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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

neben den allgemeinen Informationen, die wir auf unserer 
Homepage unter www.wald-michelbach.de  bereit halten, 
wollen wir Sie mit dem Jahresbericht wieder über Entwick-
lungen und Ereignisse im zu Ende gehenden Jahr 2012 in-
formieren. 

Wir hoffen, dass uns dies auch mit den nachfolgenden Sei-
ten gut gelingt und sind für Anregungen zu Verbesserungen 
oder Vorschlägen zu Themen sehr dankbar. Gerne können 
Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage 
eine Stellungnahme zum Aufbau und Inhalt des Jahres-
berichtes zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für un-
sere Homepage selbst. Sie tragen damit dazu bei, gut und 
schnell zu wichtigen Themen Informationen zu erhalten. 

Mit der Inbetriebnahme unseres Rats- und Bürgerinformati-
onssystemes werden wir Sie im Laufe des nächsten Jahres 
über unsere Homepage auch noch umfassender über die 
Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeindli-
chen Gremien in Kenntnis setzen können. 

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr stellen die Veranstaltun-
gen zur 1000-Jahrfeier von Schönmattenwag und Siedels-
brunn dar. Hier wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
der Ortsteile ein herausragendes Engagement gebracht. 
Besonders positiv war die sehr gute Kooperation, auch mit 
unserer Nachbargemeinde Abtsteinach. 

2012 im Zeitraffer 
Januar 
Mit einer Silvestergala im Haus des Gastes und einem gro-
ßen Feuerwerk wurde das Jubiläumsjahr in Schönmatten-
wag eröffnet. Der Neujahrsempfang fand in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt an einem Sonntag Abend im Rathaus, 
sondern an einem Freitag Abend in der Mensa der Eugen-
Bachmann-Schule statt. Die gute Besucherresonanz hat 
uns dazu bewogen, dass der Neujahrsempfang 2013 am 
Freitag, 11. Januar, wieder dort stattfinden wird. 

Februar 
Dank der Unterstützung der Schreinerei Siefert aus Sie-
delsbrunn hat unser Jugendtreff eine neue Küchenzeile 
bekommen. 

März 
Ein erster Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltungen in Sie-
delsbrunn war der Festakt im Bügerhaus. In Schönmatten- 

Die neuen Odenwälder Apfelhoheiten Fabienne, Jana und 
Alessa 

wag glänzte die Theatergruppe mit den Aufführungen des 
Stückes „S Millersch Liss'l vun Michelboch". Jana Dobner 
aus Wald-Michelbach wurde zur neuen Apfelkönigin ge-
kürt. Ihr zur Seite stehen die beiden Prinzessinnen Fabien-
ne Rudolph und Alessa Strecker. 

April 
Nachdem im letzten Jahr das Clubheim des MSC Ulfen-
bachtal durch einen Brand zerstört worden war, konnte 
dank zahlreicher Helfer im Frühjahr bereits Richtfest gefei-
ert werden. Zahlreiche Gäste kamen zum 10-jährigen Jubi-
läum des Stoewer-Museums. 

Richtfest beim Clubheim des MSC Ulfenbachtal 

Mai 
In Schönmattenwag wurden die Veranstaltungen zur 
1000-Jahrfeier mit der „Kirche im Grünen", einem ökome-
nischen Gottesdienst am Kreuz auf der Höhe fortgesetzt. 
Die in unserem Ortsteil Kocherbach beheimatete Naturpro-
dukte Odenwald GbR ging als einer der Sieger aus dem 
Gründerwettbewerb hervor. 

Juni 
Beim Tag der Vereine im und am Bürgerhaus Siedelsbrunn 
konnten die Besucher viele Eindrücke gewinnen. Im Rah-
men des Kräutermarktes wurde in Aschbach die erste 
Mountainbike-Rundstrecke im Überwald eingeweiht. 

Juli 
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde die Trasse 
der ehemaligen Überwaldbahn der Öffentlichkeit überge-
ben. Für den FC Odin Unter-Schönmattenwag ist die Ein-
weihung des neuen Kunstrasenplatzes sicher ein Höhe-
punkt in der Vereinsgeschichte. Mit einem hervorragenden 
Rahmenprogramm konnte die Überwälder Traumnacht 
überzeugen. 

August 
Eine durchweg positive Resonanz fanden die Kunstwe-
getage am Kloster „Buddhas Weg" in Siedelsbrunn. Beim 
gemeinsamen offiziellen Festakt zur 1000-Jahrfeier wurde 
eindrücklich unter Beweis gestellt, wie gut die Kooperation 
von Abtsteinach, Siedelsbrunn und Schönmattenwag funk-
tioniert hat. Werner Breitwieser wurde 75. 

September 
Sehr viel Lob gab es bei der gemeinsamen Inspektions-
übung der Nachwuchsbrandschützer. Von großer Bedeu-
tung für die Zukunft unserer Gemeinde und der Region war 

2 

http://www.wald-michelbach.de


Tolle Atmosphäre beim offiziellen Festakt zur 1000-Jahrfeier 

die Unterzeichnung des Abkommens zum „Interkommuna-
len Breitbandnetz" — IKbit. 

Oktober 
Die Sportanlage in der Kerngemeinde wurde mit einem neu-
en Kunstrasenbelag versehen. Im Rahmen der 1000-Jahr-
feier wurde in Kooperation mit der Zukunftsoffensive Über-
wald der 1. Überwälder Wandertag durchgeführt. 

November 
Mit dem 1. Spatenstich am Haus des Gastes ist das In-
terkommunale Breitbandprojekt in die Umsetzung gekom-
men. In Wald-Michelbach soll die Inbetriebnahme im 3. 
Quartal 2013 erfolgen. Für den Bau der Solardraisine ist die 
Auftragsvergabe erfolgt. In der Mensa der Eugen-Bach-
mann-Schule fand eine Sitzung der Gemeindevertretung 
zum Thema „ Weiterführende Schulen in Wald-Michelbach 
— Standortsicherung und weitere Entwicklung" statt. 

Dezember 
In Wald-Michelbach bilden die kleinen, aber liebevoll auf-
gebauten Weihnachtsmärkte einen guten Kontrast zu dem 
Rummel anderer Märkte in der Region. 

Gemeindegremien 
In den Gremien unserer Gemeinde waren auch in diesem 
Jahr eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen. Dazu fan-
den folgende Sitzungen (einschl. Besichtigungen) statt: 
Gemeindevertretung 8 
Haupt- und Finanzausschuss 9 
Bau-, Verkehr-, Energie- und Umweltausschuss 6 
Jugend-, Senioren-, Sport- und Kulturausschuss 3 
Gemeindevorstand 40 

In den Ortsteilen fanden öffentliche Sitzungen und interne 
Beratungen der Ortsbeiräte statt. Diese organisieren und 
unterstützen auch zahlreiche Aktionen innerhalb der Orts-
teile und bringen Probleme und Anregungen in den Ge-
meindevorstand und die Gemeindevertretung ein. Vieles 
wird auch auf dem kurzen Dienstweg direkt mit der Ver-
waltung oder dem Bauhof geregelt. Informationen zu den 
Sitzungsterminen sowie den Beschlussfassungen in der 
Gemeindevertretung finden Sie auf unserer Homepage. 

Familienfreundliche Gemeinde 
Kinderbetreuung, Kindergärten, Schulen 

Die Gemeinde Wald-Michelbach ist sehr daran interes-
siert, dass junge Familien einen Wohnsitz in unserem Ort 

gründen oder hier wohnen bleiben. Es ist unser Ziel, diesen 
Familien über alle Altersstufen hinweg ein gutes Angebot 
für die Betreuung oder den Schulbesuch der Kinder zu un-
terbreiten. In den vergangenen Jahren wurden dazu große 
Anstrengungen unternommen. 

Informationsbroschüre für die Betreuung von Kindern 
im Alter von 0-6 Jahren 

In der Gemeindevertretung wurde der Antrag eingebracht, 
eine Information für die Betreuung von Kindern im Alter 
von 0-6 Jahren zu erstellen. Daraufhin wurde eine Arbeits-
gruppe aus Mitgliedern der Gemeindevertretung, sachkun-
digen Personen und den verantwortlichen Mitarbeitern im 
Rathaus gebildet, die in sehr viel Kleinarbeit alle Bereiche 
geprüft haben, die im Rahmen der Erziehung von Kindern 
in dieser Altersgruppe von Bedeutung sein könnten. 

Das Ergebnis ist ein hervorragend gelungener Flyer, der alle 
wissenswerte Informationen „rund ums Kind" enthält. Die 
Informationen reichen von den Angeboten in der Tages-
betreuung, Freizeitangebote, Adressen von Hebammen, 
Ärzten und Therapeuten, die Möglichkeiten für finanzielle 
Hilfen bis zu den Adressen von Hilfseinrichtungen, die bei 
Problemen um Rat aufgesucht werden können. Weiterhin 
ist dem Flyer eine Übersicht über das Angebot der örtlichen 
Vereine für Kinder dieser Altersgruppe beigefügt. Der Flyer 
ist an der Information im Rathaus erhältlich. 

Kindertagespflege  /  „Offensive für Kinderbetreuung" 

Unter der Kindertagespflege versteht man eine familienna-
he Form der Betreuung, die durch Tagesmütter, -väter oder 
Kinderfrauen gewährleistet wird. Die in der Tagespflege 
tätigen Personen müssen über eine fachliche Qualifikati-
on oder Ausbildung verfügen. In der Tagespflege werden 
Kinder im Alter bis 14 Jahren betreut. Derzeit sind in Wald-
Michelbach insgesamt 19 Tagespflegepersonen tätig, die 
35 Kinder betreuen (13 Kinder unter drei Jahren; 22 Kinder 
über drei Jahren). Insgesamt stehen 56 Betreuungsplätze 
zur Verfügung. Derzeit bestehen noch freie Kapazitäten für 
21 Kinder, davon 8-10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. 
Die Vermittlung der Tagespflegepersonen erfolgt über den 
Caritas-Verband. 

Kindergärten 

Die überaus wichtige Vorschulerziehung unserer 2-6 jähri-
gen Kinder wird durch 3 kommunale und 3 konfessionelle 
Kindergärten sowie eine Kindergruppe übernommen. In-
nerhalb unserer Gemeinde werden 375 Betreuungsplätze 
bereitgehalten, die nicht alle belegt sind. Von der Gemeinde 

Frühlingsfest der Heinrich-Scherf-Kindertagesstätte 
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muss dafür jährlich ein Betrag von über 1.000.000,00 Euro 
aufgewendet werden. 

Derzeit werden innerhalb der Kindergärten 6 Kinder auf-
grund gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder Entwick-
lungsproblemen im Rahmen einer Integrationsmaßnahme 
betreut. Nach Umsetzung des Bambini-Programms der 
Hessischen Landesregierung wird auch ein Betreuungs-
angebot für Kinder ab 2 Jahren ermöglicht. Innerhalb der 
Gemeinde wird dieser Bedarf bei der Kommune und den 
Kirchen in diesem Jahr durch Bereitstellung von insgesamt 
41 Plätzen unterstützt. 

Zur Zeit beschäftigen wir uns damit, inwieweit die gesetz-
liche Verpflichtung ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 für 
alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebens-
jahr einen Betreuungsplatz anbieten zu können, bei uns 
erfüllt wird. 

Das Leitungspersonal und die Erzieherinnen in allen Ein-
richtungen der Gemeinde sind sehr motiviert, sich auch 
ständig neuen Herausforderungen zu stellen. Nachdem 
im vergangenen Jahr der evangelische Kindergarten in 
das Förderprogramm „Frühe Chancen" des Bundesmi-
nisteriums aufgenommen wurde, um den Prozess der 
Sprachentwicklung systematisch zu verbessern, ist in 
diesem Jahr die Aufnahme der Heinrich-Schlerf-Kinderta-
gesstätte erfolgt. Im Rahmen dieses Programms wird die 
Einstellung einer zusätzlichen Halbtagskraft gefördert, die 
sich ausschließlich mit dem Thema Sprache & Integration 
beschäftigt. 

Bereits vor einigen Jahren haben die örtlichen Kindergär-
ten mit den jeweils zuständigen Grundschulen eine enge 
Zusammenarbeit im Rahmen der „Tandem-Ausbildung" 
begonnen. In Fortführung dieses Programms konnten sich 
die Grundschulen beim Land Hessen für das Projekt „Qua-
lifizierte Schulvorbereitung - QSV" bewerben. Die Adam-
Karrillon-Schule wurde in dieses Programm aufgenommen 
und hat dabei die Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte und 
den Gemeindekindergarten im Ortsteil Siedelsbrunn als 
Partner. Dieses Projekt hat die Erarbeitung und Umsetzung 
von Konzepten zum Ziel, die den Übergang vom Kinder-
garten in die Grundschule gestalten sollen. Dabei werden 
die Kinder in den beiden letzten Jahren des Kindergarten-
besuchs pädagogisch begleitet gezielt auf den Besuch der 
Grundschule vorbereitet. Das Land Hessen stellt für die 
zusätzlichen Aufwendungen die erforderlichen Finanzmittel 
bereit. 

Im evangelischen Kindergarten wurden einige bauliche Ver-
änderungen vorgenommen. Derzeit arbeitet die Einrichtung 
an der Erstellung eines religionspädagogischen Konzeptes. 
Zu diesem Zweck fand eine Inhouse-Schulung mit einem 
Fachreferenten statt. Weiterhin ist die Umstellung des Früh-
stückangebotes geplant. Ab Januar 2013 soll für die Kinder 
täglich ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Früh-
stück im „Bistro" angeboten werden. Um der vor einigen 
Jahren erteilten Auszeichnung „Wir sind ein Felix-Haus" 
gerecht zu werden, haben mehrere Mitarbeiterinnen an ei-
ner musikalischen Fortbildung teilgenommen. Außerdem 
haben drei Erzieherinnen an einem Seminar Gebärdenspra-
che teilgenommen, um eine Integrationsmaßnahme päda-
gogisch besser begleiten zu können. 

Im katholischen Kindergarten im Ortsteil Unter-Schönmat-
tenwag wurde der Außenbereich teilweise neu gestaltet. Die 
Kinder haben dort ein neues Klettergerät erhalten, welches 
verschiedene Spielvarianten bietet. Die neue Außenanlage 
wurde im Rahmen eines Kindergartenfestes eingeweiht. 

Große Begeisterung über das neue Klettergerüst 

Die einzelnen Einrichtungen in unserer Gemeinde sind 
stets bestrebt, die Kinder individuell zu fördern. Dies ge-
schieht durch regelmäßige Teilnahme an Projekten wie 
Würzburger Sprachtraining, Zahlenland, Sprachförderun-
gen, KISS-Sprachkurse. Aber auch Maßnahmen wie der 
Schulweg-Pass in Zusammenarbeit mit der Polizei oder 
die Einführung in das Bibliothekenwesen im Zuge von 
„Bibfit" tragen dazu bei, dass die Kinder lernen, sich im 
realen Leben besser zurecht zu finden. Neben den Tages-
stätten bieten mittlerweile alle Einrichtungen einen Ser-
vicetag für die Eltern an, an denen die Kindergärten länger 
geöffnet sind und die Kinder eine warme Mittagsverpfle-
gung erhalten. 

Einen großen Stellenwert hat die Kooperation der Kinder-
gärten und der Grundschulen. Es finden regelmäßig Treffen 
statt, bei denen das Leitungspersonal Erfahrungen aus-
tauscht und konzeptionelle Absprachen trifft. Die Bildung 
eines Kindes fängt bereits im Kindergartenalter an. Die 
Aufgabe der Gemeinde ist es, die Rahmenbedingungen 
für eine gute Bildung zu schaffen. Für Fragen zu den Kin-
dergärten stehen Ihnen in der Gemeindeverwaltung unse-
re Mitarbeiterin Frau Andrea Walter unter der Rufnummer 
06207/947143 oder die Leiterinnen in den Kindergärten für 
Auskünfte gerne zur Verfügung. 

Schulwesen 
In der Gemeinde Wald-Michelbach finden Familien ein sehr 
gutes Angebot von Schulen vor. Auf Grund der demogra-
phischen Entwicklung leiden auch unsere Schulen an zu-
rückgehenden Schülerzahlen. Die Sicherung des Angebo-
tes ist daher für unsere Gemeinde von größter Bedeutung. 
Die örtlichen Schulen werden derzeit von 1409 Schülern 
(2011: 1547 Schülern) besucht. Diese teilen sich wie folgt 
auf: 

2012 2011 

Überwald-Gymnasium 647 710 
Eugen-Bachmann-Schule 395 459 
- davon Realschule 303 360 
- davon Hauptschule 92 99 
Adam-Karrillon-Schule Grundschule 
(incl. Abteilung Lernhilfe) 

260 265 

Grundschule Unter-Schönmattenwag 72 83 
„Drachenschule Odenwald" 35 30 

1409 1547 
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Adam-Karrillon-Schule / Mary-Anne-Kübel-Schule 

Die AKS konnte in diesem Jahr erfreulicherweise wieder 
drei neue erste Klassen bilden. In den Klassenstufen zwei 
gibt es derzeit vier Klassen, während die Klassenstufen drei 
und vier jeweils dreizügig sind. Die Renovierungsmaßnah-
men an der Schule sind mittlerweile weitestgehend abge-
schlossen. Der neu gestaltete Schulhof mit dem Spielbe-
reich bietet ein ideales Umfeld, damit sich die Kinder in 
den Pausen spielerisch bewegen können. Dieser Bereich 
erfreut sich großer Beliebtheit. 

An der Adam-Karillon-Schule machen die neuen roten 
Roller viel Freude 

Die Adam-Karrillon-Schule wurde auch wieder für einige 
Förderprojekte ausgewählt. Die Schule erhält u. a. Mittel 
nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Bin. Dabei wer-
den im Rahmen der Schülerbetreuung zusätzliche Mittel 
bereitgestellt, um die Förderung und Unterstützung einer 
größeren Anzahl von Kindern mit „besonderem Förderbe-
darf" zu ermöglichen. Hierbei sollen künftig die Kooperati-
onen zwischen Angeboten wie „Schule und Familie", Ergo-
therapie, den Betreuungsangeboten, den Jugendhilfeange-
boten und dem Schulpädagogischen Bereich gestärkt und 
noch besser miteinander vernetzt werden. 

Das Betreuungsangebot hat eine gute Resonanz. So-
wohl in der Vormittags- als auch in der Nachmittagsbe-
treuung werden regelmäßig 25 Kinder beaufsichtigt. Die 
Mittagsverpflegung wird durch einen ortsansässigen Be-
trieb täglich frisch geliefert. Sehr guten Anklang hat auch 
das Betreuungsangebot in den Oster- und Sommerferien 
gefunden. Zu Beginn des Schuljahres wurde die Träger-
schaft für die Betreuung, die zuvor ehrenamtlich durch 
den Schulförderkreis geleistet wurde, vom Pädagogi-
schen Verbundsystem Purzel in Fürth übernommen. Die 
Kooperation mit „Purzel" besteht bereits seit dem Schul-
jahr 2010/2011 durch das Projekt „Schule und Familie" in 
der Arbeit einer Sozialpädagogin an der Schule. Durch die 
Zusammenarbeit im Bereich der Betreuung ist jetzt eine 
bessere personelle Ausstattung möglich. Es konnte eine 
weitere Kraft sowie eine Mitarbeiterin im freiwilligen sozia-
len Jahr eingestellt werden. 

Grundschule Unter-Schönmattenwag 

Die Umbauarbeiten an der Grundschule in Unter-Schön-
mattenwag wurden im vergangenen Jahr weitestgehend 
abgeschlossen. Mittlerweile sind wieder alle Klassen in das 
Schulgebäude eingezogen. Mit dem neuen Anbau verfügt 
die Schule nun über ein ausreichendes Raumangebot, das 
multifunktional genutzt werden kann und dadurch für den 
Schulbetrieb eine erhebliche Verbesserung darstellt. 

Die Schule hat sich an dem Projekt „Blick über den Zaun 
(BÜZ)" beteiligt. Dabei steht im Mittelpunkt, dass Schu-
len auch Form- und Stufen-übergreifend viel voneinander 
lernen können. Dies geschieht durch den Erfahrungsaus-
tausch mit den anderen am Projekt beteiligten Schulen. Die 
Grundschule Unter-Schönmattenwag erhebt für sich den 
Standard, dass gute Schulen sich in der Art und Weise er-
kennen lassen, wie Menschen miteinander umgehen, wie 
das Lernen angelegt ist und begleitet wird. Bei einer ge-
meinsamen Konferenz der beteiligten Schulen konnte sich 
das Team aus Unter-Schönmattenwag über die Rückmel-
dung freuen, dass man hier vor Ort ganz besonders weit 
fortgeschritten sei, um die angestrebten Standards zu re-
alisieren. 

Im Rahmen der Buchausstellung übereichte der Vertreter 
des MGV Sängerbund Unter-Schönmattenwag den Ge-
winn aus dem gemeinsamen Musical-Projekt an die Schul-
leiterin und den Vertreter des Elternbeirates. Mit dem Er-
lös wird die Arbeit an der Schule gefördert und es können 
neue Anschaffungen getätigt werden. Weiterhin hat sich 
die Grundschule im Jahresverlauf an der 1000-Jahrfeier 
mit einem Auftritt des Schulchores und am Musikspektakel 
beteiligt. 

Eugen-Bachmann-Schule 

An der EBS gibt es eine gemeinsame Eingangsstufe für 
Haupt- und Realschüler. Das Ziel ist es, alle Schüler zum 
Realschulabschluss hinzuführen. Förderkurse sollen mög-
lichst alle Schüler auf Realschulniveau bringen. Ab der 7. 
Klasse wird dann bei Bedarf eine Hauptschulklasse ge-
bildet. Die gemeinsamen Klassen bieten den Vorteil eines 
fließenden Übergangs zwischen Haupt- und Realschule. 
In diesem Jahr wurden 37 neue Schüler in den 5. Klassen 
eingeschult. 

An der Schule wird ein erweitertes Angebot von jeweils 
zwei Stunden in den Fächern Mathematik, Deutsch und 
Englisch unterbreitet. Damit wird eine deutliche Verbesse-
rung in den Leistungen und eine Senkung der Wiederhol-
erzahlen angestrebt. In Kooperation mit dem Überwald-
Gymnasium durchlaufen die Schülerinnen und Schüler der 
Realschule die Kurse „Informationstechnische Grundbil-
dung", „Naturwissenschaftliche Experimente", „Keramik" 
sowie „Sport und Spiel". Eine interessante Bereicherung ist 
auch der bilinguale Unterricht in den Klassenstufen 9 und 
10 im Fach Erdkunde. Dabei wird die Fremdsprache Eng-
lisch eingesetzt, um die Inhalte zu vermitteln. 

Drei Schülerinnen der EBS haben durch freiwilligen Zusatz-
unterricht ein europaweit anerkanntes Sprachzertifikat er-
langt. Den Schülerinnen der 9. Klassen wurde im Rahmen 
eines Projektes ein Einblick in den Alltag mit einem Baby 
gewährt. Außerdem haben verschiedene Schüler an einem 
Gewalt-Präventions-Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Polizei teilgenommen. Die Schulsanitäter haben als Akteu-
re und Models bei einem Ausbildungsprojekt der Unfallkas-
se Hessen mitgewirkt. 

Die neue Mensa war am 24.10.2011 eingeweiht worden. 
Aufgrund zunehmender Unzufriedenheit über das Angebot 
in der Mensa und nachlassender Akzeptanz, beschlossen 
die Verantwortlichen des ÜWG und der EBS im Einverneh-
men mit dem Kreis Bergstraße, den Vertrag mit dem bis-
herigen Caterer zu kündigen. Seit Beginn des Schuljahres 
2012/2013 ist der neue Partner für das Mittagessen verant-
wortlich. Die Zufriedenheit mit dem neuen Angebot ist stark 
gestiegen, was die wieder deutlich erhöhten Essenszahlen 
belegen. Mit der Mensa haben die beiden Schulen jetzt ei- 
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nen zentralen Veranstaltungsort, der dazu dienen kann, die 
beiden Einrichtungen in das örtliche Geschehen einzubin-
den. Auch in die neu sanierte Turnhalle sind die örtlichen 
Vereine als Mitnutzer mit Begeisterung eingezogen. Die 
erste große örtliche Veranstaltung in der Mensa fand am 
Freitag, 6. Januar 2012 mit dem Neujahrsempfang der Ge-
meinde statt. Mittlerweile werden die Räumlichkeiten in der 
Mensa auch für Informationsveranstaltungen oder durch 
Vereine und Institutionen regelmäßig genutzt. 

Überwald-Gymnasium 

Vor einigen Jahren wurde an den Gymnasien in Hessen die 
Dauer des Schulbesuches von ehemals 9 Jahren (G9) auf 8 
Jahre (G8) verkürzt. Nachdem die ersten Erfahrungswerte 
vorliegen, wurde Kritik an der verkürzten Schuldauer laut. 
In einer Presseerklärung am 18.09.2012 hat die hessische 
Kultusministerin einen Entwurf zur Änderung des Schulge-
setzes vorgestellt, nach deren Inkrafttreten sich die hessi-
schen Gymnasien für einen Rückgang von G8 zu G9 be-
reits ab dem Schuljahr 2013/14 entscheiden können. 

Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern des Überwald-Gym-
nasiums sowie Lehrer/innen und Eltern der Grundschulen 
in der Region haben sich in Konferenzen, Sitzungen, Dis-
kussionsrunden, Umfragen und zahlreichen Einzelgesprä-
chen dafür ausgesprochen, von dieser Möglichkeit am 
Überwald-Gymnasium Gebrauch zu machen. Bürgermeis-
ter und Gemeindgremien haben ihre Unterstützung bekun-
det. Inzwischen haben sich auch der Landrat, Mitglieder 
des Kreistages und Vertreter im Landtag für einen Wech-
sel zu G9 am ÜWG ausgesprochen. Die Vertreterinnen der 
Schulabteilung des Kreises Bergstraße und des Staatlichen 
Schulamtes haben ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt. 

Zusätzlich zum bestehenden Schulprogramm 2010 hat 
sich das Kollegium des ÜWG im Rahmen der Zielvereinba-
rungen mit dem Staatlichen Schulamt für die kommenden 
beiden Schuljahre auf folgende Entwicklungsziele geeinigt: 
Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts der Diagnose, 
Förderung und Beratung für die Jahrgangstufen 5 und 6, 
Weiterentwicklung von Angeboten zur Unterstützung des 
Übergangs und des Quereinstiegs in die gymnasiale Ober-
stufe sowie Vereinbarung und Einhaltung verbindlicher Ab-
sprachen zur Stärkung der Kultur eines wertschätzenden 
Umgangs miteinander. Weiterhin hat die Gesamtkonferenz 
an der Schule beschlossen, dass das Zertifikat „Gesunde 
Schule" angestrebt werden soll. 

In diesem Jahr wurde erstmals das Abitur in der Fremd-
sprache „Spanisch" abgelegt. Weiterhin haben 28 Schüler 
in den Herbstferien einen Sprachkurs in Spanien absolviert 
und 19 Schüler haben die Prüfung für das Cambridge-
Sprachzertifikat bestanden. Das Cambridge Certificate ist 
ein allgemein sprachlicher Nachweis und gilt als Eintritts-
karte in Universitäten weltweit. Die Sprachzertifikate sind 
auch in vielen Berufen bei der Bewerbung sehr hilfreich. 
In 2012 wurde eine weitere Partnerschaft mit einer Schule 
in Frankreich begründet. Im Sommer fand der erste Schü-
leraustausch mit dem College Frederic Mistral in Avignon 
statt. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Mathematik 
wird ein Zusatzkurs in Mathematik für die Klassenstufen 
drei bis sechs angeboten. 

In diesem Jahr wurden wieder 70 neue Schüler auf dem 
Überwald-Gymnasium aufgenommen. Trotzdem ist die 
Schülerzahl gegenüber dem Vorjahr rückläufig. 

Darum ist es oberstes Ziel, durch Steigerung der Attraktivi-
tät der Schule zusätzliche Schüler zu gewinnen. Durch bau- 

liche Maßnahmen sind positive Veränderungen eingetreten 
und im Schulbetrieb sind Struktur- und Angebotsverbesse-
rungen vorgenommen worden. Die Leistungsfähigkeit der 
Schule wurde in den letzten Jahren durch die Ergebnisse 
bei den Abiturprüfungen eindrucksvoll bestätigt. 

Viel  Applaus beim Open-Air-Konzert am ()WG 

Auch für die Gemeinde ist der Erhalt der Oberstufe und des 
Schulstandortes ein elementares Thema. Hilfreich ist dabei 
sicherlich, dass am ÜWG G 9 ab dem Schuljahr 2013/2014 
kommen wird. Gestärkt werden muss das Bewusstsein 
bei den Eltern, dass unsere Schulen in Wald-Michelbach 
ein hervorragendes Angebot unterhalten und einheimische 
Schüler nicht darauf angewiesen sind, weiter entfernte 
Schulen zu besuchen. Bei der Sitzung der Gemeindevertre-
tung in der Mensa der EBS erfolgte daher ein Aufruf, auch 
von Seiten der Elternvertreter, die Viertklässler in unsere 
Schulen zu schicken. 

Drachenschule 

Die Drachenschule ist eine staatlich genehmigte Grundschu-
le und Gesamtschule (IGS) von der ersten bis zur zehnten 
Klasse in Trägerschaft eines gemeinnützigen Elternvereins. 
Am 22. September 2012 konnte die Schule im Rahmen ei-
nes „Tages der offenen Tür" ihr fünfjähriges Bestehen feiern. 

Das Angebot richtet sich an Schüler der ersten bis zur zehn-
ten Klasse. Neben der Grundschule werden ein Haupt-, Re-
al- und Gymnasialzweig unterrichtet. Die Kinder von 5 bis 
14 Jahren gestalten in altersgemischten Gruppen ihren indi-
viduellen Lern- und Entwicklungsweg selbst. Das Konzept 
der Schule besteht darin, dass das Lernen nicht im Klassen-
verband, sondern in altersgemischten Gruppen erfolgt. Der 
Schulalltag beinhaltet ein freies Lernen in Angeboten sowie 
in Kursen und Projekten, aber ohne Stundenplan und ohne 
Noten. Derzeit besuchen 35 Schüler die Einrichtung, in der 
sie von 8 Lernbegleitern, davon 2 Muttersprachlern in den 
Fächern Englisch und Spanisch, betreut werden. 

Eine Gruppe der Drachenschule war im Sommer mit ihren 
Betreuern für zwei Wochen in Schweden unterwegs. Be-
dingt dadurch, dass die Kinder aus ihrer häuslichen Umge-
bung herausgelöst waren, bot diese Fahrt die Möglichkeit, 
sie bei lebenspraktischen Lern- und Lebensprozessen zu 
begleiten und deren Eigenständigkeit zu fördern. 

Kinder- und Jugendbetreuung 
Im Jugendtreff werden derzeit 2 Mitarbeiterinnen sowie 
2 Hilfskräfte beschäftigt, die sich die anfallenden Betreu- 

6 



ungstätigkeiten und Arbeiten im Außenbereich aufteilen. 
Seit dem vergangenen Jahr ist die Gemeinde Wald-Mi-
chelbach eine Kooperation mit der Einrichtung „Orbis-
höhe" in Zwingenberg eingegangen. Die Orbishöhe stellt 
einen Mitarbeiter mit der fachlichen Qualifikation als Sozi-
alarbeiter, der als Teilzeitkraft beschäftigt ist. Der Jugend-
treff ist derzeit drei Mal in der Woche geöffnet. Mittwochs 
in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr wird ein „Mädchen-
treff" angeboten. Donnerstags treffen sich die Kleinen von 
15:00 bis 18:00 Uhr im „Kinderclub". Den Abschluss der 
Woche bildet am Freitag der „Offene Treff" von 15:30 bis 
22:00 Uhr. 

Der Kinderjahrmarkt fand in diesem Jahr nicht statt. Die 
Verantwortlichen hatten zu Beginn des Jahres festgelegt, 
dass die Veranstaltung zukünftig sehr wahrscheinlich nur 
noch alle zwei Jahre stattfinden wird. 

Bei den Ferienspielen wurde den teilnehmenden Kindern 
mit der Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Betreuer/ 
innen wieder ein abwechslungsreiches Programm angebo-
ten. Der Mittwoch wurde wie im vergangenen Jahr jeweils 
zum Kräfte sammeln genutzt. 

Am Abschlusstag waren sich die Kinder und die Betreuer 
einig, dass die Ferienspiele wieder sehr viel zu bieten hat-
ten. Besonders begeistert waren die Kinder vom Ausflug in 
den Holiday-Park nach Haßloch. Aber auch der Badmin-
ton-Schnupperkurs beim VfB Wald-Michelbach war richtig 
gut angekommen. Viel Spaß hatten alle beim Ausflug auf 
Einladung der Sparkasse Starkenburg. Ziel war die Burg 
Lindenfels, wo es eine altersgerechte Führung gab und das 
Drachenmuseum besucht wurde. 

In der zweiten Woche der Ferienspiele stand eine Betriebs-
besichtigung bei der Schreinerei Siefert in Siedelsbrunn 
auf dem Programm. Gefallen hat den Kindern dieses Jahr 
auch wieder der kreative Nachmittag im Jugendtreff. Die 
Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs hatten sich dazu einige 
interessante Angebote einfallen lassen. Weitere Programm-
punkte waren die traditionelle Ferienspiel-Olympiade und 
der Besuch der Sommerrodelbahn. Mit dem Abschlussfest 
aller Gruppen klangen die Ferienspiele im Siedelsbrunner 
Bürgerhaus aus. 

Haushalt 
Der von der Gemeindevertretung für das Jahr 2012 be-
schlossene Haushaltsplan stellt nunmehr das vierte auf der 
Grundlage der „Doppik" erstellte Exemplar dar. Ein Nach-
tragsplan musste nicht erstellt werden. 

Die im „Ergebnishaushalt" ausgewiesenen Erträge belaufen 
sich in 2012 auf 14.783.000,00 €. Eine Gegenüberstellung 
der Aufwendungen in Höhe von 15.733.000,00 € bewirkt ei-
nen Fehlbetrag von 950.000,00 €, der zum Jahresende vor-
aussichtlich auf 550.000,00 € reduziert werden kann. An 
außerordentlichen Erträgen sind 180.000,00 € geplant und für 
außerordentliche Aufwendungen sind 5.000,00 € kalkuliert. 

Hauptursache für das Defizit im Ergebnishaushalt ist auch 
in diesem Jahr der „Kommunale Finanzausgleich". Das 
Resultat zwischen Kreis- und Schulumlage abzüglich den 
vom Land geleisteten Schlüsselzuweisungen beinhaltet 
einen Fehlbetrag von 1.961.000,00 € (2011 -2.391.000,00 
€). Die Schlüsselzuweisungen umfassen 3.730.000,00 €. 
Im Vergleich zum Vorjahr (2.770.000,00 €) bedeutet dies ei-
ne sehr erfreuliche Verbesserung um erhebliche 960.000,00 
€. Aber auch die Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 
530.000,00 € auf 5.691.000,00 € (2011 - 5.161.000,00 €), 
sodass sich der vorgenannte Fehlbetrag errechnet. 

Seit 2011 muss zusätzlich eine „Kompensationsumlage" 
zur anteiligen Beteiligung der kommunalen Gruppen am 
Wegfall der Grunderwerbsteuer-Zuweisung für die Land-
kreise entrichtet werden. In 2012 betrug diese 147.000,00 
€ (2011 - 127.000,00 €). Diese Umlage wird ausschließlich 
von kreisangehörigen Kommunen erhoben und steht über 
die Finanzausgleichsmasse anteilig den kreisfreien Städten 
und Landkreisen zur Verfügung. 

Bedingt durch die auch in diesem Jahr erforderliche Dar-
stellung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt musste 
wiederum ein „Haushalts-Sicherungskonzept" erstellt, 
seitens der Gemeindevertretung beschlossen und nach-
folgend der Kommunalaufsicht beim Landrat des Kreises 
Bergstraße im Rahmen der Genehmigung des Haushalts-
planes vorgelegt werden. Ohne ein derartiges „Haus-
halts-Sicherungskonzept" und der darin einbezogenen 
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Erhöhung der Grundsteuer B auf 270 v.H. hätte der Haus-
haltsplan nicht genehmigt werden können. Auch für das 
kommende Jahr werden im Rahmen der Fortschreibung 
dieses Sicherungskonzeptes weitere Steuer-Anpassun-
gen und zusätzliche, weitergehende Ausgaben-Kürzun-
gen in den Gemeinde-Gremien diskutiert und beschlos-
sen werden müssen. 

Der „Finanzhaushalt" beinhaltet Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit von 2.176.485,00 €. Die Auszahlun-
gen für die geplanten Investitionen betragen insgesamt 
2.880.000,00 €. Besonders hervorzuheben ist, dass auch 
in 2012 keine „Netto-Neuverschuldung" zu verzeichnen ist, 
da die Kredit-Aufnahmen und die Tilgungen in gleicher Hö-
he von 660.000,00 € ausgewiesen sind. Die Gegenüber-
stellung mit der vorgenannten Investitions-Summe zum 
Vorjahr (2.425.000,00 €) bedeutet eine Steigerung um im-
merhin 455.000,00 €. Die zusätzlich zum Gemeinde-Haus-
halt einzubeziehenden Investitions-Beträge beim „AEW/ 
WEW" belaufen sich auf 440.000,00 € bzw. 670.000,00 € 
(2011 - 300.000,00 € bzw. 780.000,00 €). Infolge dessen 
addieren sich die geplanten Investitionen der Gemeinde auf 
insgesamt 3.990.000,00 € (2011 - 3.505.000,00 €). 

Seit Jahrzehnten erfolgt die Haushalts-Bewirtschaftung in 
unserer Gemeinde unter Beachtung eines strikten Spar-
und Konsolidierungskurses und darüber hinaus mit einer 
äußerst strengen Ausgabendisziplin. Erfreulicherweise 
ergibt sich daraus ein jährlich reduzierter Schuldendienst 
(Zinsen und Tilgungen). Des Weiteren resultieren außeror-
dentlich positive Entwicklungen aus den in den letzten Jah-
ren nach Ablauf von Zinsfestschreibungen stets zu jeweils 
günstigeren Konditionen neu abgeschlossenen Kreditver-
trägen. Der Gesamt-Kreditbedarf 2012 bezifferte sich auf 
660.000,00 €. Davon konnte mit 300.000,00 € ein hoher 
Prozentsatz aus einem zinslosen Investitionsfonds-Darle-
hen, Abteilung B, vom Land Hessen erreicht werden. 

Der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen hat 
sich seit 1981 - bezogen auf 1,00 € - von ehemals 0,46 
€ zwischenzeitlich auf nur noch 0,135 €, also weniger als 
1/3, vermindert. Die „Pro-Kopf-Verschuldung der Gemein-
de beträgt zum Jahresende (rd.) 1.494,00 € je Einwohner. 

Zusammenstellung der Erträge und Erlöse: 

- Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.012.689,00 € 
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  1.449.770,00 € 
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen 374.900,00 € 
- Bestands-Veränderungen und aktivierte Eigenleistungen 

202.100,00 € 
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen 

6.381.500,00 € 
- Erträge aus Transferleistungen 300.000,00 € 
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allge- 

meine Umlagen 4.102.120,00 € 
- Auflösung Sonderposten aus Investitions-Zuweisungen / 

Zuschüssen und Beiträgen 425.000,00 € 
- Sonstige ordentliche Erträge 491.921,00 € 
- Finanzerträge 43.000,00 € 
- Außerordentliche Erträge 180.000,00 € 

Besonders darzustellende Einzel-Positionen: 

- Grundsteuern (A + B) 816.000,00 € 
- Gewerbesteuern 1.460.000,00 € 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.650.000,00 € 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 200.000,00 € 
- Zahlungen aus dem Familien-Leistungsausgleich 

300.000,00 € 

- Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen 
des „Kommunalen Finanzausgleiches" 3.730.000,00 € 

- Sonstige Steuern 61.000,00 € 
- Überschuss aus dem Bereich „Forstwirtschaft" 

109.555,00 € 
- Abfallgebühren 873.500,00 € 
- Erträge und Erlöse aus der Gebäudewirtschaft 

und Grundstücke (Mieten / Pachten) 1.022.018,00 € 
- Zins- / Finanzerträge 10.585,00 € 
- Konzessionsabgabe der HSE / HEAG Darmstadt 

320.000,00 € 

Darstellung der Aufwendungen: 

- Personalaufwendungen 3.521.897,00 € 
- Versorgungsaufwendungen 488.103,00 € 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

2.785.680,00 € 
- Abschreibungen 1.260.000,00 € 
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere 

Finanzaufwendungen 760.130,00 € 
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen 6.623.000,00 € 
- Transferaufwendungen 0,00 € 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.190,00 € 
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273.000,00 € 
- Außerordentliche Aufwendungen 5.000,00 € 

Hervorzuheben sind: 

- Aufwendungen aus dem Bauhofbetrieb und Fuhrpark 
1.312.273,00 € 

- Aufwendungen für die zentrale Gebäudewirtschaft 
991.926,00 € 

- Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft 
592.000,00 € 

- Gewerbesteuerumlage 340.000,00 € 
- Umlage an den Kreis 5.691.000,00 € 

Eigenbetrieb Gemeindewerke 
Wald-Michelbach 
Im Bereich des Wasserversorgung Eigenbetriebes Wald-
Michelbach (WEW) wurden in 2012 rund 620.000,00 € an 
Investitionen getätigt. Hervorzuheben sind herbei folgende 
Maßnahmen: 
• Fertigstellung Neubau Wasserleitung in der OD Affolter-

bach 
• Überprüfen und Erneuern von Hydranten und Schieber-

kreuzen im ganzen Netz 
• Neuanbindung des OT Kocherbach an den HB Affolter-

bach 
• Herstellung einer Pumpenleitung vom Sportplatz Affolter-

bach zum Keilbrunnen 
• Austausch der Versorgungsleitung oberhalb der Gemein-

destraße „Am sonnigen Hang" 
• Austausch der Versorgungsleitung im „Gaderner Weg" 
• Austausch der Versorgungsleitung in Teilstücken der 

„Bgm.-Bachmann-Straße" und „Am Vatzenberg" 
• Sanierung von Druckminderanlagen 
• Herstellung von Überdachungen an der Pumpstation „Ei-

terbacher Tal" und an den Quellfassungen „Krötenbrun-
nen" und „7 Quellen" 

• Abdichtung des Hochbehälters „Am Vatzenberg" 
• Beseitigung von Rohrbrüchen 

Für die Erneuerung bzw. Sanierung von Abwasseranlagen 
musste der „AEW" Mittel in Höhe von rund 350.000,00 € 
aufwenden. Besonders zu erwähnen sind hierbei: 
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• Fertigstellung der Kanalisation in der OD Affolterbach 
• Austausch der Kanalisation im „Gaderner Weg" 
• Austausch eines Teilstückes der Kanalisation in der Ge-

meindestraße „Am Vatzenberg" 
• Sanierung des RÜ 29 in der Ludwigstraße 
• Neuverlegung einer Fremdwasserkanalisation in der 

Forsthausstraße 

Straßenbau / Straßenunterhaltung 

Für Straßenbau und Straßenunterhaltung wurden Haus-
haltsmittel in Höhe von rund 300.000,00 € eingesetzt. Die 
wichtigsten Maßnahmen waren hierbei: 
• Gehwegherstellung in der OD Affolterbach 
• Wegebau und Straßenunterhaltungsmaßnahmen 
• Ertüchtigung Parkplatz am Waldschwimmbad 
• Neuausbau des „Gaderner Weges" 

Vereine 
Vereine sind eine Säule des sportlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens. Mit unseren über 100 Vereinen, 
Verbänden und Organisationen sind wir sehr gut aufgestellt 
und wir können mit der hier geleisteten Arbeit sehr zufrie-
den sein. 

Einer besonderen Bedeutung kommt dem Engagement im 
Jugendbereich zu. Hier werden nicht nur die Weichen für 
die Zukunft der Vereine gestellt, die Kinder und Jugend-
lichen werden auch an das Leben in der Gemeinschaft 
herangeführt. Stolz können wir auch auf die zahlreichen 
Erfolge sein, die jedes Jahr von Mannschaften oder Einzel-
sportlern erzielt werden. Daher sind wir gerne bereit unsere 
Vereine im Rahmen der Vereinsförderungs-Satzung zu un-
terstützen, nach wie vor unverändert Mittel für den Erhalt 
und die Sanierung der Hallen bereit zu stellen und ihnen 
Sportanlagen oder Räumlichkeiten kostenlos zur Nutzung 
zu überlassen. 

Dass wir die Bedeutung der Vereine für eine nachhaltige 
Entwicklung unserer Gemeinde erkennen und würdigen, 
zeigen aber auch die Beschlüsse in den Gremien, die in die-
sem Jahr gefasst worden sind um Vereinen die Umsetzung 
von Maßnahmen zu erleichtern. So wurde zugestimmt, 
dass der FC Odin Unter-Schönmattenwag bei der Anlage 
eines Kunstrasenplatzes entsprechende Zuwendungen er-
hält. Dies gilt auch für die Erneuerung des Kunstrasenbe-
lages auf der Sportanlage Wald-Michelbach, die durch die 
Belegung mit zwei Vereinen mit zahlreichen Mannschaften 
im Jugend- und Seniorenbereich — SG und SV Eintracht -
am meisten beansprucht wird. 

Bereit zum Eröffnungsspiel auf dem Kunstrasenplatz des 
FC Odin 

Die Vereine danken uns dieses Engagement mit ihren viel-
fältigen Aktivitäten. Ohne die Vereine mit ihren ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern wäre das Angebot an sportli-
chen oder kulturellen Veranstaltungen in Wald-Michelbach 
um einiges kleiner. Darüber hinaus könnten auch viele ge-
sellige Feste nicht mehr durchgeführt werden. 

Öffentliche Einrichtungen 

Die Unterhaltung unserer öffentlichen Einrichtungen erfor-
dert jedes Jahr einen doch nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand. Darüber hinaus stehen immer wieder auch grö-
ßere Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an. 

Nachdem wir lange um die Förderung der Sanierung und 
Erweiterung unserer altehrwürdigen Turn- und Festhalle in 
der Rudi-Wünzer-Straße gekämpft haben, konnte im letz-
ten Jahr mit der Umsetzung begonnen werden. Eine ener-
getische Optimierung war nur durch eine grundlegende 
Fassaden- und Dachsanierung zu erreichen. Dazu mussten 
das Dach und die Fensterfront zur Sportplatzseite sowie 
die Stützen für die Leimbinder und die Wand zur Straßen-
seite komplett abgerissen werden. Die noch stehenden 
Gebäudeteile wurden entkernt und der Boden im Hallenbe-
reich und auf der Bühne entfernt. 

Leider haben die Abbrucharbeiten länger gedauert als ge-
plant, so dass mit den Maurerarbeiten erst im Herbst letzten 
Jahres begonnen werden konnte. Da der Wettergott es gut 
mit uns meinte, sind wir danach gut vorangekommen. Die 
Maurer haben die zur Sanierung des bestehenden Gebäu-
des notwendigen Arbeiten ausgeführt und bis zum Frühjahr 
waren die Zimmererarbeiten so weit abgeschlossen, dass 
am 16. April Richtfest gefeiert werden konnte. Danach er-
folgte die Errichtung des Anbaus mit den Maurer- und Zim-
mererarbeiten sowie die Dacheindeckung. Nach dem Ein-
bau der Fensterelemente und des Bodens sowie der Her-
stellung der grundlegenden Stromversorgung, wurde vom 
29. Juni bis 02. Juli in der Halle das Heimatfest gefeiert. 

Mittlerweile sind die Elektro-, Klempner- und Heizungs-
arbeiten weitestgehend abgeschlossen. In der Endphase 
befindet sich auch der Einbau der Lüftungsanlage. Dies 
gilt auch für den Bereich des Trockenbaus. Im Anbau und 
im Bereich unter der Empore wurde der Estrich verlegt, 
so dass die Fliesenarbeiten ausgeführt werden können. 
Am Laufen sind die Maler- sowie Verputzerarbeiten und 
mit den Schlosserarbeiten wurde begonnen. Für den Ein-
bau des Bodenbelages wurde der Auftrag erteilt. Erfolgt 
ist auch die Auftragsvergabe für die Lieferung der neuen 
Stühle und Tische sowie für die Lieferung und Montage 
der Bühnenvorhänge. Von den Elektrikern ist abschlie- 
ßend noch die Beleuchtung zu montieren. Mit der Däm-
mung, der Wärmerückgewinnung und der PV-Anlage ha-
ben wir dann eine nach energetischen Gesichtspunkten 
Top-Halle. 

Diese wird bis Anfang des nächsten Jahres soweit fer-
tig gestellt sein, dass am 06. Februar die Bürgermeister-
Fastnacht dort stattfinden kann. Daran schließt sich am 
07. die Weiberfastnacht an und am 09. führt die SG den 
traditionellen FuMaBa durch. Bis zur Fertigstellung sind 
dann im nächsten Jahr noch einige Arbeiten auszuführen, 
bevor wir die Halle endgültig zur Nutzung freigeben kön-
nen. Die regelmäßigen Nutzer werden wir frühzeitig davon 
in Kenntnis setzen und über die Presse und unsere Home-
page entsprechende Hinweise geben. Schon heute ist aber 
festzustellen, das sich die Halle sehr gut präsentieren wird. 
In 2013 erfolgt dann noch die Gestaltung der Außenanlage 
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und des Umfeldes. Unser Dank gilt allen Vereinen für ihr 
Verständnis und ihre Unterstützung. 

Begonnen wurde in diesem Jahr mit der Einrichtung des 
Geopark-lnfozentrums zur Geschichte der Natursteingewin-
nung im Odenwald im ehemaligen Sparkassengebäude im 
Ortsteil Aschbach. Weitestgehend abgeschlossen sind mitt-
lerweile die Arbeiten zur Neugestaltung des Außenbereichs 
und das Gebäude hat eine neue Dacheindeckung erhalten. 
In der Ausführung sind die Klempner- und Heizungsarbei-
ten. Nach dem Einbau der neuen Fenster und Türen sowie 
der Ausführung der Maler- und Verputzerarbeiten kann im 
nächsten Jahr die Einrichtung erfolgen. Hier wurden zur Ge-
staltung auch bereits die ersten Aufträge vergeben. Das Ge-
staltungskonzept lässt erahnen, dass hier eine Einrichtung 
geschaffen wird, die einen weiteren Anziehungspunkt für 
unsere Gemeinde und insbesondere unseren Ortsteil Asch-
bach darstellen wird. Um das Zentrum im nächsten Jahr 
auch mit Leben erfüllen zu können, sind wir aber auf Unter-
stützung aus der Bevölkerung angewiesen. In Abstimmung 
mit dem Ortsbeirat wird es dazu zu Beginn des neuen Jahres 
eine Informationsveranstaltung geben. 

In der Mehrzweckhalle in Aschbach und im Mehrzweckhaus 
in Kreidach wurden die Sanierungsarbeiten weiter geführt. 

Waldwirtschaft 

Für die forstliche Bewirtschaftung des rund 1.600 ha gro-
ßen Gemeindewaldes war das Jahr 2012 wiederum ausge-
sprochen günstig. Trotz des trockenen Frühjahrs sind kaum 
Borkenkäferanfälle aufgetreten. Da auch keine größeren 
Ausfälle durch Windwürfe oder Schneebrüche auftraten, 
konnte der Holzeinschlag planmäßig durchgeführt werden. 

Auch in diesem Jahr konnte ein sehr hoher Überschuss er-
wirtschaftet werden. Bei Holzgelderlösen von rd. 740.000 
€ und rd. 60.000 € sonstigen Erlösen beträgt der Gesamt-
erlös 800.000 €. Bei Ausgaben von rd. 430.000 € fällt ein 
Überschuss von rd. 370.000 € = 231 € je ha Holzboden-
fläche an. Beachtenswert ist, dass der hohe Überschuss 
bei planmäßigen Holzeinschlag von 11.200 fm erzielt wur-
de. Dabei liegt der Holzeinschlag auch rd. 15 % unter dem 
langfristigen Holzzuwachs. Damit ist das eherne forstliche 
Prinzip der nachhaltigen Holznutzung voll gewahrt worden. 
Der Grund für die hohen Erlöse liegt in den weiter gestie-
genen Holzpreisen, die endlich auf einem dem Wert des 
Rohstoffes Holz angemessenen Niveau liegen. 

Dadurch konnte wieder in die Unterhaltung der Waldwe-
ge und in den Aufbau stabiler laubholzreicher Mischwäl-
der investiert werden. Es wurden rd. 6.000 Laubbäume, 
wie Buchen, Edelkastanien, Eichen, Bergahorn, Kirschen, 
Eschen und Erlen und 7.000 Nadelbäume wie Douglasien 
und Weißtannen gepflanzt. Hinzu kommen jährlich größere 
Verjüngungsflächen, die sich mit Laubhölzern, aber vor al-
lem mit Nadelhölzern von selbst ansamen. So wird erreicht, 
dass ausreichend neue Waldgenerationen nachwachsen. 

Forsteinrichtung 

In diesem Jahr war die Forsteinrichtung des Landes Hessen in 
der Gemeinde Wald-Michelbach tätig. Im Zuge dieser Forst-
einrichtung erfolgt alle 10 Jahre eine Bestandsaufnahme un-
seres Waldes und es werden Empfehlungen und Festlegun-
gen über die Bewirtschaftung und Maßnahmen zur Struktur-
verbesserung getroffen. In diesem Zusammenhang werden 
auch Aussagen zur Wertigkeit, der Infrastruktur und dem 
Wegenetz innerhalb der einzelnen Revierbereiche getroffen. 

Im Jahr 2012 wurde von Hessen-Forst die 10-jährige Forst-
betriebsplanung für den rund 1.600 ha großen Gemeinde-
wald Wald-Michelbach erneuert. Wie aus der Inventur her-
vorgeht, besteht der Wald zu etwa 6% aus Eichen, 22% 
Buchen (incl. sonstiger Laubhölzer), 22% Kiefer und Lärche 
sowie 50% Fichte (incl. Douglasie, Strobe und Tanne). Da-
mit hat sich der Laubholz- bzw. Buchenanteil in der letz-
ten Periode um 2% und der Douglasienanteil um 1% er-
höht, während die Fichte um 3% zurückgegangen ist. Der 
Rückgang der „Brotbaumart Fichte" ist im Wesentlichen 
auf verschiedene Stürme und Schäden durch den Borken-
käfer infolge des Trockenjahres 2003 zurückzuführen. Im 
Hinblick auf die drohende Klimaerwärmung wird seitens 
der Förster versucht, die Stabilität der Bestände durch ei-
ne regelmäßige Bestandspflege und die Einbringung von 
Mischbaumarten wie Buche, Tanne und die trockenresis-
tentere Douglasie weiter zu erhöhen. Wo immer es die Qua-
lität der Samenbäume und der Standort erlaubt, wird mit 
der natürlichen Verjüngung des Waldes gearbeitet, die bei 
ausreichender Belichtung in der Regel reichlich und dazu 
kostenlos ankommt. Sorgen bereitet den Förstern beim 
Waldumbau teilweise der Wildverbiss, weshalb die Pflan-
zen mit teuren Zäunen oder Hüllen geschützt werden. 

Das seit nunmehr fast 300 Jahren im Forst bestehende 
Prinzip der Nachhaltigkeit, das besagt, dass nicht mehr 
Holz genutzt werden darf als nachwächst, wird auch im 
Gemeindewald eingehalten. So wurden in den Jahren 2000 
bis 2010 in der Summe aller Baumarten nur rund 90% des 
geplanten Hiebssatzes genutzt und der Holzvorrat ist auf 
rund 370 Vorratsfestmeter je Hektar angestiegen. In den 
nächsten zehn Jahren können somit weiterhin jährlich etwa 
11.000 Kubikmeter Holz, dies sind 7,2 Kubikmeter je Hek-
tar, eingeschlagen werden. Teilt man diese Menge durch 
365 Tage und 24 Stunden, so ergibt sich im Gemeindewald 
Wald-Michelbach eine nachhaltige Nutzungsmöglichkeit 
von über einem Kubikmeter Holz je Stunde. Bei einer eher 
vorsichtigen Hochrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
im Rahmen der Forsteinrichtung kann die Gemeinde in den 
nächsten Jahren mit einem jährlichen Überschuss aus dem 
Wald rechnen. 

Nach wie vor zu hoch sind die Schäden am Waldvermögen 
durch das Schälen des Rotwildes. Die Gemeinde und Hes-
sen-Forst werden in Zusammenarbeit mit den übergeord-
neten Jagdbehörden darauf achten, dass die Abschuss-
pläne in den einzelnen Revieren eingehalten werden, die 
Jägerschaft muss hier natürlich verantwortlich mitwirken. 
Das Problem ist in unserer Region bereits schon seit eini-
ger Zeit erkannt und es wurden entsprechende Maßnah-
men eingeleitet, um Abhilfe zu schaffen und die Schäden 
zu begrenzen. Aus diesem Grund werden jetzt auch regel-
mäßig revierübergreifende Drückjagden durchgeführt, um 
eine Reduzierung des Wildbestandes auf ein verträgliches 
Maß zu gewährleisten. 

Insgesamt wurde der Gemeinde von den untersuchenden 
Stellen eine gute Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 
bescheinigt. In diesem Zusammenhang geht unser Dank 
an Hessen-Forst und die Revierbeamten für die gute Zu-
sammenarbeit. 

Jagdgenossenschaft, Waldwegebau 

Jagdgenossenschaften 

Ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben ist die Zu-
sammenarbeit mit unseren Jagdgenossenschaften und 
der Forstwirtschaft. Im Bereich der Gemeinde Wald-Mi- 
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chelbach gibt es neun Jagdgenossenschaften sowie fünf 
Angliederungsjagdgenossenschaften. 

Die einzelnen Jagdbezirke sind überwiegend privat oder an 
den Hessen-Forst verpachtet. Im Jagdrevier Wald-Michel-
bach I hat im Jahr 2011 ein Pächterwechsel stattgefunden. 
Die vertraglichen Restabwicklungen mit dem Vorpächter 
konnten im Frühjahr 2012 abgeschlossen werden. Somit 
ist dort ein geregelter Jagdbetrieb auch im Hinblick auf die 
kommenden Jahre gesichert. Im Jagdbezirk Ober-Schön-
mattenwag ist der abgelaufene Jagdpachtvertrag mit den 
beiden seitherigen Pächtern für eine weitere Pachtperiode 
verlängert worden. In allen anderen Jagdbezirken sind der-
zeit die seitherigen Pächter aktiv. Im Frühjahr 2013 stehen 
die Neuverpachtungen der beiden Jagdbezirke Affolter-
bach und Kocherbach an. Die Neuverpachtung der Jagd-
reviere Wald-Michelbach II und III erfolgt zum 1.4.2014. 
Einheimische Jäger können bereits jetzt schon bei der Ge-
meinde ihr Interesse melden. 

In den Jagdbezirken Gadern, Ober- und Unter-Schönmat-
tenwag erfolgten Neuwahlen zum Jagdvorstand. Erfreuli-
cherweise konnte dabei teilweise ein Verjüngungsprozess 
durchgeführt werden, der die Arbeit in den einzelnen Ge-
nossenschaften auch für die kommenden Jahre sichert. Aus 
dem Jagdbezirk Ober-Schönmattenwag wurde eine größere 
staatliche Fläche herausgelöst und als staatlicher Eigenjagd-
bezirk ausgewiesen. Die Bewirtschaftung und Bejagung die-
ses Bereiches erfolgt künftig über Hessen Forst. 

Der Erlös aus den Jagdverpachtungen wird im Regelfall 
sofort wieder verwendet und für die Allgemeinheit nutzbrin-
gend eingesetzt. In diesem Zusammenhang sind im Jahr 
2012 folgende Maßnahmen besonders zu erwähnen: 

• Zuschuss der Jagdgenossenschaft Ober-Schönmat-
tenwag für den Ausbau der Maschinenhalle mit Teilnut-
zungsmöglichkeiten für die örtlichen Vereine 

• Zuschuss der Jagdgenossenschaft Unter-Schönmatten-
wag für den Wiederaufbau des Vereinsheimes des MSC 
Ulfenbachtal und die Errichtung eines Kunstrasenplatzes 
sowie die Aufstellung von Ruhebänken im Ortsbereich 

• Zuschuss der Jagdgenossenschaft Affolterbach für die 
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen auf dem Fried-
hof und zur Unterhaltung von Wanderwegen/Landwirt-
schaftlichen Wirtschaftswegen sowie Bereitstellung von 
Mitteln für Gerätschaften für Unterhaltungsmaßnahmen 
im Ortsbereich 

• Jagdgenossenschaft Kocherbach: Anschaffung und Auf-
stellen eines neuen Brunnentroges an der Wasserstelle 
auf dem Friedhof 

• Fortsetzung von Wegebaumaßnahmen im Bereich der 
Jagdgenossenschaft Kreidach 

Im Rahmen der Tourismusförderung wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Geo-Park in unserem Gemeindegebiet 
verschiedene Mountainbike-Strecken ausgewiesen und 
entsprechend beschildert. Da diese Strecken zum größten 
Teil durch verschiedene Jagdbezirke führen, appellieren wir 
an die Radfahrer auf diesen Strecken, aber auch an die zu-
nehmende Zahl der Outdoor-Aktivisten, die ausgeschilder-
ten Wege nicht zu verlassen, um das Wild nicht in seinen 
Ruhezonen zu stören. 

Waldwegebau 

Neben den Mitteln, die von den Jagdgenossenschaften für 
den Wegebau aufgebracht werden, werden auch viele We-
gebaumaßnahmen durch Hessen-Forst in Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde durchgeführt. Der Forst ist bemüht, die 
betroffenen Wege nach Holzeinschlags- und Rückearbei-
ten schnellstmöglich wieder in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen. Durch den Einsatz moderner Gerät-
schaften und Einbringung von geeignetem Material wurden 
die Wege wieder so hergerichtet, dass Sie für Wanderer gut 
begehbar sind. Somit wird ein wesentlicher Beitrag für unse-
re Region in der Funktion als Naherholungsbereich geleistet. 

Innerhalb unseres Gemarkungsgebietes wurden im lau-
fenden Jahr insgesamt 3,5 km Waldwege und 3,6 km 
Feldwege instand gesetzt. Dabei wurden 1190 to Material 
neu aufgebracht. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen 
belaufen sich auf ca. 25.000,00 €. Insgesamt kann der 
Zustand der Waldwege als gut bezeichnet werden. Diese 
Maßnahmen helfen uns, unsere Region als Naherholungs-
bereich weiter aufzuwerten und für Erholungssuchende 
attraktiver zu gestalten. Die Finanzmittel, die von Hessen-
Forst, der Gemeinde und den Jagdgenossenschaften be-
reitgestellt werden, kommen in vollem Umfang der Allge-
meinheit zu Gute. 

Überwälder Heimatfest 
Da in den letzten Jahren der wirtschaftliche Erfolg der Ver-
anstaltungen zum Überwälder Heimatfest in einem großen 
Festzelt in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand und den 
Kosten stand, war im letzten Jahr in Abstimmung mit den 
Vereinen, die bei der Bewirtung eingebunden sind, be-
schlossen worden, das Heimatfest wieder in der Turn- und 
Festhalle durchzuführen. In den Jahren von 1973 bis 1987 
fanden bereits die meisten Veranstaltungen im Rahmen 
des Festes auch dort statt. 

Die Sanierungsarbeiten an der Turn- und Festhalle waren 
zwar noch nicht abgeschlossen, aber so weit fortgeschrit-
ten um das Heimatfest in der Halle ausrichten zu können. 
Die Voraussetzungen waren auf keinen Fall schlechter als 
in den zurückliegenden Jahren im Festzelt und auf dem an-
grenzenden Parkplatz konnten alle Schausteller problem-
los untergebracht werden. 

Ein  gelungener 
Auftritt der 
Mädchen der 
SG-Turnabteilung 
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Leider wurde der neue/alte Standort beim Eröffnungs-
abend noch nicht gut angenommen. Dies war vor allem für 
die jungen Künstler bedauerlich, die bei ihren Auftritten eine 
größere Anzahl Besucher verdient gehabt hätten. Gut war 
die Resonanz am Samstag beim Abend für die Jugend, an 
dem die Gruppe „Lost Eden" mit ihrem Programm den Ge-
schmack der Besucher getroffen hat. Besonders erfreulich 
war, dass die Veranstaltung sehr friedlich über die Bühne 
gegangen ist. 

Sehr viele Besucher lockte am Sonntag der Festzug, der 
aus Anlass der 1000-Jahrfeiern von Abtsteinach, Siedels-
brunn und Schönmattenwag unter dem Motto „Der Über-
wald im Wandel der Zeit" stand. Mit historischen Kostü-
men, originellen Fußgruppen und liebevoll gestalteten Mo-
tivwagen haben die Vereine und Gruppen die Entwicklung 
des Überwaldes hervorragend dargestellt. Für die meisten 
Zuschauer war der Festzug nicht nur der Höhepunkt des 
diesjährigen Festes sondern der schönste Zug seit langem. 
Die Anerkennung zeigt sicherlich, dass es schön wäre, 
wenn das Überwälder Heimatfest im Gesamtablauf wieder 
den Stellenwert früherer Jahre bekommen könnte. 

Ritter, Edelfrauen und Knappen beim Festzug zum Über-
wälder Heimatfest 

Nach dem Festzug haben viele der Besucher den Weg in 
die Halle gefunden, so dass sehr schnell auch die Plätze im 
Außenbereich belegt waren. Für Unterhaltung sorgten eini-
ge der am Festzug beteiligten Kapellen und im Anschluss 
das Duo „Intermezzo". Mit der Resonanz beim Frühschop-
pen am Montag zum Abschluss des Festes konnten wir 
sehr zufrieden sein. Allen Mitwirkenden sowie den Helfe-
rinnen und Helfern danke ich für die Unterstützung ganz 
herzlich. 

Das Überwälder Heimatfest wird auch im nächsten Jahr in 
der Turn- und Festhalle stattfinden. Die Planungen für die 
Veranstaltungen laufen bereits. Zur Eröffnung am Freitag 
wollen wir unter Einbeziehung der Ortsteile einen „Bunten 
Unterhaltungsabend" gestalten. Für den Samstag haben 
wir die Band „Xtreme" verpflichtet. Beim Frühschoppen am 
Montag wollen wir wieder für musikalische Unterhaltung 
sorgen. Für das Motto des Festzuges gibt es einige Ideen. 
Die abschließende Festlegung erfolgt Anfang des neuen 
Jahres. Alle Vereine und Gruppen erhalten auf jeden Fall 
frühzeitig entsprechende Informationen zur Teilnahme und 
Mitwirkung. 

Abfallwirtschaft 
Zusammen mit dem vorliegenden Jahresbericht erhalten 
alle Haushalte in gewohnter Art und Weise wieder den Ab-
fallkalender unserer Gemeinde für das kommende Jahr. 
Bitte beachten Sie die verschiedenen Telefonnummern im 

Kopf des Abfallkalenders. Bei jeglichen Fragen im Zusam-
menhang mit der Abfallwirtschaft können Sie sich jederzeit 
gerne an unsere Gemeindeverwaltung wenden. 

Aus dem Abfallkalender nicht zu ersehen sind die Termine 
für die Abfuhr von Restmüllcontainern (770 bzw. 1.100 Liter). 
Deren Besitzer mögen bitte beachten, dass diese grundsätz-
lich immer dienstags geleert werden, wobei die nur 14-tägig 
zu leerenden Container in den geraden Kalenderwochen 
abgefahren werden. Der Abfuhrtag kann sich verschieben, 
wenn in der Woche ein gesetzlicher Feiertag liegt. 

Wie Sie aus dem Abfallkalender ersehen können, werden 
die gelben DSD-Säcke im kommenden Jahr nicht mehr 
montags sondern nunmehr dienstags abgefahren werden. 
Dagegen bleibt es bei der Abfuhr der verschiedenen Müll-
tonnen bei den gewohnten Wochentagen. 

Sperrmüll  „auf  Abruf" 

Seit dem Jahre 2004 finden sich im Abfallkalender keine 
Sperrmüll-Termine mehr, da dieser in unserer Gemeinde 
nach dem Verfahren „auf Abruf" abgefahren wird. Jede(r) 
Gebührenpflichtige hat zwei Mal im Jahr ohne zusätzliche 
Gebühren die Möglichkeit, Sperrmüll in haushaltsüblichen 
Mengen zur Abholung anzumelden. Als haushaltsüblich 
werden dabei zwei Kubikmeter angesehen. Mit der organi-
satorischen Abwicklung der Anmeldungen ist weiterhin der 
ZAKB (Tel. 06256 / 851888) beauftragt. Bei der Anmeldung 
erfahren Sie Näheres hinsichtlich der Definition von Sperr-
müll sowie Ihren individuellen Abfuhrtermin. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass Anmeldungen bei unserer Gemein-
deverwaltung nicht möglich sind. Bitte beachten Sie, dass 
Sie den Sperrmüll wirklich erst direkt vor Ihrem Abfuhrter-
min zur Abholung bereitstellen. 

Engpässe bei der Ausgabe von DSD-Säcken 

Bekanntlich gibt es innerhalb unserer Gemeinde zwei Aus-
gabestellen für DSD-Säcke. Sie erhalten diese zum Einen 
im Rathaus in Wald-Michelbach und zum Anderen im Le-
bensmittelmarkt Rothermel in Affolterbach. Leider kommt 
es bei den Ausgabestellen der gelben Säcke gelegentlich 
zu Engpässen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die folgen-
den Hinweise der ZAKB Service GmbH. 

Verpackungsabfälle werden im Auftrag der Dualen Sys-
teme außerhalb der gebührenfinanzierten Müllabfuhr ent-
sorgt. Die Kosten tragen die Verbraucher beim Kauf der 
verpackten Ware. Mit dem Gelben Sack werden im Kreis 
Bergstraße pro Kopf und Jahr etwa 28 Kilo der sogenann-
ten „Leichtverpackung" gesammelt. Das entspricht dem 
Bundesdurchschnitt. Dagegen wird der tatsächlich benö-
tigte Bedarf von ca. 3,5 Millionen Säcken im Kreis Berg-
straße leider deutlich übertroffen. So wurden im Jahre 2012 
11 Millionen Säcke ausgeliefert. Dieser Mehrverbrauch ent-
steht durch Zweckentfremdung der Säcke. Es wird deshalb 
darum gebeten, die gelben Säcke ausschließlich für das 
Sammeln der Leichtverpackungen zu nutzen. 

Gebührenmarken 

Zur Kennzeichnung der Restmülltonnen gelten auch im 
kommenden Jahr 2013 die "gelben" Müllmarken für den 
Zeitraum 2011/2014. Bei den Papiertonnen haben weiter-
hin die "blauen" Marken Gültigkeit, die den Bürgern bereits 
2009 zur Verfügung gestellt worden sind (2010/2013). Für 
alle Marken gilt, dass diese gut sichtbar auf dem Deckel 
der Tonne zu befestigen sind. Bitte beachten Sie, dass nur 
Mülltonnen mit gültigen Müllmarken geleert werden. Ist eine 
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Müllmarke nicht mehr lesbar oder haben Sie sich ein neu-
es Müllgefäß angeschafft, erhalten Sie die entsprechende 
neue Marke im Steueramt unserer Gemeindeverwaltung. 
Wir weisen darauf hin, dass jede Veränderung beim Müll-
tonnenbestand bei unserer Verwaltung angezeigt werden 
muss. Bitte beachten Sie hierbei, dass nur bestimmte 
Gefäßgrößen in unserer Gemeinde zur Abfuhr zugelassen 
sind. 

Die Einnahmen in diesem Gebührenhaushalt belaufen sich 
auf 877.000,00 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben in 
Höhe von 912.650,00 €. Der errechnete Fehlbetrag beläuft 
sich auf 35.650,00 €. Auf der Ausgabenseite stehen z.B. 
als größter Ausgabenposten die Kosten für das Abfahren 
des Haus- und Sperrmülls in Höhe von 245.000,00 € so-
wie die Umlage an den "Zweckverband Abfallwirtschaft" 
für die Verwertung und Beseitigung des Mülls in Höhe von 
590.000,00 €. 

Hilfeleistungsorganisationen 
Gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die 
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) ha-
ben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand-
schutz und in der Allgemeinen Hilfe den örtlichen Erforder-
nissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren aufzu-
stellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und 
Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten 
und zu unterhalten. 

Um dem gerecht zu werden, hat unsere Gemeinde alljähr-
lich erhebliche Finanzmittel bereitzustellen. So betrugen 
die laufenden Kosten für die Unterhaltung unserer Feuer-
wehrhäuser sowie der Fahrzeuge und Gerätschaften in 
diesem Jahr rund € 130.000,00. Hinzu kommen rund € 
44.000,00 zur Anschaffung weiterer Geräte im investiven 
Bereich. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass 
diese Kosten nur die notwendigsten Anschaffungen bzw. 
Maßnahmen decken und Anschaffungen zum Teil immer 
wieder verschoben werden müssen. In den vorgenannten 
Zahlen nicht enthalten sind die Kosten für die landesweite 
Einführung des Digitalfunks in unseren Feuerwehren. Im zu 
Ende gehenden Jahr konnten zumindest einmal die Hand-
funkgeräte umgerüstet werden. Die Kosten hierfür haben 
sich entgegen der ersten Schätzung aus dem Jahre 2008 
zwar erheblich reduziert, liegen aber immer noch bei rund 
€ 37.000,00. Erhebliche weitere Kosten kommen im Zuge 
der Umrüstung der Fahrzeugfunkgeräte und Funkmelde-
empfänger noch auf uns zu. 

Die Realisierung eines ganz bedeutenden Projektes für 
unsere Feuerwehren wird im kommenden Jahr in Angriff 
genommen werden. Nach zahlreichen internen Abstim-
mungen zwischen Feuerwehrverantwortlichen, Gemein-
deverwaltung und dem beauftragten Architekten steht nun 
die Detailplanung für das neue Feuerwehrhaus in der Kern-
gemeinde. Im Winterhalbjahr werden die Ausschreibungen 
der ersten Gewerke erfolgen, sodass im zweiten Quartal 
dann mit den Arbeiten begonnen werden kann. Der offi-
zielle erste Spatenstich ist bereits für den 03.05.2013 ter-
miniert. 

Der Neubau wird auf einem freien Grundstück angrenzend 
an das Gelände der IGENA GmbH (ehemals Coronet) mit 
Zufahrt zur Ludwigstraße errichtet werden. Gemäß den 
Festlegungen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes sollen 
zur Sicherstellung und zur Stärkung der Einsatzbereitschaft 
auch die Feuerwehren Aschbach und Gadern dort ihr neu-
es Zuhauses finden. Die Feuerwehrvereine sollen dabei in 

jedem Fall erhalten werden. Außerdem wird die DRK-Ret-
tungswache integriert. 

Mit Unterkünften, Fahrzeugen, Gerätschaften und Funkge-
räten ist es aber bei weitem nicht getan. Ohne gut ausgebil-
dete und engagierte ehrenamtliche Feuerwehrmänner und 
-frauen würde es keine Freiwillige Feuerwehren geben. So 
gilt mein Dank den derzeit 255 aktiven Männern und Frau-
en in unseren acht Feuerwehren unter der bewährten Ge-
samtleitung von Gemeindebrandinspektor Erwin Hartmann 
und den einzelnen Wehrführern. Alle Feuerwehren verfügen 
auch über Nachwuchsabteilungen mit insgesamt rund 70 
Mädchen und Jungen. Hinzu kommen die Mitglieder der 
Ehren- und Altersabteilungen sowie die Musiker der Feuer-
wehrkapelle Wald-Michelbach und des Spielmannszuges 
der Feuerwehr Ober-Schönmattenwag. 

Bei einer Großübung wurde die Einsatzkraft unserer Wehren 
eindrucksvoll bestätigt 

Ein besonderer Dank auch den Aktiven der DLRG-Orts-
gruppe, mit deren Vorsitzenden Dieter Wichmann, für ih-
re zahlreichen Wachstunden im Waldschwimmbad. Mein 
Dank gilt auch den aktiven Mitgliedern unseres DRK-Orts-
verbandes, mit dem Bereitschaftsleiter Thomas Schwarz 
an der Spitze, für die zahlreichen Sanitätsdienste bei den 
verschiedensten Veranstaltungen. Letztlich auch wieder 
ein herzliches Dankeschön den Beamten unserer örtlichen 
Polizeistation mit ihrem Dienststellenleiter Hans-Joachim 
Wolk sowie den Angestellten der DRK-Rettungswache für 
ihre stetige Hilfs- und Einsatzbereitschaft zum Wohle der 
Allgemeinheit. 

Partnerschaftsaktivitäten 
Auch im zu Ende gehenden Jahr fand wieder ein gemeinsa-
mes Treffen von Bürgern der drei verschwisterten Gemein-
den Montmirail, Hassocks und Wald-Michelbach statt. Auf 
Einladung unserer französischen Freunde traf man sich am 
Wochenende 26. bis 28. Oktober in Montmirail. Die Verant-
wortlichen in Montmirail hatten für die 45 Wald-Michelba-
cher und die rund 25 Gäste aus England wieder ein um-
fangreiches Programm vorbereitet. Begleitet wurde unsere 
Gruppe von den Musikern der Trachtenkapelle Kocherbach 
sowie der Odenwälder Apfelkönigin Jana und deren Apfel-
prinzessin Fabienne, die sich als vorbildliche Botschafter 
für unsere Gemeinde erwiesen. 

Höhepunkt des Besuches war der traditionelle „Bun-
te Abend" im Festsaal von Montmirail mit gemeinsamen 
Abendessen und Unterhaltungsprogramm. Zuvor würdigte 
man das 20-jährige Jubiläum der „Dreier-Verschwisterung" 
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zwischen Hassocks, Montmirail und Wald-Michelbach, 
durch die Unterzeichnung von Freundschaftsurkunden, in 
dem die drei Bürgermeister sowie die drei Vorsitzenden der 
Partnerschaftsvereine das Verschwisterungsversprechen 
erneuerten. Mein Dank gilt den Vorstandsmitgliedern des 
Partnerschaftsvereins, die für die Organisation der Fahrt 
verantwortlich zeichneten aber auch allen Mitfahrern, gera-
de den Musikern der Trachtenkapelle Kocherbach und den 
Apfelhoheiten. 

Im kommenden Jahr wird Wald-Michelbach wieder Gast-
geber des Dreier-Treffens sein. Hierzu haben wir unsere 
Partnergemeinden Montmirail und Hassocks für das Wo-
chenende 20./21.07.2013 eingeladen. An diesem Wochen-
ende findet die „Überwälder Traumnacht" sowie die Ga-
derner Kerwe statt - für Rahmenprogramm ist also bereits 
gesorgt. Wir wollen versuchen, möglichst alle Gäste aus 
unseren Partnergemeinden in Gastfamilien unterzubringen 
und bitten unsere Bürger bereits heute Gäste aufzuneh-
men. 

Selbstverständlich fanden auch wieder Treffen zwischen 
befreundeten Vereinen, aber auch zwischen Privatperso-
nen statt. So hatte beispielsweise die Feuerwehr Wald-Mi-
chelbach anlässlich des Tags der offenen Tür Besuch von 
ihren Kameraden aus Montmirail. Auch gab es an unseren 
Schulen wieder verschiedene Begegnungen im Rahmen 
vom Schüleraustausch. 

Weiter diskutiert wird das Thema „Partnerschaft mit einer 
polnischen Kommune". Hier sind wir allerdings weiterhin 
auf der Suche nach Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die am 
Aufbau und an der Pflege einer solchen Partnerschaft inter-
essiert sind. Diverse Berichte und Aufrufe in der „Odenwäl-
der Zeitung" sowie in „Wald-Michelbach aktuell" zeigten 
bisher leider kaum Resonanz. 

Interessenten mögen sich bitte an den Geschäftsführer 
des Vereins für Partnerschaften, Herrn Johann, im Rathaus 
(Zimmer 103, Tel. 947135) wenden. Der Verein für Partner-
schaften würde sich über neue Mitglieder sehr freuen. Auch 
hierfür ist Ansprechpartner Herrn Johann im Rathaus. Hier 
gibt es auch Informationen hinsichtlich unserer Verschwis-
terungsaktivitäten. 

Personal 
Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 

Die Gemeinde Wald-Michelbach bietet seit Jahren in den 
Bereichen Verwaltung und Kindergärten Ausbildungsplätze 
für die Berufsrichtungen Verwaltungsfachangestellte und 
Erzieherinnen / Sozialassistentin an. Derzeit werden zwei 
Auszubildende in der Verwaltung beschäftigt. Im Rahmen 
der Stellenplanberatungen für den Haushalt 2013 wird 
entschieden, in welchem Umfang im Sommer 2013 Aus-
bildungsplätze angeboten werden. Interessenten für einen 
Ausbildungsplatz als Verwaltungsfachangestellte/r im Jahr 
2014 werden heute schon darauf hingewiesen, sich bis 
zum Beginn der Sommerferien 2013 zu bewerben. 

In diesem Jahr hatten wir in den Kindergärten eine Berufs-
praktikantin im Anerkennungsjahr. Weiterhin haben wir drei 
Berufsanfängerinnen als Erzieherinnen im Rahmen des Be-
rufskollegs 1 für die Dauer eines Jahres einen Platz für die 
Ableistung des praktischen Teils während der Ausbildung 
sowie zwei Praktikantinnen im zweiten Ausbildungsjahr 
einen Praktikumsplatz bereitgestellt. Die Gemeinde beab-
sichtigt, im Jahr 2013 voraussichtlich drei bis vier Prakti- 

kantinnen im Berufskolleg 1 (Berufsanfänger) sowie bei 
Bedarf Praktikantinnen im Anerkennungsjahr einzustellen. 
Außerdem werden zwei Praktikumsplätze im 2. Ausbil-
dungsjahr oder zwei Plätze für Quereinsteiger angeboten. 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch 
männliche Bewerber eingestellt werden können. 

Schülerpraktikum; Berufspraktikum 

Die Gemeinde stellt in verschiedenen Bereichen Praktikan-
tenplätze zur Verfügung. In den vergangenen Monaten häu-
fen sich die Anfragen nach diesen Stellen. Alle Schüler oder 
Berufsabsolventen, die im Rahmen ihrer Ausbildung ein 
Praktikum ableisten müssen, sollten sich daher frühzeitig 
an uns wenden. Insgesamt hat die Gemeinde Wald-Michel-
bach im Jahr 2012 27 Bewerbern, vorwiegend im Bereich 
unserer Kindergärten, im Bauhof, der Zukunftsoffensive 
Überwald und in der Verwaltung einen Praktikumsplatz be-
reitstellen können. 

Aushilfspersonal, Teilzeit- und Nebenbeschäftigte 

Im Rahmen von Teilzeitarbeit oder geringfügiger Beschäf-
tigung bieten wir verschiedene Tätigkeiten an und suchen 
dafür geeignetes Personal. Dies gilt auch für Aushilfen als 
Urlaubsvertretung oder im Krankheitsfall. Ständiger Be-
darf an Aushilfskräften besteht im Bereich unserer Fried-
höfe. Dringend suchen wir Mitbürger, die als Bestattungs-
helfer eingesetzt werden können oder die Säuberung der 
Friedhofshallen, insbesondere in den Ortsteilen, überneh-
men. 

Durchführung von gemeinnütziger Arbeit 

In unserem Bauhof, der Kläranlage und im Außenbereich 
des Waldschwimmbades werden während des Jahres 
verschiedene Mitbürger betreut, die auf Grund eines Ge-
richtsurteils eine gemeinnützige Arbeit abzuleisten haben. 
Wir haben im Laufe des Jahres 2012 zwei Personen be-
schäftigt, die ca. 224 Stunden in verschiedenen Bereichen 
ableisten mussten. Wir werden auch in Zukunft bei Bedarf 
Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. 

Beschäftigung im Rahmen des Hartz-IV Programms 

Die Gemeinde Wald-Michelbach hat im Jahr 2004 in ver-
stärktem Umfang damit begonnen, Langzeitarbeitlose im 
Rahmen von gemeinnützigen Arbeiten (1,10 Euro-Jobs) 
einzusetzen. Im Laufe des Jahres waren zwei Personen 
für gemeinnützige Tätigkeiten im Einsatz und haben dabei 
442 Arbeitsstunden geleistet. Seit diesem Jahr wurde von 
Seiten des Kreises Bergstraße - Neue Wege - und der be-
teiligten Job-Center die Förderungen für diese Personen-
gruppe komplett eingestellt, so dass der Pflege- und Un-
terhaltungsaufwand in unserer Gemeinde in verschiedenen 
Bereichen reduziert werden musste. 

Bundesfreiwilligendienst 

Als Ersatz für den Zivildienst wurde am 01.07.2011 der 
Bundesfreiwilligendienst eingeführt. Die bisher nach dem 
Zivildienstgesetz anerkannten Dienststellen werden auto-
matisch als Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes 
anerkannt. Der neue Dienst steht Männern und Frauen ab 
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht bis zum 60. Lebensjahr of-
fen. Die Dauer beträgt in der Regel ein Jahr, maximal 24 
Monate. Der neue Freiwilligendienst ist eine Einladung an 
Menschen jeden Alters, sich für die Allgemeinheit zu en-
gagieren. Der Einsatz im Bundesfreiwilligendienst ist vor-
rangig im Bereich Bauhof für Umweltarbeiten, Unterhaltung 
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von Anlagen, Kinderspielplätzen und sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen vorgesehen. 

Bei Interesse an einer der vorstehend genannten Tätig-
keiten, Aushilfsbeschäftigungen, Bundesfreiwilligendienst 
oder allgemeinen Nachfragen, stehen die Mitarbeiter der 
Personalabteilung unter der Telefonnummer 06207/947163 
für ein Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung. 

IKbit 

Im Interkommunalen Breitbandnetz haben sich die zehn 
Kommunen Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimer-
tal, Grasellenbach, Heppenheim, Mörlenbach, Lindenfels, 
Rimbach und Wald-Michelbach zusammen getan. Die 
Breitbandversorgung ist für die zukünftige Entwicklung 
unserer Region von großer Bedeutung. Nachdem kein pri-
vater Anbieter von sich aus hier Investitionen tätigen wird, 
nehmen dies die Kommunen selbst in die Hand, um ihre 
Städte und Gemeinden als attraktive Wohn- und Arbeits-
standorte zu erhalten. Dazu wird ein gemeindeeigenes zu-
kunftsorientiertes Glasfasernetz mit bis zu 50 Mb/sec. von 
dem gemeinsamen Partner aufgebaut und betrieben. 

Nach dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen den Kommunen und der Gründung des Ei-
genbetriebes IKbit bei der Gemeinde Fürth, der federfüh-
rend die Abwicklung übernimmt, wurde die Ausschreibung 
durchgeführt. Nach der Prüfung der Angebote ist die PEB 
Breitband GmbH und Co. KG das Unternehmen, das bis 
Ende 2014 das Projekt zum Abschluss bringen wird. Mit 
dem 1. Spatenstich am 01. November am Haus des Gas-
tes in Schönmattenwag haben die Arbeiten zum Bau, die 
von der Firma Klenk und Sohn GmbH ausgeführt werden, 
begonnen. In Wald-Michelbach soll die Maßnahme schon 
bis Ende des 3. Quartals zum Abschluss gebracht werden. 
Die Internetversorgung erfolgt dann durch die HSE Media-
net. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit 
zu marktüblichen Preisen das Leistungsangebot anzuneh-
men. 

Voller Einsatz beim Baubeginn unseres Breitbandnetzes 

Das Projekt stellt nicht nur eine Investition in die Zukunft 
der Region dar, es wurde auch eine Win-Win Situation 
geschaffen. Die Bürger und Unternehmen profitieren von 
dem schnellen Internet und die Kommunen können nach 
der Refinanzierung Gewinne erwirtschaften. Da es unser 
Netz ist, möchte ich dazu aufrufen in Zukunft auf das An-
gebot unseres Betreibers zurück zu greifen. Zur Information 
unserer Bürgerinnen und Bürger werden wir in Kürze eine 
Bürgerversammlung durchführen. Wer sich vorab schon In-
formationen einholen will, kann dies auf der Homepage des 
Eigenbetriebes unter ikbit.de  gerne tun. 

SILEK Wald-Michelbach 
Flurneuordnungsverfahren Gadern  / 
Wald-Michelbach (Nord) 

Im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskon-
zeptes (SILEK) wurden Ziele und Maßnahmen erarbeitet, 
die mittels des Instrumentariums Flurneuordnung umge-
setzt werden sollen. Eine vertiefende Untersuchung hat 
zu einem umfangreichen Maßnahmenkatalog und einer 
zweckmäßigen Abgrenzung des Verfahrensgebietes ge-
führt. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in der Ge-
markung Gadern und Teilen der Gemarkung Wald-Michel-
bach (Nord). Der Flurneuordnungsbeschluss wurde am 
05. Februar 2012 rechtskräftig. Als Ziele des Verfahrens 
sind insbesondere die Verbesserung des Wegenetzes für 
Land- und Forstwirtschaft sowie für die touristische Nut-
zung, Maßnahmen zur Verbesserung von Naturschutz und 
Landschaftspflege, Schutz und naturnahe Entwicklung der 
Oberflächengewässer sowie Maßnahmen der Dorferneue-
rung zu nennen. Als nächster Schritt wird hierfür der Wege-
und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleit-
plan erstellt. Zwischenzeitlich wurde der Vorstand gewählt 
und die Arbeit aufgenommen. 

Wir wünschen uns, dass die Teilnehmergemeinschaft mit 
allen Grundstückseigentümern das anstehende Verfahren 
konstruktiv begleitet und gehen davon aus, dass mit dem 
Verfahren ein wichtiger Schritt in die Zukunft und hier ins-
besondere für den Ortsteil Gadern gegangen wird. 

Landesprogramm 
„Aktive Kernbereiche in Hessen" 
Mit dem Jahr 2013 beginnt das fünfte Jahr für die „Aktiven 
Kernbereiche", in dem die Gemeinden Wald-Michelbach 
und Grasellenbach als interkommunale Kooperation eine 
erfolgreiche Maßnahmenumsetzung des integrierten Hand-
lungskonzeptes fortsetzen werden. Auch in diesem Jahr 
ist es uns gelungen, gemeinsam mit unserem beauftrag-
ten Büro — NH Projekt Stadt — einen außerordentlich guten 
Bescheid mit einer Zuwendungssumme von 720.000,00 € 
bei der Bund-Länder-Städtebauförderung zu erwirken. In 
den „Aktiven Kernbereichen Wald-Michelbach" befinden 
sich im abgelaufenen Jahr vor allem die großen Projekte, 
die Sanierung der Rudi-Wünzer-Halle und die Neugestal-
tung des Bahnhofsumfeldes in Ober-Wald-Michelbach in 
Umsetzung. Aber auch mit der kleineren Maßnahme, wie 
der Umwandlung der Brachfläche in der Ludwigstraße in 
eine ansprechende öffentliche Freifläche, ist das Förder-
programm sichtbar und rückt altbekannte Räume mit neu- 
en Qualitäten in die Wahrnehmung der Bürger. Hier möchte 
ich nochmals ein Dankeschön den beiden Gartenbauunter-
nehmen Thomas Müller aus Affolterbach sowie Benjamin 
Keller aus Aschbach aussprechen, die nur gegen eine Auf-
wandsentschädigung die Neugestaltung des Grundstücks 
vorgenommen haben. 

Mit der Erarbeitung und Abstimmung des interkommuna-
len Gestaltungsleitbildes konnte eine wichtige Grundlage 
für die Umsetzungen der nächsten Jahre geschaffen wer-
den. Hierzu entsteht derzeit eine ansprechende Bürger-
broschüre, die zu Beginn des Jahres 2013 erscheinen wird. 
Ab 2013 startet im Kernbereich auch das Impulsförderpro-
gramm zur Förderung privater Bauvorhaben. Einzelheiten 
zu diesem Programm können Sie im Rathaus bzw. von un-
serem Kernbereichsbüro NH Projekt Stadt erfahren. Für die 
aktive Mitgestaltung in dem Programm möchte ich mich 
bei den Mitwirkenden in unserer "Lokalen Partnerschaft" 
herzlich bedanken. 
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Energieberatung - Klimaschutz 
Auch in diesem Jahr konnten die Gemeinden Wald-Michel-
bach und Grasellenbach dank der finanziellen Unterstüt-
zung durch Bund und Land im Rahmen des Städtebauför-
derungsprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen" eine 
Bau- und Energieberatung anbieten. Durch wöchentliche 
Beratungsstunden und zahlreiche Aktionen werden die 
Bürger kostenfrei und individuell zu den Möglichkeiten 
der energetischen und baulichen Sanierung, der Energie-
effizienz und des Energiesparens aktiviert. Die öffentlichen 
Beratungsstunden der Bau- und Energieberaterin — Frau 
Claudia Felske — finden dienstags in der Zeit von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde (Zimmer 05) oder 
nach vorheriger Vereinbarung statt. 

Bau- und Gewerbegrundstücke 
Freie Baugrundstücke stehen in der Kerngemeinde so-
wie in verschiedenen Ortsteilen zur Verfügung. Wenn Sie 
nähere Informationen zu den freien Baugrundstücken der 
Gemeinde aber auch Informationen über Privatbauplätze 
wünschen, wenden Sie sich bitte an Stefan Jäger, Telefon 
06207/947155. Unter der E-Mail-Adresse stefan.jaeger@ 
gemeinde-wald-michelbach.de  können Sie entsprechende 
Informationen anfordern. 

Gewerbliche Baugrundstücke stehen noch in unseren Ge-
werbegebieten in Aschbach und Straßburg bereit. Auch 
hier bitten wir die Interessenten, sich unter den o. a. Kon-
taktdaten mit uns in Verbindung zu setzen. 

Regionalplanung / Windenergie 
Im abgelaufenen Jahr fand die Anhörung der Fachbehör-
den und Kommunen nach dem Landesplanungsgesetz 
zum einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar statt. Die 
Gemeindevertretung hat am 21. August hierzu eine um-
fangreiche Stellungnahme beschlossen. Gemeinsam mit 
der Verkehrsanbindung für die Region Überwald durch die 
Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zum Ausbau der B 38 — Ortsumgehung Mörlen-
bach (Variante 0 2) ist in diesem Regionalplanentwurf das 
Thema „Windenergie" von herausragender Bedeutung. 

Auf Grund der derzeitigen bundesrechtlichen Gesetzes-
lage sowie der technischen Weiterentwicklung der Wind-
energieanlagen sind mittlerweile Gebiete interessant, die 
für die Windkraft vor kurzem noch als absolut unrentabel 
galten. Um daher einen möglicherweise zu erwartenden 
Wildwuchs durch einzelne Anlagen und der völligen Verän-
derung der Kulturlandschaft des Odenwaldes wirkungsvoll 
entgegen treten zu können, hat die Gemeindevertretung 
am 03. Juli die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
Windenergie für unseren Gemarkungsbereich beschlossen. 
Diese Flächennutzungsplanfortschreibung dient dazu, die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Sinne des 
Baugesetzbuches hinsichtlich einer geordneten Steuerung 
von Flächen für die Windenergienutzung zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Anhörung zum einheitlichen Regionalplan 
wurde neben dem schon länger bekannten Windvorrang-
gebiet "Stillfüssel" noch ein Vorranggebiet "Flockenbusch/ 
Brombach" mit in den Planentwurf einbezogen. Die Ge-
meindevertretung hat in ihrem Beschluss diesen Standort 
jedoch als äußerst kritisch beurteilt und die Streichung des 
Gebietes gefordert. 

Bereits im Juni 2011 hat die Gemeindevertretung beschlos-
sen, dass die Gemeinde die Umsetzung von Windkraftanla-
gen mit dem notwendigen Augenmaß aktiv angehen will und 
hat daher bereits im Frühjahr notwendige genehmigungsre-
levante Bewertungen und Untersuchungen für die geplante 
Windvorrangfläche „Stillfüssel" mit einer Größenordnung 
von ca. 100 ha in Auftrag gegeben. Gemäß der Vorgaben 
der Gemeindevertretung ist es unser Ziel, die Entwicklung 
und Realisierung von Windkraftanlagen in einer regionalen 
Verbundlösung gemeinsam mit den Nachbarkommunen -
unter Berücksichtigung der Beteiligungsmöglichkeiten un-
serer Bürgerinnen und Bürger - vorzunehmen. 

Zukunftsoffensive Überwald GmbH 
Als gemeinsame Wirtschafts- und Tourismusförderung der 
drei Überwald-Gemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und 
Wald-Michelbach besteht die Zukunftsoffensive Überwald 
(ZKÜ) seit August 2010 in der Rechtsform einer GmbH. Zu-
vor war sie bereits als Arbeitsgemeinschaft im Bereich der 
touristischen Vermarktung des Überwaldes aktiv. Seit 2010 
betreibt die ZKÜ auch das Gründerzentrum Überwald und 
ist zuständig für Angebote, Aufgaben und Projekte im Be-
reich Wirtschaftsförderung. Das Tätigkeitsgebiet der ZKÜ 
gliedert sich daher in die Bereiche Tourismusförderung, 
Gründerzentrum und Wirtschaftsservice. 

Für Bürger, Touristen, Existenzgründer und Unternehmen 
agiert die ZKÜ im Sinne einer kostenlosen Service-Agen-
tur in diesen Tätigkeitsgebieten. Ansprechpartner sind Eva 
Sattler (Sekretariat) und Sebastian Schröder (Geschäfts-
führung). Das ZKÜ-Team arbeitet eng mit den Geopark 
Vor-Ort-Begleitern des Überwaldes zusammen und freut 
sich über Unterstützung durch ehrenamtlich tätige Bürger 
und Vereinsaktive. Weitere wichtige Kooperationspartner 
der ZKÜ sind die Tourismusgesellschaften des Kreises 
Bergstraße und des Odenwaldes, der Geopark und der 
Odenwaldklub, die Kammern, die Wirtschaftsförderungen 
des Kreis Bergstraße, des Landes Hessen und der Metro-
polregion sowie die Sparkasse Starkenburg, die Volksbank 
Überwald-Gorxheimertal und die Volksbank Weinheim. Zu 
diesen Einheiten unterhält die ZKÜ gute Kontakte und bin-
det diese bei Bedarf in die Arbeit mit ein. Eine enge Verzah-
nung besteht selbstverständlich auch mit der Wirtschafts-
vereinigung Überwald, dem Hotel- und Gaststättenverband 
sowie den Verkehrsvereinen der Region. 

Zum 1. Mai 2012 ist die ZKÜ in den IGENA Industriepark 
umgezogen. Dort hat die Einrichtung ihre Büros im 4. Stock 
des Ulfenbachgebäudes und ist i.d.R. zwischen 8-18 Uhr 
erreichbar. Im Internet findet man die ZKÜ unter www.ue-
berwald.eu. 

Tourismusförderung 
Ziel ist es, den Überwald insbesondere in den Metropol-
regionen Rhein-Main und Rhein-Neckar weiter bekannt 
zu machen und Gäste in die Region zu „locken". Die ZKÜ 
war hierzu auch im ausklingenden Jahr wieder auf den 
wichtigsten Reisemessen im Rhein-Main- und Rhein-Ne-
ckar-Gebiet vertreten, um die relevanten Zielgruppen an-
zusprechen. Im Außenmarketing positioniert die ZKÜ den 
Überwald als Freizeit- und Urlaubsregion im Odenwald, die 
für Wanderer, Naturfreunde und Freizeitaktivisten ein ab-
wechslungsreiches Angebot bietet. 

Hierzu zählen die in 2012 mit dem OWK neu entwickelten 
sechs Qualitätswanderwege, ein im Sommer 2012 mit dem 
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Start frei zur ersten Runde auf der neuen Mountainbike-
strecke  in Wald-Michelbach 

Geopark ausgewiesener barrierefreier Wanderweg und die 
sechs dauerhaft ausgeschilderten Mountainbike-Strecken. 
Zu den zahlreichen Eröffnungsterminen der neuen Wege 
und Strecken kamen insgesamt rund 250 Wanderer und 
Biker. In Kombination mit der bereits vorhandenen touristi-
schen Infrastruktur wie Hotels/Ferienwohnungen/Gaststät-
ten, einem großen Wanderwegenetz, dem Nibelungensteig, 
der Sommerrodelbahn sowie den Freibädern und musea-
len Einrichtungen werden potentiellen Ausflugsgästen und 
Urlaubern Angebote aufgezeigt, die den Überwald als Ziel 
für eines Tagesauflug, einen (Kurz-)urlaub und eine „Wie-
derkehr" interessant machen. 

Mit eigens aufgelegten Info- und Imagebroschüren bewirbt 
die ZKÜ diese Angebotsvielfalt. In 2012 wurde das einheit-
liche Gastgeberverzeichnis des Überwaldes neu aufgelegt, 
hinzugekommen sind ein Flyer zu den MTB Strecken und 
eine Wanderbroschüre. Quartalsweise erscheint ein Ver-
anstaltungskalender der Region. Alle Veröffentlichungen 
sind kostenlos bei der ZKÜ zu beziehen. Das Gastgeber-
verzeichnis kann auch online auf der Homepage der ZKÜ 
abgerufen werden. An der Sommerrodelbahn wurde zur 
Saisoneröffnung 2012 eine neue Informationshütte aufge-
stellt. Vereine und Gewerbetreibende aus dem Überwald 
können die Einrichtung nutzen, um die Besucher der Ro-
delbahn gezielt auf eigene Angebote, Veranstaltungen und 
Projekte aufmerksam zu machen. Die Hütte kann bei der 
ZKÜ reserviert werden. 

Die ZKÜ ist auch für die Abstimmung des umfangreichen 
Angebots der ausgebildeten Geopark-Vor-Ort-Begleiter 
des Überwaldes zuständig. Die zwölf aktiven Mitglieder 
dieser Gruppe waren wieder mit vielen Besuchergruppen 
in der Region unterwegs und konnten Wissenswertes zu 
Kultur und Natur vermitteln. Die Vor-Ort-Begleiter bieten 
aber nicht nur Wanderungen und Führungen (wie z.B. im 
Rahmen des 1. Überwälder Wandertags) an, sie unter-
stützen die ZKÜ auch bei Messeständen (Hr4 Wandertag, 
Maimarkt, Gassenmarkt, Kräutermarkt) und geben wichtige 
Anregungen und Hinweise zur gezielten Weiterentwicklung 
diverser touristischer Leistungsangebote. Neben zahlrei-
chen Themenwanderungen und Führungen sowie MTB-
Touren und Motorradtouren gehören inzwischen auch Plan-
wagenfahrten zum Angebot. Zum Heimatfestwochenende 
konnte die MTB-Strecke Wald-Michelbach mit zahlreichen 
Gästen offiziell eingeweiht werden. Die abwechslungsrei-
che Strecke über Feld, Wald und Wiesen gehört sicherlich 
zu den schönsten im Odenwald und wird durch einen Vor-
Ort-Begleiter dauerhaft betreut. Zum Saisonabschluss un-
terstützten die „VOB's" den 1. Überwälder Wandertag, der 
von zahlreichen Wanderfreunden besucht wurde und ein 

sehr positives Echo fand. Zu den im Jahr 2012 mehr als 
25 ausgeschriebenen Führungen kamen ca. 600 Besucher, 
insgesamt machten mehr als 900 Besucher von den touris-
tischen Angeboten der VOB gebrauch. Dies macht deut-
lich, dass ein interessantes und vielfältiges Angebot eine 
positive Entwicklung auf den Tourismus im Überwald hat. 

Folgende Veranstaltungen begleitete die ZKÜ in den ver-
gangenen Monaten: Lärmfeuer wurden am 31.März in 
Kreidach, Gadern und auf der Tromm entzündet. Am 06. 
Mai unterstützte die ZKÜ als Mitveranstalter den Deutschen 
Walkingtag in Gras-Ellenbach. Die Überwälder Traumnacht 
zählte am 21. Juli mit insgesamt zehn beteiligten Museen 
und 17 Künstlern rund 2500 Besucher. Veranstalter dieses 
Kultur-Highlights sind die ZKÜ und der Überwälder Muse-
ums- und Kulturverein. Beim Gassenmarkt war die ZKÜ 
mit einem eigenen Infostand vertreten. Bei einigen weite-
ren Veranstaltungen war sie bei der Vorbereitung und Ver-
marktung behilflich. Hier ist in diesem Jahr besonders der 
Odenwälder Husky-Trial zu erwähnen, der alle zwei Jahre 
stattfindet und einen hervorragenden Ruf genießt. 

Museale Einrichtungen 

Ein herausragendes Ereignis war in diesem Jahr das 10-jäh-
rige Jubiläum des Stoewer-Museums, das mit zahlreichen 
Gästen vom 20. — 22. April gefeiert wurde. 
Am 1. Tag hatten wir zu einem kleinen Festakt in den Sit-
zungssaal des Rathauses eingeladen, da hier vor 10 Jahren 
die Eröffnung des Museums feierlich erfolgt war. 
Bei diesem Festakt wurde das persönliche Engagement 
des Gründers und Betreibers Manfried Bauer in besonderer 
Weise gewürdigt. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen im Hotel Birkenhof 
begeisterte der Diavortrag zu dem Thema „Der Stoewer V 
5 1931 im Test auf der Burg Frankenstein". Am Samstag 
erfolgte dann eine gemeinsame Ausfahrt zur Burg um die 
historischen Fotoaufnahmen nachzustellen. Im Anschluss 
an das Mittagessen erfolgte die Rückfahrt nach Wald-Mi-
chelbach und eine Besichtigung des Museums mit einem 
Geburtstagsumtrunk. Lebendig wurde die Renngeschich-
te des Krähbergs bei einem Lichtbildervortrag am Sams-
tag Abend. 

Interessierte Gäste beim Jubiläum des Stoewermuseums 

Der Höhepunkt war aber das große Oldtimer-Treffen am 
Sonntag vor dem Stoewer-Museum und in der gesamten 
Michelstraße, das mit einigen Überraschungen aufwarten 
konnte. Dabei wurden alle Fahrzeuge ausführlich vorge-
stellt. Die Besucherresonanz und die große Zahl von Gäs-
ten haben eindrucksvoll bestätigt, welches Kleinod wir hier 
in unserer Gemeinde mit dem Stoewer-Museum haben. 
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Im Überwälder Heimatmuseum wurden wieder zwei Son-
derausstellungen präsentiert. Zur Saisoneröffnung hatte 
Frau Petra Thullen viele Exponate und Informationen zum 
Thema „Rund um die Wolle" zusammengetragen. In der 
zweiten Hälfte haben dann die Mitglieder des Oberwälder 
Museums- und Kulturvereins, Andreas Arnold und Dr. Pe-
ter Sattler ihre Ausstellung der Geschichte der Odenwälder 
Brauereien gewidmet. 

Saisoneröffnung im Überwälder Heimatmuseum 

Alle Museen und der Besucherstollen konnten sich wie-
der über zahlreiche Besucher freuen. Zunehmend ist da-
bei weiterhin die Zahl von Gruppen, die bei einem Besuch 
unserer Gemeinde Führungen buchen. Ohne das attraktive 
Angebot im musealen Bereich wäre Wald-Michelbach als 
Ziel für Tagesausflüge sicher lange nicht so interessant. Die 
Zukunftsoffensive Überwald trägt mit ihrer Marketingarbeit 
dazu bei, dies noch besser bekannt zu machen. 

Allen Aktivisten, die sich in diesem Bereich persönlich sehr 
stark engagieren, danke ich ganz herzlich. Nur durch den 
ehrenamtlichen Einsatz können wir dieses Angebot auf-
recht erhalten. Ich freue mich daher, dass Hans Karl, der 
seit der Gründung im Vorstand des Vereins in der ersten 
Reihe aktiv ist, beim Hess. Bergmannstag in Frielendorf für 
sein besonderes Engagement beim Ausbau und der Be-
treuung des Besucherstollens mit dem goldenen Ehrenab-
zeichen ausgezeichnet worden ist. 

Erhalt der Überwaldbahnstrecke/Draisine 

Im Laufe des Jahres wurden die umfassenden Sanierungs-
arbeiten abgeschlossen und damit der Erhalt einer der 
schönsten ehemaligen Bahntrassen und der einmaligen 
denkmalgeschützten Bauwerke gesichert. Die Übergabe der 
Trasse am 08. Juli fand großes Interesse. Leider hat sich der 

Im Wald-Michelbacher Tunnel konnten die Gäste eine Bild-
schirmpräsentation über den Ablauf der Arbeiten verfolgen 

Bau der Solardraisinen verzögert, da hier eine europaweite 
Ausschreibung erfolgen musste, deren Vorbereitung, beglei-
tet von einem Rechtsanwaltsbüro und dem TÜV Rheinland, 
eine formal sehr umfassende und schwierige Aufgabe dar-
gestellt hat. Nach der Prüfung der Ausschreibungsergebnis-
se konnte im November der Auftrag zum Bau von 24 Solard-
raisinen mit jeweils acht Sitzplätzen an die Firma Mühlhäuser 
in Michelstadt vergeben werden. Der Bau wird über die Win-
termonate erfolgen, so dass im Frühjahr nächsten Jahres der 
Betrieb aufgenommen werden kann. 

Gründerzentrum 

Die ZKÜ ist Träger des „Virtuellen Gründerzentrums Über-
wald". Der einzige Unterschied zu einem „normalen" Grün-
derzentrum besteht darin, dass die ZKÜ keine Räume 
vermietet, sondern im Bedarfsfall geeignete Flächen und 
Räumlichkeiten vermittelt. Das Gründerzentrum wird durch 
EU-Mittel kofinanziert. 

Gründungsinteressierte und junge Unternehmen finden bei 
der ZKÜ einen Ansprechpartner, der bei der Auswahl und 
Beantragung von Fördermitteln hilft, Unterstützung bei der 
Anfertigung eines Businessplans leistet, bei der Anmel-
dung begleitet oder als neutrale Stelle Einschätzungen zu 
Gründungsideen abgibt. Selbstverständlich stellt die ZKÜ 
für Gründer auch nützliche Kontakte her und informiert 
umfassend zum Thema Selbstständigkeit. Seit Mai 2010 
haben sich über 120 Gründungsinteressierte an die ZKÜ 
gewendet, etwa ein Viertel nimmt daraufhin erfolgreich eine 
selbstständige Tätigkeit auf. Dazu gehören auch die dies-
jährigen Preisträger des Gründerwettbewerbs Bergstraße/ 
Odenwald, die Naturprodukte Odenwald GbR. 

Naturprodukte Odenwald GbR — Die Sieger beim Gründer-
wettbewerb 2012 

Die Unterstützung und Angebote für Gründer und junge 
Unternehmen finden in enger Abstimmung mit der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) statt, die mo-
natliche Beratertage im Gründerzentrum anbietet. Sämtli-
che Serviceleistungen des Gründerzentrums sind kostenlos 
und unabhängig. Die ZKÜ präsentiert das Gründerzentrum 
auf Gründermessen in den beiden Metropolregionen und 
beteiligt sich in verschiedenen Arbeitskreisen auf regionaler 
und landesweiter Ebene. 

Ein kostenloses Seminarprogramm wurde auch in diesem 
Jahr gestartet und erstreckt sich bis ins Frühjahr 2013. Die 
Veranstaltungen finden abends zu wechselnden Themen 
mit fachkundigen Referenten statt. Die Terminübersicht fin-
den Sie unter www.gruenderzentrum-ueberwald.de.  Soll-
ten Sie sich einen persönlichen Eindruck verschaffen oder 
Informationen zum Thema Existenzgründung wünschen, 
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können Sie unter 06207-942426 einen Gesprächstermin 
vereinbaren. 

Im November konnte die ZKÜ einen Förderbescheid des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung entgegennehmen, der die erfolgreiche Ar-
beit des Gründerzentrums auch für die Jahre 2012-2015 
sicherstellt. 

Wirtschaftsservice 

Auch im Geschäftsbereich „Wirtschaftsservice" betreibt die 
ZKÜ Wirtschaftsförderung: alle Unternehmen und Gewerbe-
treibende im Überwald finden zu den Themen Fördermittel, 
(Folge-)Investitionen, Aus- und Weiterbildung und Unterneh-
mensnachfolge einen kostenlosen, kompetenten und unab-
hängigen Ansprechpartner vor Ort. Darüber hinaus vermittelt 
die ZKÜ nützliche Kontakte, hilft bei der Suche nach Gewer-
beflächen oder -Immobilien und organisiert Veranstaltungen 
zu wirtschaftsrelevanten Themen. Durch die enge Zusam-
menarbeit der ZKÜ mit ihren Kooperationspartnern und den 
Gemeindeverwaltungen ist man in der Lage, für die unter-
schiedlichsten Belange der Überwälder Wirtschaft schnel-
le, unkomplizierte Lösungen zu finden. Über 170 Firmen 
aus dem Überwald nutzen bislang den Wirtschaftsservice 
der ZKÜ. Am Angebot interessierte Betriebe können unter 
06207-942426 gerne Kontakt aufnehmen. 

Neben der individuellen Unterstützung von Firmen erfüllt 
die ZKÜ mit dem Wirtschaftsservice auch eine Netzwerk-
funktion. Den Auftakt machte die 4. Überwälder Business 
Lounge mit über 120 Besuchern im Neubau der Systelios 
Klinik in Siedelsbrunn. Es wurden Abstimmungsgespräche 
mit Handwerksbetrieben und der kommunalen Energiebe-
ratung organisiert sowie Seminare zu den Themen Unter-
nehmensnachfolge und Factoring angeboten. Ein Schwer-
punkt wurde im Bereich Gesundheitswesen gesetzt. Nach-
dem im April ein Workshop zum Thema „Personalrecruiting 
in der Pflege" stattfand, wurde im Mai die erste Überwälder 
Gesundheitsmesse mit knapp 20 Ausstellern und Fachvor-
trägen angeboten. 

Aktuelle Informationen, Hinweise und Fotos gibt es in kom-
pakter Weise auf der Facebook Seite der ZKÜ. Ein Link fin-
det sich unter www.ueberwald.eu.  

Wirtschaftsvereinigung Überwald 

Von der Wirtschaftsvereinigung Überwald waren in diesem 
Jahr drei Aktionen geplant, von denen zwei erfolgreich um-
gesetzt werden konnten. 

Den Auftakt bildete „Lifestyle", die am 01. April in der Eu-
gen-Bachmann-Schule stattgefunden hat. Da die Halle auf 
dem Gelände des IGENA-Industrieparks nicht mehr zur 
Verfügung stand, mussten andere geeignete Räumlich-
keiten gesucht werden. Mit der Turnhalle, der Verbindung 
über die Bühne zur Mensa und dem Innenhof hat sich die 
Eugen-Bachmann-Schule dafür angeboten. In diesem Jahr 
haben sich 22 Firmen, Geschäfte und Organisationen auf 
dieser kleinen Messe präsentiert. Die Räume und die Mög-
lichkeiten der Standgestaltung sind bei allen Teilnehmern 
sehr gut angekommen. Von den Besuchern waren durch-
weg positive Stimmen zu vernehmen. Die Verantwortlichen 
haben sich deshalb entschlossen im nächsten Jahr „Life-
style" am 24. März wieder dort stattfinden zu lassen. 

Bei der 12. Auflage des Gassenmarktes am 08. und 09. 
September haben sich insgesamt 81 Firmen, Geschäfte, 

Lifestyle 2012 — Gelungene Präsentation in den neuen 
Räumlichkeiten 

Vereine und Organisationen beteiligt und damit das bisheri-
ge Rekordergebnis aus dem letzten Jahr noch übertroffen. 
Nachdem das Wetter hervorragend mitgespielt hat, waren 
alle Teilnehmer mit der Besucherresonanz sehr zufrieden. 
Dies gilt im Besonderen auch für die Aussteller auf dem 
„Energie-Aktionsplatz", bei dem der Aufbau der Stände et-
was offener und damit einladender gestaltet worden war. 
Sehr gut ankommen sind die neuen Info-Punkte, an denen 
sich die Besucher an den Zugängen zum Marktbereich infor-
mieren konnten, wo die einzelnen Aussteller zu finden sind. 
Schülerinnen und Schüler haben dabei als „Scouts" Hilfe-
stellung gegeben und den Verkauf der Lose übernommen. 

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Unternehmen 
dafür entschieden, nur noch am Sonntag präsent zu sein. 
In der Werbung ist nur unzureichend zu vermitteln, welche 
Firmen und Geschäfte dies sind. Dazu kommt, dass die Lud-
wigstraße nur am Sonntag gesperrt werden kann und die 
Geschäfte dort am Samstag nur wenig Resonanz haben. Bei 
einer Nachbetrachtung, zu der alle Teilnehmer eingeladen 
waren, wurde deshalb noch einmal zur Diskussion gestellt, 
ob es nicht sinnvoller ist, den Markt nur auf den Sonntag 
zu beschränken. Die anwesenden Aussteller und Geschäfts-
inhaber haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, im 
nächsten Jahr so zu verfahren. Der Gassenmarkt 2013 findet 
damit nur am Sonntag, 08. September, statt. 

Leider musste auch in diesem Jahr „Feuer und Flamme" 
ausfallen, da sich nur einige Firmen und Geschäfte ange-
meldet hatten. Eine Aktion, die beworben wird und Besu-
cher in die Geschäfte im Ortskern bringen soll, hat aber 
nur Sinn, wenn ein ansprechendes Angebot vorhanden ist. 
Im Vorstand wird eingehend beraten, welche Alternativen 
eventuell mehr Zuspruch von Seiten der Gewerbetreiben-
den haben könnten. 

Zu Beginn des nächsten Jahres wird es in Kooperation mit 
der Zukunftsoffensive eine Veranstaltung mit dem Thema 
„Stärkung des Einzelhandels in der Region" geben. Dabei 
besteht die Möglichkeit mit einem erfahrenen Referenten 
auch über Sinn oder Unsinn von Messen, Märkten oder 
verkaufsoffenen Sonntagen zu diskutieren. Die Verantwort-
lichen hoffen, dass viele Gewerbetreibenden dieses Ange-
bot wahrnehmen werden. 

Auf der Homepage der Wirtschaftsvereinigung unter www.  
wv-ueberwald.de  haben mittlerweile fast alle Mitglieder ihre 
Einträge vorgenommen. Hier besteht für die Mitgliedsbe-
triebe auch die Möglichkeit auf besondere Aktionen oder 
zu freien Lehrstellen hinzuweisen. Die Seite bleibt aber nur 
interessant, wenn dieses Angebot mehr genutzt wird. Hier 
ist die Aktivität und Kreativität der Unternehmer gefragt. 
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Seit sechs Jahren gibt es nur den Überwälder Einkaufs-
gutschein. Mittlerweile wurden über 30.000 Gutscheine mit 
einem Einkaufswert von rd. 420.000 Euro verkauft. Dieses 
Geld bleibt in der Region und zwar unmittelbar bei den Be-
trieben, die Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung sind und 
bei denen die Gutscheine eingelöst werden können. Einzel-
handelsgeschäfte oder gastronomische Betriebe können 
davon am meisten profitieren. 

Von den Verantwortlichen können Aktivitäten nur geplant 
und angestoßen werden. Zur Umsetzung sind sie auf die 
Mitwirkung der Gewerbetreibenden im Überwald angewie-
sen. Die Unterstützung und das aktive Mitwirken sind in 
unserer ländlich strukturierten Region dringend notwendig, 
um das Angebot erhalten und nach Möglichkeit noch ver-
bessern zu können. Die Firmen und Geschäfte dürfen sich 
nicht als Einzelkämpfer sehen sondern gemäß dem Spruch 
„Nur gemeinsam sind wir stark" auch in ihrem eigenen In-
teresse stärker einbringen. 

IGENA GmbH 

Nachdem bereits im zweiten vollen Geschäftsjahr der Firma 
IGENA ein Überschuss erzielt werden konnte, hat sich die 
positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2012 weiter fortge-
setzt. Es wurden fünf weitere Mietverträge abgeschlossen, 
sodass sich die Anzahl der Mieter auf 18 erhöht hat und 
die Anzahl der Beschäftigten auf dem Gelände auf ca. 80 
Personen angewachsen ist. Besonders erfreulich ist, dass 
eine ganze Reihe bereits vorhandener Großmieter im Laufe 
des Jahres weitere erhebliche Gebäudeflächen (ca. 4.000 
m2) hinzugemietet haben, was als positives Signal für eine 
langfristige Zusammenarbeit gewertet werden darf. 

Das Holzschnitzelheizwerk mit Versorgung der Schulen 
wurde 2012 voll in Betrieb genommen. Die inzwischen mit 
dem Betreiben des Heizwerks gewonnen Erfahrungen bil-
den die Grundlage für weitere Überlegungen hinsichtlich 
der zukünftigen Erweiterung des Nahwärmenetzes. Im 
Frühjahr 2012 wurde die Installation der Photovoltaikanlage 
auf den Dächern der IGENA abgeschlossen. Hinzukommen 
wird die von der IGENA installierte Photovoltaikanlage auf 
dem Dach der renovierten Turn- und Festhalle in der Rudi-
Wünzer-Straße, womit wir einen weiteren Beitrag zum Kli-
ma- und Umweltschutz leisten. 

Zur Zukunftssicherung und auch den Wünschen der Mie-
ter entsprechend, wurden aufwändige Renovierungen und 
technische Instandhaltungsmaßnahmen an und in den 
Gebäuden durchgeführt, die aus eigenen Mitteln der IGE-
NA bestritten wurden. Investitionen in Substanz und Optik 
werden auch im kommenden Jahr fortgesetzt, wobei auch 
hierbei keine zusätzlichen Fremdmittel eingeplant sind. Bei 
der Auftragsvergabe wurden und werden vorzugsweise 
ortsansässige Firmen und Betriebe berücksichtigt. 

Trotz dieser erheblichen Aufwendungen in sechsstelliger 
Größenordnung wird die IGENA den eindeutig positiven 
Trend in Cash Flow und Ertrag fortsetzen und im Geschäfts-
jahr 2012 den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr nochmals 
spürbar steigern. 

Kliniken, Senioren 
und Pflegeeinrichtungen 
In den letzten beiden Jahren haben wir im Jahresbericht in 
diesem Bereich einen Schwerpunkt gesetzt. Obwohl unse-
ren Kliniken sowie den Senioren- und Pflegeeinrichtungen 

nach wie vor eine große Bedeutung zukommt, wollen wir 
uns daher in diesem Jahr bei den Ausführungen etwas be-
schränken. 

Sehr froh können wir weiterhin über die Entwicklung der 
Systeliosklinik sein. Hier erfolgt schrittweise der Ausbau zum 
Vollbetrieb, damit alle zur Verfügung stehenden Zimmer be-
legt werden können. In diesem Jahr fand zum ersten Mal 
ein großer Kongress mit fast 500 Teilnehmern statt. Dieser 
Bereich soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden und 
wird viele Gäste in die Region bringen. Stolz sind die Be-
treiber und der Architekt, dass sie als bisher einzige Klinik in 
Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa im Bereich 
„Nachhaltiges Bauen" ausgezeichnet worden sind. Die ver-
liehene Silberplakette ist wie eine Goldmedaille zu bewerten, 
da in dieser Einrichtung einige spezielle Kriterien für Kliniken 
— Flurbreite, eigenes Labor, usw. — nicht erfüllt werden konn-
ten, weil hierzu kein Bedarf besteht. Dafür wurde bei vielen 
anderen abgefragten Kriterien die volle Punktzahl erreicht. 

Eine sehr positive Entwicklung nimmt auch das Kloster- und 
Seminarhaus „Buddhas Weg". Auch in diesem Jahr sind 
zu den verschiedenen Veranstaltungen viele Gäste gekom-
men, die damit unseren Ortsteil Siedelsbrunn, die Gemeinde 
Wald-Michelbach und den Überwald näher kennen gelernt 
haben. Weit über die Region hinaus bekannt ist mittlerwei-
le das Angebot im Bereich der traditionellen chinesischen 
Medizin. Nachdem im Haus selbst jetzt die Möglichkeit für 
Übernachtungen besteht, werden in Zukunft sicher noch 
mehr Menschen hierher kommen, um sich behandeln zu las-
sen. Beide Einrichtungen tragen damit wesentlich zu einer 
positiven Entwicklung des Überwaldes bei. 

Bei den Senioren- und Pflegeeinrichtungen hat sich gegen-
über dem letzten Jahresbericht nicht viel verändert. Festzu-
stellen ist, dass nach wie vor sowohl bei der stationären wie 
auch der ambulanten Pflege ein großer Bedarf an Fachkräf-
ten besteht. Anbetracht der demografischen Entwicklung 
in unserer Gesellschaft wird die Nachfrage in den nächs-
ten Jahren noch größer werden. Mit einer entsprechenden 
Aus- oder Weiterbildung bestehen damit gute Chancen ei-
nen wohnortnahen Arbeitsplatz zu finden. 

Das Thema „Wohnen im Alter" ist in der Gremienarbeit im-
mer präsent. Schon viele Jahre wird beim Neubau oder der 
Sanierung öffentlicher Einrichtungen sowie der grundsätz-
lichen Erneuerung von Straßen in unserer Gemeinde auf 
Barrierefreiheit geachtet. Dies wird sich auch in Zukunft so 
fortsetzen und bei Planungen entsprechende Beachtung 
finden. Es wird uns aber nicht möglich sein, innerhalb ei-
nes kurzen Zeitraums ein barrierefreies Wald-Michelbach 
zu schaffen, dies kann nur schrittweise erfolgen wie es in 
den letzten rund 30 Jahren bereits erfolgt ist. 

An Bedeutung wird in den nächsten Jahren auch im länd-
lichen Raum das Thema „Betreutes Wohnen" gewinnen. 
Hier sind wir von Seiten der Gemeinde nicht in der Lage 
dies aus eigener Kraft umzusetzen sondern sind auf Inves-
toren angewiesen. Wir führen aber schon seit längerer Zeit 
immer wieder Gespräche um auch in Wald-Michelbach ein 
entsprechendes Angebot vorweisen zu können. Dabei wer-
den wir Interessenten im Rahmen unserer Möglichkeiten 
bei der Realisierung unterstützen. 

Seniorenbetreuung 

Das Jahresprogramm der „Aktiven Senioren" war auch in 
diesem Jahr sehr abwechslungsreich gestaltet und vie-
le Veranstaltungen verzeichneten einen guten Besuch. 
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Die Vorträge finden immer am 3. Dienstag des Monats im 
Dachgeschoss des Überwälder Einhauses statt. Beginn ist 
jeweils um 15:00 Uhr. Feste Einrichtungen sind immer noch 
das „Gesellige Tanzen" und die „Seniorengymnastik" im 
Evang. Gemeindehaus in Wald-Michelbach. Die „Senioren-
gymnastik" findet jeden Montag von 09:30 bis 10:30 Uhr 
statt. Das Tanzen wird immer donnerstags von 09:30 bis 
11:00 Uhr ausgeübt. Jeden 2. Dienstag im Monat wird noch 
gewandert. Uhrzeit, Wanderziel und Treffpunkt werden je-
weils in der Presse bekannt gegeben. 

Der Seniorenausflug führte uns in diesem Jahr mit dem 
Schiff von Wiesbaden über Eltville nach Rüsselsheim. 
Knapp 400 Seniorinnen und Senioren machten sich zu-
nächst mit neun großen Bussen auf die Reise nach Wies-
baden. Dort erfolgte dann der Umstieg auf das Schiff. Wäh-
rend der Schifffahrt nach Eltville nahmen wir das Mittages-
sen ein und wurden von der Besatzung der „MS Franconia" 
hervorragend bewirtet. Von 13:30 bis 15:00 Uhr hatten die 
Seniorinnen und Senioren in Eltville die Zeit zur freien Verfü-
gung, welche viele zu einem kleinen Spaziergang nutzten. 
Danach erfolgte die Weiterfahrt nach Rüsselsheim. In der 
Zwischenzeit konnten sich die Seniorinnen und Senioren 
bei Kaffee und Kuchen stärken und wurden musikalisch 
begleitet. Um 17:30 Uhr wurde dann in Rüsselsheim die 
Heimfahrt mit den Bussen angetreten. 

Bei der alljährlichen Seniorenweihnachtsfeier der Gemein-
de wurden wieder über 350 Seniorinnen und Senioren be-
wirtet und mit einem abwechslungsreichen Programm un-
terhalten. 

1000 Jahre Schönmattenwag, 
Siedelsbrunn und Abtsteinach 
Einen gelungen Start in das Jubiläumsjahr hatte die „IG 
1000 Jahre Schönmattenwag mit der Silvestergala und 
dem großen Feuerwerk im und am Haus des Gastes. Die 

Die Uhr läuft zum Start ins Jubiläumsjahr 

Besucher waren von der Veranstaltung begeistert. Den of-
fiziellen Auftakt bildete eine gemeinsame Veranstaltung in 
der Sporthalle in Abtsteinach. In der festlich geschmückten 
Halle präsentierten Vereine und Gruppen aus allen Jubilä-
umsorten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames 
Programm. In Siedelsbrunn und Schönmattenwag standen 
in diesem Jahr alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr im 
Zeichen der 1000-jährigen Ersterwähnung. 

Erste große Veranstaltung in Siedelsbrunn zur 1000 Jahr-
feier war der Jubiläumsabend am 10 März im Bürgerhaus. 
Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt und es hat-
ten sich viele Ehrengäste eingefunden. Sogar die Freunde 
aus Dobra waren eigens dazu angereist. Sie alle erlebten 

einen kurzweiligen Abend mit vielen Höhepunkten. Seine 
Uraufführung erfuhr dabei das Gedicht „ Meine Heimat", 
das Gerd Schwebel über die Schönheit seines Heimatortes 
Siedelsbrunn zu Ehren der 1000 Jahrfeier geschrieben hat. 
Ein Beispiel für ein harmonisches Miteinander von Alt und 
Jung war der Auftritt des Kindergartens mit Bewohnern des 
Seniorenheimes Hardberg. Seinen ersten Auftritt hatte an 
diesem Abend der extra gegründete Projektchor unter der 
Leitung von Alfred Jungmann. 

Beim Festabend im Bürgerhaus standen Kinder und Seni-
oren gemeinsam auf der Bühne 

Am 2. und 3. Juni fand anlässlich der 1000 Jahrfeier von 
Siedelsbrunn der Tag der Vereine statt. An diesem Wochen-
ende gaben alle Ortsvereine einen Einblick in ihre Arbeit um 
so auch Werbung für sich zu machen. Die Vorführungen 
und Auftritte am und im Bürgerhaus fanden großes Inter-
esse und viel Lob. Ein Höhepunkt war sicher das von Peter 
Jano, Trainer der ersten Männermannschaft des TV 02, or-
ganisierte Spiel zwischen einem Traditionsteam ehemaliger 
Nationalspieler aus Tschechien und der Slowakei und der 
ersten Männermannschaft des TV 02. 

Das Dorffest, das von den Mitgliedern des MGV Siedels-
brunn organisiert wurde, stand ganz im Zeichen der 1000 
Jahrfeier. Es wurden alte Gerätschaften aus der Land- und 
Forstwirtschaft und fast vergessene Handwerke vorgestellt. 
Höhepunkt war die Aufführung des 1000 Jahresreigens im 
ehem. Schulhof unter der Leitung von Gabriele Forrester. 

Vom 27. Juli bis 05. August fanden die Kunstwegetage in 
Siedelsbrunn statt. Auf dem Gelände von Buddhas Weg 
konnte man den sieben Künstlern bei ihrer Arbeit über die 
Schulter schauen. Die Kunstwerke wurden auf einem da-
für angelegten Kunstwanderweg, der die Verbindung vom 
Kunstweg Abtsteinach zum Kunstweg Tromm bildet, aufge-
stellt und bei der Finissage am 05. August der Öffentlichkeit 
übergeben. Bei der Kerwe hatte man sich von Seiten der 

Viele Gäste auf dem neuen Kunstwanderweg 
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Kerwejugend etwas ganz besonderes einfallen lassen. Am 
Kerwesonntag fanden sich alle noch lebende Kerwepfar-
rer zusammen mit ihrem Mundschenk im Festzelt ein und 
brachten einen humorvollen Beitrag aus ihrer Amtszeit mit. 

Mit stehenden Ovationen feierten die Besucher die Auffüh-
rung des Oratoriums „ David Sänger, König und Poet" am 
3. November. Mehr als acht Monate hatten die Mitglieder 
des evangelischen Kirchenchores und der gemischte Chor 
der Harmonie Siedelsbrunn, verstärkt durch Mitglieder der 
Sängerfreunde Linnenbach, unter der Leitung von Dirigent 
Oliver Fath für ihr großes Konzert geprobt. Dass sich die 
Arbeit gelohnt hat, bewiesen sie auf eindrucksvoller Weise. 
Eine sehr gelungene Veranstaltung war auch der Ökume-
nische Gottesdienst im Bürgerhaus, der gemeinsam mit 
Abtsteinach durchgeführt worden ist. 

Die zweite große Veranstaltung in Schönmattenwag waren 
die Aufführungen der Theatergruppe im Haus des Gastes, 
die zum Ortsjubiläum das über 100 Jahre alte Stück „S Mil-
lersch Liss'l vunn Michelboch" in Erinnerung gebracht hat. 
Schullehrer Franz Schwalbach wäre sicher stolz gewesen, 
wenn er wüsste, das sein Stück, das 1906 erstmals aufge-
führt wurde und lange Zeit in Vergessenheit geraten war, im-
mer noch größten Anklang findet. Dazu trugen aber sicher 
die großartig gestaltete Kulisse, die historische Bekleidung 
und die hervorragenden Leistungen aller Darsteller bei. 

Wie einen Kirchentag mitten im Grünen erlebten rund 400 
Besucher den ökumenischen Gottesdienst am Kreuz auf 
der Höhe in Schönmattenwag. Bei strahlendem Sonnen-
schein und azurblauem Himmel war es ein beeindrucken-
des Bild wie die „Schimmeldeweeger" sowie viele Gäste 
mit Kind und Kegel zu dem Gedenkkreuz pilgerten. Die 
Fahnen der beiden christlichen Kirchen umrahmten das 
Kreuz als sichtbares Zeichen der Ökumene, genau wie die 
Gestaltung des Gottesdienstes durch Pfarrer Ulrich Halb-
leib und Wigbert Straßburger. Die Ansprachen und Lesun-
gen standen unter dem Motto „Frisches Grün am alten 
Baum". Die große Beteiligung von Vereinen, Gruppen und 
Bürgern an diesem Festtag für Schönmattenwag stellte 
den Zusammenhalt übergreifend über die beiden Ortsteile 
eindrucksvoll unter Beweis. 

Kirche im Grünen — Frisches Grün am alten Baum 

Sehr viele fleißige Helfer waren bei der Historischen Köh-
lerwoche vom 27. Juli bis 05. August auf der Raubacher 
Höhe gefragt. Die Resonanz war so groß, dass die Organi-
satoren des FC Odin und des MGV Harmonie Ober-Schön-
mattenwag ständig neue Sitzgarnituren aufstellen mussten. 
Ein zusätzlicher Anziehungspunkt waren in diesem Jahr am 
Mittwoch die Auftritte der Bänkelsänger von der IG 1000 
Jahre Schönmattenwag, die der Raubach und dem Rauba-
cher Jockei ihre Referenz erwiesen. 

Herausragend war der Festabend „Von Schimmeldewog 
für Schimmeldewog" am 17. August im Haus des Gastes. 
Fast drei Stunden lang erlebten die 500 Besucher ein Bril-
lant-Feuerwerk der zum Leben erweckten Weltgeschichte 
in Verbindung mit dem Lokalkolorit. Was die fast 100 Mit-
wirkenden auf die Bühne zauberten, war ein Parforceritt 
durch die Geschichte. Eine Zeitreise von der urkundlichen 
Ersterwähnung bis zur Neuzeit in Würde und mit Ernst, 
aber auch zum Lachen und Staunen. Die Erwartungen der 
Besucher wurden bei weitem übertroffen, so meisterhaft 
war an diesem Abend alles in Szene gesetzt. Alle Akteure 
auf und hinter der Bühne haben hervorragendes geleistet 
und ein unvergessliches Erlebnis inszeniert. 

Volles Haus beim Festabend in Schönmattenwag 

Eine besondere Attraktion war der „Historische Handwer-
kermarkt" am 18. und 19. August auf dem Parkplatz am 
Haus des Gastes, der den Besuchern auf eindrucksvolle 
Weise zeigte, wie ihre Vorfahren lebten und arbeiteten. Das 
Besondere dabei war, dass die mit original Handwerks-
geräten längst vergangener Zeiten gezeigten Berufe nicht 
einfach nur dargestellt wurden, alle Teilnehmer üben ihre 
Tätigkeit, ob als Hobby oder Beruf, heute noch aus oder 
sind die Nachfahren der Menschen, die einst im Überwald 
damit ihr Brot verdient haben. Die einhellige Meinung al-
ler, die sich trotz hochsommerlicher Temperaturen einge-
funden hatten, lautete: So einen tollen Handwerkermarkt 
haben wir noch nicht erlebt. 

Einen fantastischen Abend erlebten die 500 Besucher beim 
gemeinsamen Abschlusskonzert der Chöre und Musik-
vereine aus Schönmattenwag im ausverkauften Haus des 
Gastes. Musikalisch hochrangig demonstrierten die 150 
Mitwirkenden die Leistungskraft im kulturellen Ehrenamt in 
den beiden Ortsteilen. Besonders erwähnen muss man die 
Kinder der Grundschule aus Unter-Schönmattenwag, die 
mit Begeisterung tolle Songs mit Sketcheinlagen und origi-
nelle Tanzeinlagen boten. 

Die zweite gemeinsame Veranstaltung aller Jubiläumsorte, 
der „Offizielle Festkommers" am 18. August im Haus des 
Gastes war gleichzeitig einer der Höhepunkte im Jubilä-
umsjahr. An diesem Abend wurde der Gemeinde Abtstei-
nach vom stellvertretenden Regierungspräsidenten Dr. Wil-
helm Kanter die Freiherr-vom-Stein-Plakette überreicht. Für 
Schönmattenwag und Siedelsbrunn gab es die gleichnami-
gen Ehrenurkunden, da die Gemeinde Wald-Michelbach die 
Plakette schon 1988 bei der 750-Jahrfeier erhalten hat. Viel 
Beifall erhielt nicht nur der Präsident der Ev. Landeskirche, 
Dr. Volker Jung, für seine Ansprache sondern alle Vereine 
und Gruppen, die für die musikalische Umrahmung sorgten. 

Der 1. Überwälder Wandertag am 21. Oktober war dann 
die dritte Veranstaltung, die gemeinsam geplant und durch- 
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geführt wurde. Neben einer Streckenwanderung von Abt-
steinach über den Zollstock nach Schönmattenwag, die 
auch umgekehrt begangen werden konnte, wurde in allen 
drei Orten geführte Rund- und Themenwanderungen ange-
boten. Nachdem sich der Herbst an diesem Sonntag von 
seiner schönsten Seite gezeigt hat, war die Resonanz ent-
sprechend groß. Dazu beigetragen hat sicher auch die gute 
Marketingarbeit, die von der Zukunfstoffensive Überwald 
übernommen worden war. 

Neben den Gruppen in den jeweiligen Orten war bereits vor 
zwei Jahren ein Lenkungskreis mit Vertretern der Kommu-
nen und der Interessengemeinschaften gebildet worden, 
um die zahlreichen Veranstaltungen zu koordinieren und 
die gemeinsamen Veranstaltungen zu planen und orga-
nisatorisch vorzubereiten. Dazu trafen sich die Mitglieder 
in ihrer Freizeit zu mehr als 20 Besprechungen. Ein noch 
größeres Arbeitspensum hatten die Aktiven der Interessen-
gruppen Schönmattenwag und Siedelsbrunn zu leisten. 
Ohne die Mitwirkung der Vereine und Gruppen und die Un-
terstützung der Bürgerinnen und Bürger hätte das Jubilä-
umsjahr aber nicht diesen Erfolg haben können. Allen, die 
sich hier ehrenamtlich engagiert haben und mit viel Enthu-
siasmus bei der Sache waren, gebührt daher unser beson-
derer Dank und ich darf auch namens der Verantwortlichen 
unserer Gemeinde Dank und Anerkennung aussprechen, 
für alles was hier geleistet worden ist. Sie können sich jetzt 
darauf freuen, dass der Veranstaltungsreigen mit dem Sil-
vesterball im Bürgerhaus in Siedelsbrunn und der Nacht 
der 1000 Lichter in Abtsteinach sowie einem gemeinsamen 
Großfeuerwerk am Hardberg einen glanzvollen Abschluss 
findet. 

STATISTIK 

Einwohner (zum 30.06.) 2011 2012 

Einwohner mit Hauptwohnsitz: 10.866 10.766 

Bearbeitung von Ausweisen und Pässen 2011 2012 

Personalausweise: 1.098 1.143 
vorläufige Personalausweise: 71 80 
Europapässe: 357 344 
vorläufige Reisepässe: 17 23 
Kinderreisepässe: 64 93 
Antrag auf EU-Führerschein: 104 139 
Antrag auf Internationalen Führerschein 19 16 
Untersuchungsberechtigungsscheine für Berufsanfänger 
Erstuntersuchung: 36 34 
Nachuntersuchung: 3 2 

Anzahl der bearbeiteten Fälle von 
Änderungen im Kfz-Bereich 1.416 1.363 

Standesamt/Friedhofsamt 2011 2012 

Geburten 71 70 
- davon in Wald-Michelbach beurkundet 0 1 
Vaterschaftsanerkennungen 6 8 
Eheschließungen in Wald-Michelbach 44 55 
- weitere Anmeldungen zur Eheschließung 6 7 
(Eheschließung auswärts) 

- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 2 2  
(Eheschließung im Ausland) 

Begründung von Lebenspartnerschaften 
(gleichgeschlechtliche Paare) 

1 0 

Sterbefälle 190 185 
- davon in Wald-Michelbach beurkundet 92 95 
Beerdigungen 130 105 

Jubiläen 2011 2012 
90. Geburtstage 40 43 
95. Geburtstage 9 4 
96. Geburtstage 9 4 
97. Geburtstage 6 2 
98. Geburtstage 2 7 
99. Geburtstage 1 2 
100. Geburtstage 1 2 
101. Geburtstage 1 2 
Silberne Hochzeiten 34 55 
Goldene Hochzeiten 34 31 
Diamantene Hochzeiten 5 9 
Eiserne Hochzeiten 0 5 

Rentenamt 2011 2012 
Rentenanträge 195 195 
Kontenklärung u. Überprüfung des 
Versicherungsverlaufs 83 77 
Kindererziehungszeiten 39 38 

Ordnungsamt 2011 2012 
Ordnungsrechtliche Genehmigungen 154 170 
Ausschankgenehmigungen 45 15 
Anordnung von Brandsicherheitsdiensten 20 10 
Fischereischeine 24 21 
Wildschäden 3 9 
Neuanträge zur Haltung gefährlicher Hunde 1 
Wiederholungsanträge 3 2 

Straßenverkehrsbehörde 

Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen 38 53 
Straßenverkehrsbehördliche 
Ausnahmegenehmigungen 155 159 
Jahresgenehmigungen 5 6 
Parkerleichterung für Schwerbehinderte/ 
Soziale Dienste 15 22 

Gewerbeamt 

Gewerbeanmeldungen 104 118 
Gewerbeummeldungen 41 44 
Gewerbeabmeldungen 86 78 
Gaststättenkonzessionen 5 2 

Schiedsmannswesen 
Schiedsmannverhandlungen 0 1 
Tür- und Angelfälle (ohne Verhandlungen) 45 50 

Ordnungsbehörde 2011 2012 

Ermittlungen von Ordnungswidrigkeiten 
für andere Behörden 

150 180 

Fließender Verkehr  /  Messtage 2011 2012 

Gemeinde Wald-Michelbach 20 24 
Gemeinde Grasellenbach 12 11 
Gemeinde Gorxheimertal 8 18 

Ruhender Verkehr 
Geahndete Ordnungswidrigkeiten 512 106 

Ortsgericht 
Unterschriftsbeglaubigungen 279 238 
Sterbefallsanzeigen 169 130 
Schätzungen 24 20 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sicherlich haben Sie beim Lesen dieses Jahresberich-
tes anschaulich feststellen können, wie umfassend 
die Aktivitäten in unserer Gemeinde sind. 

An vielen Stellen, in vielen Bereichen, wird intensiv 
gearbeitet, um unsere Heimat weiter zu entwickeln 
und für die zukünftigen Herausforderungen bestens 
aufzustellen. Dies unter Berücksichtigung der schwie-
rigen, strukturellen Voraussetzungen, der Probleme 
des ländlichen Raumes insgesamt gegenüber den 
Ballungszentren und der Auswirkungen der demogra-
phischen Entwicklung. 

Ein besonderer Höhepunkt im ablaufenden Jahr waren 
sicherlich die Aktivitäten im Rahmen der 1000-Jahr-
feiern. Das Engagement vieler Ortsbürgerinnen und 
-bürger war hervorragend und hat gezeigt, was in 
einem guten und konstruktiven Miteinander im Sinne 
der Gemeinschaft alles geleistet werden kann. 

Die Veranstaltungen und der „Geist der Akteure" wa-
ren für unsere Gemeinde vorbildlich und auch in der 
Außenwirkung sehr werbewirksam. Dies kann man 
wirklich nur lobend würdigen. 

Zugleich zeigt dies aber auch eine besondere Stärke 
in unserer Gemeinde und verdeutlicht die Verbunden-
heit vieler Menschen zu ihrer Heimatgemeinde. 
Die Bereitschaft miteinander zu gestalten und fürei-
nander einzutreten, kann manches ausgleichen und 
die Einschätzung „Wald-Michelbach — lebenswert und 
liebenswert" stärken. 

Dafür möchte ich an dieser Stelle nochmals beson-
ders werben, denn letztlich liegt es an den Menschen 
selbst, an jedem Einzelnen, wie eine Gemeinde wie 
Wald-Michelbach sich entwickeln kann. Bitte unter-
stützen Sie uns hier bei unseren intensiven Bemühun-
gen und Aktivitäten. 

Das zukunftsweisende Thema der Breitbandversor-
gung wurde und wird mit neun anderen Kommen ge-
meinsam angegangen. Wir errichten hier unser eige-
nes Netz und Sie alle haben die Möglichkeiten — vor-
aussichtlich ab Herbst 2013 — durch Ihren Anschluss 
an unser Netz zum guten Gelingen beizutragen. 

Das Problem der straßenmäßigen Anbindung an die 
Metropolregion können wir leider nicht mit eigenen 
Kräften lösen. 
Es ist völlig inakzeptabel, wie unserer Region — dem 
Überwald — hier seit Jahrzehnten Chancen und viele 
Entwicklungsmöglichkeiten genommen werden. 
Erfreulicherweise liegen die Planunterlagen nun dem 
zuständigen Ministerium zur Genehmigung vor. Bear-
beitung, Genehmigung und Baubeginn müssen zügig 
erfolgen. Die Ortsumgehung Mörlenbach — in der Vari-
ante 0 2 — ist für den Überwald existenziell. 

Menschen oder Gruppen, die diesen Anspruch nicht 
unterstützen oder gar mit allen Kräften versuchen, die 

Umsetzung zu verhindern, schaden den Bürgerinnen 
und Bürgern in unseren Gemeinden. 
Hier gilt in besonderer Weise, dass das Allgemeinwohl 
über individuelle, subjektive Interessenslagen zu stel-
len ist. 

Viele Projekte und Maßnahmen können nur angesto-
ßen und umgesetzt werden, weil wir aus der Bevöl-
kerung, von den Vereinen, Verbänden und Organisa-
tionen sowie von Seiten der Gewerbetreibenden die 
notwendige Unterstützung erhalten. 

Ich danke daher allen, die sich aktiv in unsere Ge-
meinde einbringen, ganz herzlich. Nur durch dieses 
besondere Engagement sind wir in der Lage die Infra-
struktur unserer Gemeinde zukunftsfähig zu erhalten 
und auszubauen. 

Mein Dank gilt den Vereinen und Verbänden für ihre 
hervorragende Arbeit, im Besonderen im Bereich der 
Kinder und Jugendlichen, in gleicher Weise unseren 
Schulen. 

Dank sagen möchte ich der Heinrich-Schlerf-Stiftung, 
der Sparkassenstiftung Starkenburg sowie allen öf-
fentlichen Einrichtungen und den übergeordneten 
Behörden für die gewährte Unterstützung, auch in fi-
nanzieller Hinsicht. 

Danken möchte ich den ortsansässigen Gewerbetrei-
benden. Mit dem Erhalt und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen leisten sie für unsere Region einen wich-
tigen Beitrag. 

Mein Dank gilt auch allen, die diese Arbeit unterstüt-
zen, indem sie im Überwald einkaufen oder Aufträge 
an hier ansässige Firmen vergeben. 

Dank sagen für die geleistete Arbeit darf ich den Da-
men und Herren der Gemeindevertretung, des Ge-
meindevorstandes und der Ortsbeiräte. 

Danken möchte ich auch allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr Engagement sowie allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern für ihre Unterstützung. 

Ich darf Sie herzlich zum Besuch des Neujahrsemp-
fanges am Freitag, 11. Januar 2013, um 18.00 Uhr, 
in der Mensa des Schulzentrums, einladen. 
Neben der Lektüre des Jahresberichtes ist der Neu-
jahrsempfang sicherlich eine gute Gelegenheit, Wich-
tiges über die Arbeit in Wald-Michelbach zu erfahren. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und friedvol-
les „Neues Jahr". 

Joachim Kunkel, Bürgermeister 
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