

KLIMASCHUTZ
Seit dem 1. Januar 2015 ist Mar-
kus Michel als Klimaschutzbe-
auftragter im Wölfersheimer Rat-
haus tätig. Seine Stelle wird über 
mindestens drei Jahre durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, und Reaktorsi-
cherheit gefördert: Beim Klimaschutz ist nicht nur die inter-
nationale Ebene gefragt, auch Bund, Länder und Kommunen 
sind gefordert. Nur globales Denken verknüpft mit lokalem 
Handeln kann hier Erfolg bringen. Mit dem Solarpark am Wöl-
fersheimer See und der Biogasanlage in Berstadt hat die Ge-
meinde schon einen großen Schritt getan und gezeigt, dass 
Wölfersheim Energie hat. Mit der Einstellung des Klimaschutz-
managers will die Gemeinde daran anknüpfen und das Thema 
Klimaschutz weiter vorantreiben. Im Folgenden sind Beispiele 
seiner Arbeit genannt.

Das Wölfersheimer Energiemuseum gibt nicht nur einen 
Einblick in die Bergbaugeschichte der Gemeinde, sondern bie-
tet auch Informationen zu erneuerbaren Energien. Das Muse-
um wurde bis im vergangenen Jahr vom Verein zur Pflege der 
Bergbau- und Kraftwerkstradition betreut.  Das sich dort kein 
neuer Vorstand fand wurde der Verein aufgelöst. Neuer Betrei-
ber des Museums ist nun die Gemeinde Wölfersheim, die die 
Ehrenamtlichen zuvor schon intensiv unterstützte. Im vergan-



genen Jahr wurden die Vorbereitungen getroffen den großen 
Bestand an Fotos zu digitalisieren und anschließend zu katalo-
gisieren. 

Mehr als 50 Wohnungen vermietet die Gemeinde Wölfersheim 
an ihre Bürger. Dazu kommen  andere Objekte wie Garagen, 
Lager- und Büroräume. An vielen Objekten hat die Gemeinde 
Photovoltaikanlagen (PV) installiert oder betreibt sogar kleine 
Blockheizkraftwerke. Wer zu Hause eine Solaranlage betreibt, 
nutzt deren Energie oft selbst und speist den Überschuss in 
das öffentliche Stromnetz ein. Bei den Mehrfamilienhäusern 
und gewerblichen Gebäuden der Gemeinde wurde bisher der 
komplette erzeugte Strom eingespeist. Dies will man nun mit 
einem Mieterstromprojekt ändern. Der Begriff Mieterstrom 
ist in den letzten Jahren gebräuchlich geworden für elektrische 
Energie, die in dezentralen Stromerzeugungsanlagen erzeugt 
wird und direkt (also nicht über das öffentliche Stromnetz) an 
Mieter geliefert wird. Es geht also um eine Form von Direkt-
vermarktung für eine sehr verbrauchernahe Stromerzeugung. 
Dies bringt Vorteile für Mieter und Vermieter mit sich. Für den 
Mieter sinken die Nebenkosten für elektrische Energie. Da-
durch wird zugleich der Mietbestand der Gemeinde attrakti-
ver. Die Gemeinde fördert damit aber auch die energetische 
Unabhängigkeit und setzen Innovationen in der Region um.

Im Jahr 1954 wurde das Wölfersheimer Rathaus seiner Be-
stimmung übergeben. Immer wieder wurde in den vergange-
nen Jahren in das Gebäude investiert, um es auf einem aktu-
ellen Stand zu halten. Im Jahr 2017 erhielt das Gebäude eine 
neue Wärmedämmung. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden 
Teile des Dachgeschosses mit einer hochwertigen Wärme-
dämmung versehen. Um das Gebäude energetisch weiter zu 
optimieren wurde auch die Kellergeschossdecke gedämmt. 
Im Altbau wurden die zugigen Fenster gegen eine moderne 
3-fach-Verglasung ausgetauscht. Da es sich bei dem zu sa-
nierenden Teil des Gebäudes um ein Kulturdenkmal handelt, 
waren die Möglichkeiten der energetischen Sanierung einge-
schränkt. So konnte die Fassade beispielsweise nicht mit einem 
Wärmedämm-Verbund-System versehen werden. Insgesamt 
wurden in die Sanierung rund 380.000 Euro investiert. Etwa 
ein Drittel der Kosten kann die Gemeinde über Fördermittel 
des Bundes abdecken. Der Energieverbrauch im Rathaus wird 
damit deutlich reduziert und womit auch dauerhafte Kosten-
einsparungen herbeigeführt werden. Davon profitieren letzt-
lich wieder alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Beim Bau des Kindergartens Villa Kunterbunt wurde großes 
Augenmerk auf auf eine energetisch sinnvolle Bauweise, die 
auch ökonomisch vertretbar ist. Mehr hierzu können Sie im 
Bereich Kinderbetreuung lesen. Darüber hinaus wurden wei-
tere energetische Optimierungen durchgeführt, auf die in 
den entsprechenden Bereichen eingegangen wird.

Redet man von einer Energieeinsparung von 90 Prozent, dann 
bringt das nicht nur etwas für die Umwelt, sondern auch für 
den eigenen Geldbeutel. Nicht ohne Grund investiert die Ge-
meinde regelmäßig in die energetische Sanierung ihrer Ge-
bäude. Um auch Bürger dafür zu gewinnen und über verschie-
dene Möglichkeiten aufzuklären fand eine 
Passivhausausstellung mit kostenlosen Fachvorträgen in 
der Wetterauhalle statt. Der Passivhaus-Standard spielt nicht 
nur im Neubau eine besondere Rolle, sondern auch bei der 
Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten wird 
eine Heizenergieeinsparung von bis zu 90% erzielt. Mit der 
Ausstellung stand eine höchst informative und unterhaltsame 
Informationsquelle zu einem der wichtigsten Themen unserer 

Zeit zur Verfügung. Die Referenten Dennis Knöpp vom Arich-
tekturbüro Studio AW und Jürgen Wolf vom Ingenieurbüro 
ImTec informierten über die Besonderheiten eines Passivhau-
ses. 

Nicht nur über die Medien werden wir mit dem Klimawandel 
konfrontiert, sondern wir erleben ihn auch jeden Tag. Das Jahr 
2016 war das wärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung, und 
ist damit das dritte Rekordjahr in Folge. Um auf lokaler Ebene 
etwas gegen den Klimawandel zu tun, müssen auch die jüngs-
ten Einwohner sensibilisiert werden. Wie im vergangenen Jahr 
veranschaulicht Klimaschutzbeauftragte Markus Michel mit 
einer kurzen Unterrichtseinheit und einigen Experimenten in 
der Jim-Knopf-Schule den Treibhauseffekt und den Meeres-
spiegelanstieg. Spielerisch wurde den Kindern die Auswirkung 
konventioneller Energieerzeugung erklärt, und welche Vorzü-
ge eine alternative Energiegewinnung mit sich bringt. 

Streuobstwiesen sind nicht nur Lieferanten schmackhaften 
Obstes, sondern auch wichtige Biotope für Vögel und Insek-
ten. Sie sind ein Stück hessisches Kulturgut und liefern die 
Grundlage für lecken Apfelsaft und Apfelwein. Damit dies 
auch in Zukunft so bleibt, setzen sich viele Bürger für ihren Er-
halt ein. Die Gemeinde unterstützt diese an verschiedenen 
Stellen, so auch kürzlich mit der Anschaffung einer Pflegeaus-
rüstung, die von der NABU-Ortsgruppe und der Interessens-
gemeinschaft Streuobst genutzt wird. 

Seit nunmehr 50 Jahren ist die Natur und Vogelschutzgruppe 
Wölfersheim aktiv. Seither engagiert sich die Gruppe in den 



verschiedensten Bereichen. Zum 50-jährigen Jubiläum spen-
dete die Gemeinde der Gruppe 50 Bäume. Die ersten 20 Bäu-
me wurden zum Ende des Jahres auf einer Streuobstwiese am 
Södeler Hochbehälter gepflanzt.  

SOLARPARK
Bevor der Wölfersheimer Solarpark  2012 als größter Solar-
park der Region ans Netz gehen konnte, war unklar, ob er 
überhaupt realisiert werden könnte. Alle Beteiligten standen 
unter großem Zeitdruck, denn es gab einen Stichtag, an dem 
der Park fertig sein musste, um eine entsprechende Einspei-
severgütung zu erhalten. Das spannende Projekt sorgte sogar 
dafür, dass der Wölfersheimer Bürgermeister Rouven Kötter 
im Hessischen Fernsehen interviewt wurde und das Vorha-
ben dort präsentieren durfte. Wie wir heute wissen, ging das 
Gemeinschaftsprojekt von ovag und Gemeinde Wölfersheim 
in der gemeinschaftlichen „Wölfersheim ovag Energie GmbH“ 
rechtzeitig ans Netz, läuft seither weitgehend geräuschlos und 
enorm erfolgreich und sorgt für ansehnliche Gewinne für die 
Anteilseigner. Auch im Jahr 2017 fällt die Bilanz für den Solar-
park positiv aus und die Gemeinde kann mit einer Ausschüt-
tung von 50.000 Euro rechnen. Insgesamt wird der Solarpark 
während seiner Laufzeit Einnahmen von mehr als 1. Million 
Euro generieren, die für wichtige Aufgaben wie die Kinderbe-
treuung oder die Unterstützung des Ehrenamtes Verwendung 
finden können. 

ORTSKERNENTWICKLUNG
Der Tag der Städtebauförderung fand in diesem Jahr im Wöl-
fersehimer Energiemuseum statt. Die Besucher konnten sich 
umfassend über das Thema und die bisherigen Projekte der 
Gemeinde informieren. 

Im Rahmen der Städtebauförderung wurden im Jahr 2017 
auch wieder private Maßnahmen innerhalb des Sanierungs-
gebietes bezuschusst. 

Am Weißen Turm wurde erstmals eine Gebäudeilluminierung 
installiert. Durch den Einsatz moderner LED-Technik ist die Un-
terhaltung dieser Beleuchtung mit nur geringen Kosten ver-
bunden.

Altes Rathaus in Wohnbach
Das Gebäude ist fertiggestellt und wird auch genutzt. Ledig-

lich der Brunnen vor dem Gebäude wurde noch nicht wieder 
hergestellt. Aufgrund der Gehwegbreite ist ein speziell ange-
fertiger Brunnentrog notwendig, der bisher noch nicht mon-
tiert werden konnte.  Der Auftrag ist jedoch erteilt. 

ÖFFENTLICHE ANLAGEN
Sportplätze, Spielplätze, Fun- und Bolzplätze und viele andere 
Einrichtungen gibt es in Wölfersheim in allen Ortsteilen. Die 
öffentlichen Anlagen und Gebäude bilden die Grundlage da-
für, dass die Vereine in unserer Gemeinde vielfältige und hoch-
wertige Angebote schaffen können. Solche Freizeitangebote 
sind für eine Gemeinde von enormer Bedeutung. Es ist daher 
wichtig, regelmäßig in den Erhalt der Anlagen zu investieren. 
Auf den Sportplätzen in Wölfersheim wird nicht nur Fußball 
gespielt. Seit einiger Zeit ist auch der American Football Club 
„Wetterau Bulls“ in Södel beheimatet. Damit der Ball dort auch 
künftig auf dem Sportplatz bleibt, hat die Gemeinde die Ball-
fangzäune hinter den beiden Toren erneuert. 
Damit auch in den Wintermonaten in den Abendstunden auf 
den Sportplätzen trainiert werden kann, sind dort Flutlichtan-
lagen installiert. Auf dem Sportplatz in Berstadt wurde die 
Flutlichtanlage im vergangenen Jahr erneuert.

FELDWEGE & STRASSEN
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 Viertelstunde oder 
mit dem Rad in fünf Minuten zurücklegen kann. Damit dies 
auch in der dunklen Jahreszeit in den frühen Morgenstun-
den oder am Abend sicher möglich ist, wurde der Feldweg  
mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Ein lange gehegter 
Wunsch wird damit realisiert. Die Kosten hierfür trägt der Wet-
teraukreis im Rahmen seines Programms zur Verbesserung der 
Schulwegsicherheit. Rund 75.000 Euro wurden entlang des 
Feldweges in die erstmalige Herstellung einer Straßenbeleuch-
tung zwischen Melbach und Wölfersheim/Södel investiert. Die 
laufenden Kosten für Unterhaltung und Stromverbrauch wer-
den künftig von der Gemeinde über ihren „Lichtliefervertrag“ 
mit der OVAG getragen. Jährlich fallen hierfür Mehrkosten von 
rund 900 Euro an. 

Im Ortsteil Berstadt wurde damit begonnen die Rotaufpflas-
terungen in den Kreuzungsbereichen der Licher Straße zu 
erneuern. Das bisherige Pflaster soll durch einen Belag aus ro-
tem Asphalt ersetzt werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 
2018 abgeschlossen werden. 



Der Fußweg zwischen Grenzweg und Höhenweg in Södel ist 
besonders bei Schülern eine beliebte Abkürzung. Auch wenn 
er nicht als offizieller Schulweg ausgewiesen wurde, nutzen 
ihn viele und sparen somit einige Meter Fußweg und die deut-
lich stärker befahrene Södeler Straße. Doch der geschotterte 
Weg befindet sich in keinem guten Zustand. Der Weg erhielt 
daher einen neuen wassergebundenen Belag aus feinem 
Schotter.

Im Jahr 2013 hat die Gemeinde ein Erneuerungsprogramm 
zur Sanierung der Feldwege ins Leben gerufen. Seither wird 
ein jährliches Budget von 200.000 Euro in die Erneuerung der 
Feldwege investiert. Im vergangenen Jahr starteten die letzten 
Bauarbeiten im Rahmen des Millionenprogramms zwischen 
Melbach und Södel. Welche Wege im Rahmen des Programms 
erneuert werden hat die Gemeinde mit ihnen abgestimmt. 
Die Planunterlagen wurden besprochen, und die Ortslandwir-
te wurden aufgefordert, gemeinsam mit der Gemeinde eine 
Prioritätenliste der Sanierungen aufzustellen und die aus ih-
rer Sicht unbedingt notwendigen Abschnitte zu benennen. 
Mit diesem Vorgehen konnten alle Interessen gleichermaßen 
berücksichtigt und Problemstellen im Wegenetz beseitigt wer-
den.

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 Arbeiten und Veränderungen eingegangen.

Das gemeindeeigene Gebäude in der Kirchgasse wurde im 
vergangenen Jahr grundlegend saniert. Damit entstanden 
fünf Wohneinheiten, die bereits alle vermietet werden konn-
ten. Das Projekt wurde im Rahmen der Städtebauförderung 
gefördert. 

Turn- und Sporthalle Wohnbach
Im Foyer und dem Kolleg der Turn- und Sporthalle wurden Ma-
lerarbeiten durchgeführt, deren Vorbereitung von Ehrenamtli-
chen unterstützt wurde. 

Turnhalle Södel
Die Södeler Turnhalle wird stark frequentiert. Da auch Nutzer 
des angrenzenden Sportplatzes die Infrastruktur der Halle 
nutzen, reichen die vorhandenen Umkleidekabinen oftmals 
nicht aus. Aus diesem Grund wurde vom TSV Södel ein Teil des 
Flurbereiches am ehemaligen Eingang zur Gaststätte abge-
trennt und zur Umkleidekabine umgebaut. 

Dorfgemeinschaftshaus Melbach
Seit mehr als 50 Jahren existiert das Melbacher Dorfgemein-
schaftshaus bereits. Sein Alter sieht man ihm dank guter Pfle-
ge jedoch nur an wenigen Stellen an. Immer wieder wurden in 
den letzten Jahren Erneuerungen vorgenommen, so nun auch 
an der Thekenanlage, die vollständig erneuert wurde. Möglich 
wurde dies auch durch die langfristige Zusammenarbeit mit 
der Bitburger Braugruppe. 

Mehrzweckhalle Berstadt
Wenn Berstadt Kirmes feiert, dann wird meist die Theke hinter 
den großen Toren seitlich der Halle  genutzt. Im vergangenen 
Jahr wurde diese grundlegend erneuert. Die fest eingebaute 
Thekenanlage ist neben den beiden Zapfsäulen auch mit ver-
schiedenen Kühlschubladen und Spülmöglichkeiten ausge-
stattet. Neben der eigentlichen Theke wurde auch die Zapf-
technik vollständig erneuert. Auch diese Erneuerung wurde 
erst durch die Zusammenarbeit mit der Bitburger Braugruppe 
ermöglicht. 

KINDERSPIELPLÄTZE
Die Spielplätze der Gemeinde befinden 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. Neben der regelmäßigen Kontrolle der Geräte inves-
tiert die Gemeinde viel Zeit in die Grünpflege der derzeit 17 
Anlagen.

ABWASSERBESEITIGUNG
Die Abwasserbeseitigung is eine wichtige Aufgabe der Kom-
munen, von der man als Bürger oftmals nicht viel mitbekommt. 
Auf der Kläranlage Wölfersheim wurden wieder verschiedene 
Neuerungen vorgenommen. So wurde beispielsweise eine La-
mellenfeinrechenanlage installiert, die zur Grobstoffrückhal-
tung im Rückhaltebecken dient. 

BESTATTUNGSWESEN
Die Bestattungskultur befindet sich in einem Wandel. Der 
Trend geht klar zur Urnenbestattung. Außerdem gibt es insge-
samt weniger Bestattungen auf den Friedhöfen. Es ist somit 
möglich, Flächen großzügiger zu gestalten. Auf dem Friedhof 
in Wölfersheim wurden daher neue Urnenstelen augestellt. 
Die Montage der Urnenstelen erfolgte durch einen Fachbe-



trieb. Der um die Stelen verlaufende Weg wurde von den Mit-
arbeitern des Bauhofes angelegt. 

Auch auf dem Friedhof in Berstadt wurden neue Urnenstelen 
aufgestellt und großzügige Wege angelegt. Dabei wurde auch 
das Denkmal, dass an einen ehemaligen Berstädter Pfarrer er-
innert einbezogen. Die Arbeiten konnten im Jahr 2017 weit-
gehend abgeschlossen werden. Im Laufe des Jahres sollen 
mehrere Bäume gepflanzt werden. Diese dienen nicht nur der 
Zierde, sondern sollen auch Baumbestattungen ermöglichen. 

BAUHOF
Die laufenden Aufgaben des Wölfersheimer Bauhofes sind 
sehr umfangreich. Daher ist es wichtig, durch eine ökonomisch 
sinnvolle Ausstattung zu einem reibungslosen Ablauf beizu-
tragen. Für den Winterdienst und als Transportfahrzeug wurde 
ein Unimog U20 angeschafft, die multifunktional einsetzbar 
ist. Darüber hinaus erfolgte eine Ersatzbeschaffung eines VW 
Caddy für die Objektbetreuung. Für verschiedene Aufgaben in 
der Grünpflege wurde eine Ersatzbeschaffung für einen alten 
Kompakttraktor vorgenommen. Auf dem Gelände des Bauho-
fes wurde ein neues freischwebendes Schiebetor montiert. 

WÖLFERSHEIMER SEE
Das Gelände rund um den Wölfersheimer See hat sich zu ei-
nem tollen Naherholungsgebiet entwickelt. Seit Jahren wird 
die Qualität des Wassers im Wölfersheimer See permanent 
beprobt und von Fachleuten untersucht und analysiert. Au-
ßerdem wurde ein umfangreiches Gutachten erstellt, wie die 
Qualität dauerhaft verbessert werden könnte. Dieses Gutach-

ten macht den Zufluss durch die Kläranlage als Hauptproblem 
aus. Das geklärte Wasser aus der Kläranlage fließt über einen 
Graben in den See. Dort wird es stark verdünnt und fließt auf 
der anderen Seite wieder in den Biedrichsgraben und dann 
weiter in Richtung Echzell. Belüftungsanlagen oder chemische 
Phosphatfällungen würden für den See wie Kopfschmerztab-
letten wirken –sie lindern kurzfristig die Symptome, aber sie 
packen das Problem nicht an der Wurzel an. Daher empfiehlt 
der Gutachter, dringend dafür zu sorgen, dass das Wasser der 
Kläranlage nicht länger in den See fließt. Dafür gäbe es zwei 
Möglichkeiten: Entweder man verrohrt das geklärte Abwasser 
und führt es am See vorbei. Dann würde es jedoch unverdünnt 
auf den Biedrichsgraben treffen und es ist nicht klar, inwiefern 
die Pflanzen- und Tierwelt dieses kleinen Gewässers das ver-
kraftet. Die zweite Alternative sieht vor, die Wölfersheimer 
Kläranlage stillzulegen und das Abwasser der Ortsteile Wöl-
fersheim und Södel nach Utphe zur Verbandskläranlage zu 
pumpen. Dort werden bereits die Abwässer aus Wohnbach 
und Berstadt geklärt. Beide Varianten würden jedoch Kosten 
in Millionenhöhe verursachen. Aus diesem Grund wurde ein 
zweiter Gutachter zu folgender Fragestellung beauftragt: Gibt 
es eine Möglichkeit, die Wasserqualität des Sees dauerhaft 
und nachhaltig zu verbessern, obwohl das geklärte Wasser der 
Kläranlage weiterhin in den See fließt? Während dessen wird 
der See ständig weiter beprobt und überwacht. Parallel dazu 
wird in den nächsten Wochen leihweise ein Tiefenbelüfter in-
stalliert, um die dadurch erzeugten Veränderungen der Was-
serqualität zu beobachten. Sollte ein solches Gerät dauerhaft 
nötig sein, kann die Miete auf einen späteren Kauf angerech-
net werden. Die Verbesserung der Wasserqualität am Wölfers-
heimer See ist ein komplexes Thema, das intensiv bearbeitet 
wird und die gemeindlichen Gremien in den kommenden Mo-
naten sicherlich weiter beschäftigen wird. Ein Thema für politi-
sche Streitigkeiten ist es sicher nicht, es herrscht weitgehende 
Übereinstimmung über die Wichtigkeit dieses Themas.

WETTERAUER SEENPLATTE 

Im vergangenen Jahr wurde die Radfahrkarte zur Wetterauer 
Seenplatte neu aufgelegt. Hierfür wurde eigens eine neue Kar-
tographie ausgearbeitet, die alle Feldwege enthält und somit 
auch als normale Radfahrkarte genutzt werden kann. Die bei-
den Rundtouren über die großen Seen der Wetterau werden 
anschaulich dargestellt. Auf der Rückseite der Karte finden 
sich Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten im Gebiet 
der Wetterauer Seenplatte. Die Kosten für die Karte wurden 
gemeinsam von den beteiligten Kommunen getragen. Die 
Karte ist kostenfrei im Bürgerbüro der Gemeinde erhältlich. 
Mit der neuen Radfahrkarte wurde auch die Webseite zur Wet-
terauer Seenplatte neu aufbereitet. Dort finden sich nun auch 



Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. Darüber hin-
aus findet man GPS Daten der beiden Routen und viele weite-
re Informationen. Das Angebot soll in den nächsten Monaten 
weiter ergänzt werden. 

STÄDTEPARTNERSCHAFT
Zum Jubiläumsmarkt statteten Besucher aus der französi-
schen Partnerstadt L‘Isle-Sur-Le-Doubs Wölfersheim einen Be-
such ab und waren dort auch mit einem Stand vertreten.  Die 
Unterbringung erfolgte auch bei Mitgliedern des Gesangsver-
eins Eintracht Wölfersheim, mit dem gemeinsam auf dem 
Markt gesungen wurden. Der Gesangverein Eintracht plant für 
das Jahr 2018 einen Gegenbesuch in Frankreich. 

Im gesamten Wölfersheimer 
Ortskern konnte man im 
Frühjahr Beethovens „Ode an 
die Freude“ hören. Mehr als 
200 Personen waren an den 
Weißen Turm gekommen um 
ein lautes Zeichen für Europa 
zu setzen. Von der Blockflöte bis zur E-Gitarre waren die ver-
schiedensten Instrumente vertreten, um die unzähligen Sän-
ger zu unterstützen. Unter dem Motto „#RestonsEnsemble“ 
lud die Gemeinde zu dieser Aktion ein. Mit einer so tollen Be-
teiligung hatte man jedoch nicht gerechnet. Bereits einige Zeit 
vorher warteten viele Teilnehmer auf den Straßen um das Wöl-
fersheimer Wahrzeichen, um sich dort mit Freunden und Be-
kannten zu treffen. Es gelang Chorleiter Christoph Könitzer, 
rund 50 Musiker und mehr als 150 Sänger musikalisch zu ver-
einen. Neben Bürgern aus Wölfersheim und darüber hinaus 
haben sich auch Vereine an der Aktion beteiligt. Mitglieder der 
Gesangvereine Eintracht Wölfersheim, Liederkranz Melbach 
und Eintracht Berstadt, des Fanfahren- und Spielmannszuges, 
der Drumband und des Berstädter Blasorchesters waren vor 
Ort. Auch erfahrene Musiker wie Bettina Skotte, Gerry Reutzel, 
Martin Schnur und andere Musiker von Wölfersheim Live wa-
ren vor Ort. Den Impuls für die Aktion gab Nina Gerlach aus 
Melbach, die damit an Bürgermeister Kötter und den Kulturbe-
auftragten Sebastian Göbel herangetreten war. Aus der Idee 
ein kleines Zeichen der Bürgermeister in die Partnerstädte zu 
senden, wurde gemeinsam eine öffentliche Aktion ausgear-
beitet, an der sich alle Bürger beteiligen könnten, und die von 
jeder anderen Kommune kopiert werden kann. Gerlach ist bei 
der Stadt Bad Homburg für das Stadtmarketing zuständig und 
lässt die Aktion dort unter gleichem Namen einige Tage später 
stattfinden. Die Aktion wurde auch in Bad Nauheim und Nidda 
aufgegriffen.

KULTUR
Im Jahr 2017 konnten bestehende Veranstaltungen beibe-
halten und neue Konzepte getestet werden. Ohne die enge 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen wäre es der Gemeinde 
nicht möglich gewesen ein solch umfangreiches und hoch-
wertiges Veranstaltungsprogramm zu bieten. Die Gemeinde 
unterstützt das Ehrenamt so gut es ihr möglich ist. Durch die 
Kombination aus privaten und kommunalen Veranstaltungen 
ist Wölfersheim ein Leuchtturm der lokalen Kulturlandschaft. 

1200 Jahre Melbach und Berstadt

Die beiden Ortsteile Melbach und Berstadt feierten im Jahr 
2017 ihr 1200jähriges Jubiläum. Anlässlich der Jubiläumsfei-
erlichkeiten fanden eine Vielzahl geselliger und kultureller 
Veranstaltungen statt. Zur Abwicklung der vielen Veranstal-
tungen hatten sich in beiden Ortsteilen Vereine gegründet, 
die als Träger der Veranstaltungen fungieren. Die Vereine 1200 
Jahre Berstadt e.V. und Gemeinsam für Melbach e.V. planten 
die Veranstaltungen komplett selbstständig auf ehrenamt-
licher Basis. Die Gemeinde unterstützte diese Feierlichkeiten 
in beiden Ortsteilen jedoch intensiv auf verschiedene Arten. 
Sofern es nötig war wurden Rechnungen von der Gemeinde 
vorfinanziert. Insbesondere in der Anfangsquase wurde dies 
von beiden Vereinen gerne genutzt. Auch eine finanzielle 
Unterstützung zur Durchführung größerer Veranstaltungen 
wurde von der Gemeinde kurzfristig zur Verfügung gestellt. 
Materialien wie Markthütten, Absperrmaterialien usw. wurden 
den Vereinen kostenfrei überlassen. Beide Ortsteile haben in 
den vergagangenen Monaten ein würdiges Jubiläum gefeiert. 
Dabei waren die verschiedensten Veranstaltungsformate für 
jeden Geschmack und alle Altergruppen enthalten. Konzerte, 
Lesungen, Vorträge, Ausstellungen usw. bereicherten das kul-
turelle Leben in Wölfersheim. In Berstadt sind die Feirlichkei-
ten abgeschlossen. In Melbach hat man sich dazu entschieden 
einzelne Veranstaltungen auf das Jahr 2018 zur verlegen um 
den ohnehin straffen Terminplan zu entzerren. Zweifelsfrei 
werden einem die Feierlichkeiten in beiden Ortsteilen noch 



lange in Erinnerung bleiben und den Ehrenamtlichen ist gro-
ßer Dank für ihr Engagement auszusprechen.

Für eine Veranstaltung unter freiem Himmel gibt es nichts 
Schlimmeres als Regen oder Kälte. Beim Wölfersheimer Ki-
nosommer im vergangenen Jahr traf beides aufeinander. 
Dennoch fanden rund 800 Kinofans den Weg in die Arena am 
Wölfersheimer See und wurden mit einem unvergesslichen 
Filmerlebnis beloht. Wie üblich startete der Kinosommer am 
Donnerstag mit einem Familienfilm. In diesem Jahr wurde 
„Ich - einfach unverbesserlich 3“ gezeigt. Unter den Zuschau-
ern waren auch Jugendfeuerwehren aus dem Umkreis, die in 
wetterfester Kleidung dem Regen trotzten. Dieser lies auch 
am nächsten Tag nicht wirklich nach. Im Dauerregen lief am 
Freitag der fünfte Teil von Fluch der Karibik. Gepaart mit der 
gigantischen Leinwand und einem kräftigen Sound hatte das 
aber auch seinen ganz besonderen Charme. Zu Baywatch am 
Samstag lies der Regen etwas nach. Regenjacken und Ponchos 
lagen bei gelegentlichem Nieselregen aber auch an diesem 
Abend im Trend. Nach drei durchregneten Tagen wurde man 
am Sonntag nochmal mit etwas Sonne belohnt. Mit dem Film 
„Der wunderbare Garten der Bella Brown“ ließ man den Kino-
sommer am Wölfersheimer See ausklingen. 
In diesem Jahr übernahmen die Jubiläumsvereine aus Berstadt 
und Melbach die Bewirtung. Einer der Höhepunkte war sicher-
lich der Kino-Burger aus regionalen Zutaten, der reißenden 
Absatz fand. Rund 20 Helfer aus beiden Ortsteilen, die von 
Karl-Ernst Kunkel und Manfred Koppe koordiniert wurden, 
waren jeden Abend im Einsatz. Mit den Planungen für den 10. 
Kinosommer im Jahr 2018 wurde bereits begonnen. 

Wölfersheim liest
Im Rahmen der Leseinitiative „Wölfers-
heim liest“ fand auch in diesem Jahr wie-
der ein PoetrySlam (Dichterwettstreit) 
statt. Hierbei wurde wieder auf die Kompe-
tenz des Wetterauer Slam-Poeten Andreas 
Arnold zurückgegriffen. Mit dem zweiten 
PoetrySlam in der Marktscheune konnten Fans aller Altersklassen 
gewonnen werden. Einen festen Fankreis haben zwischenzeitlich 
Herbert Meyer und Gerhard Wächter. Mit ihren Lesungen begeis-
terten sie diesmal im Rahmen der beiden Ortsteiljubiläen in Mel-
bach und Berstadt. 

Freies im Gesang
Der Liedermacher- und Songwriterabend „Freies im Gesang“ 
lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in den Wölfers-
heimer Ortskern. Aufgrund ungünstiger Wetterprognosen 
musste die Veranstaltung vom Turmhof in die Marktscheune 
verlegt werden. Die Musiker begeisterten das Publikum auch 
dieses Mal mit ihren selbstgeschrieben Songs. Von Tiefgründi-
gen Balladen bis hin zu leichtem Pop stellten sie unter Beweis, 
wie abwechslungsreich Songwriter sein können. Unterstützt 
wurde der Abend durch die Sparkasse Oberhessen, die OVAG 
und die  Traditionsbäckerei Hinnerbäcker. Der Eltern-Kind-Ver-
ein übernahm wieder die Bewirtung. Videos der Veranstaltung 
stehen auf Youtube zur Verfügung.

Der Markt der Regionen erfreut sich nach wie vor großer Be-
liebtheit. Zahlreiche Besucher aus Wölfersheim und Umge-
bung besuchten den kleinen Markt im Ortskern. Im Oktober 
konnte das 5jährige Jubiläum gefeiert werden. Zu diesem Ju-
biläum wurde ein besonderer Markt geplant, zu dem mehr als 
20 Aussteller zu Gast waren. Ein besonderer Höhepunkt war 
die musikalische Umrahmung durch die Band „Walkatones“. 
Die Profimusiker spielten unverstärkt an verschiedenen Stel-
len des Marktgeländes. Abgerundet wurden die Angebote 
durch Produkte aus der französischen Partnerstadt und das 
vom Partnerschaftsverein zubereitete slowakische Gulasch.



Kultur kennt kein Alter. Vor allem in Wölfersheim wird dies sehr 
ernst genommen. Wie bereits im vergangenen Jahr konnte 
sich die Gemeinde eine große Auswahl der vom Kultursom-
mer Mittelhessen angebotenen Veranstaltungen sichern. Zu-
sätzlich wurde das Angebot durch ein Improvisationstheater 
für Kinder bereichert. Neben Musik, Schauspiel und Puppen-
spiel wurde erstmals auch ein Schattenspiel angeboten. Für 
die ältern wurde ein Familienabend im Rahmen des Wölfers-
heimer Kinosommers angeboten. Die Planungen für das Jahr 
2018 laufen derzeit. Das Programm soll zum 1. März veröffent-
licht werden. Um die Inhalt besser präsentieren zu können 
wurde die Webseite www.kinderkultur-woelfersheim.de er-
stellt, die sich zur Zeit auch noch im Aufbau befindet. 

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 kostenlo-
sen Nutzungsmöglichkeiten für Hallen und Sportplätze. Mit 
dem Projekt Verein 3.0 wird den Vereinen ein umfangreiches 
Werkzeug zur Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der Vereinsförderung unterstützt die Gemeinde 
Vereine, die sich im besonderen Maße im Bereich der Jugend-
arbeit engagieren. Ausschlaggebend dabei ist, dass das En-
gagement über die reguläre Arbeit des Vereins hinausgeht. In 
diesem Jahr wurden wieder drei Vereine mit einer Unterstüt-
zung bedacht, die von der Vorsitzenden des Ausschusses für 
Sport, Kultur, Jugend und Soziales, Magda Gerlach überreicht 
wurde.
Die Gemeinde unterstützt zudem jährlich 3 Sportvereine bei 
der Anschaffung neuer Trikots. Diese Trikots sind mit dem 
Logo der Gemeinde bedruck. Neben den Fußballvereinen 

erhielt auch eine junge Handballmannschaft des TSV Södel 
einen Trikotsatz. Bewerbungen für das Jahr 2018 sind noch 
möglich, müssen jedoch ausführlich begründet werden um 
nicht zwingend erforderliche Anschaffungen zu vermeiden. 

GESCHENKARTIKEL 
Ein Buch kann sicherlich nur einen klei-
nen Ausschnitt einer Gemeinde zeigen. 
Wie umfangreich dieser jedoch sein 
kann, beweist der neue Bildband „Ty-
pisch Wölfersheim“, der pünktlich zu 
Weihnachten von Gemeinde und Bür-
gerstiftung präsentiert wurde. Mehr als 
30 Fotografen haben dazu beigetragen. 
Fast drei Zentimeter dick ist der neue 
Wölfersheimer Bildband, der die Gemeinde aus Nah und Fern 
zeigen soll. Die von Bürgern zur Verfügung gestellten Bilder 
zeigen weite Blicke und spannende Details. Insgesamt sind 
mehr als 700 Bilder in das Buch eingeflossen, das mehr als 200 
Seiten umfasst. Unterstützt wurde der Druck von der Wölfers-
heimer Bürgerstiftung, die hierfür 1.500 Euro zur Verfügung 
gestellt hat. Durch die Unterstützung konnte ein dickeres Pa-
pier für den Druck verwendet werden, und die Seiten werden 
durch eine hochwertige und langlebige Fadenheftung zusam-
mengehalten. Wie bei allen Projekten hat die Gemeinde auch 
hierbei mit lokalen Dienstleistern zusammengearbeitet. Den 
Druck übernahm die Wetterauer Druckerei in Friedberg und 
die Bindearbeiten eine Buchbinderei in Darmstadt. Der Bild-
band ist im Bürgerbüro des Rathauses zum Preis von 25 Euro 
erhältlich. Die erste Auflage ist auf 400 Exemplare begrenzt.
Der Wölfersheimer Coffee-to-go-Becher ist ebenfalls seit 
dem vergangenen Jahr erhältlich. Der hochwertige Becher be-
steht aus doppelwandigem Porzelan und bleibt somit außen 
kalt und innen warm. Bedruckt ist der Becher rundum mit ele-
ganten Ausschnitten des Wölfersheimer Wappens. Der Becher 
ist zum Preis von 10 Euro im Bürgerbüro erhältlich. 

Anlässlich des 1200jährien Berstädter Jubiläums wurde eine 
kleine Schmuckserie erstellt. Dazu arbeitet die Gemeinde mit 
der Kreisarchäologie des Wetteraukreises, mit Hessenarchäo-
logie und der Rekonstruktionswerkstatt archaeo artist zusam-
men. Die hochwertigen Repliken aus der Merowingerzeit sind 
im Bürgerbüro der Gemeinde erhältlich. Der Preis reicht von 
25 Euro für ein Merowingerkreuz aus Silber bis zu 60 Euro für 
eine vergoldete Vogelfibel mit Zierstein.

EINWOHNERZAHLEN
Zum 31.12.2017 waren in der Gemeinde Wölfersheim 9.984 
Einwohner mit Ihrem Hauptwohnsitz registriert. Davon entfie-
len auf die einzelnen Ortsteile

Wölfersheim   3.542
Södel   2.433 
Melbach   1.255
Wohnbach   1.073
Berstadt   1.681
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liebtheit. Zahlreiche Besucher aus Wölfersheim und Umge-
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konnte das 5jährige Jubiläum gefeiert werden. Zu diesem Ju-
biläum wurde ein besonderer Markt geplant, zu dem mehr als 
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Seit 4 Jahren online!
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App. In der neuen Version finden Sie auch Vereine aus allen Ortsteilen.
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