Leitbild: Michelau/Wolferborn (Version 4, 2. Juni 2012)
Leitidee:
Michelau und Wolferborn sind attraktive Wohnorte inmitten einer durch Felder und Wälder
geprägten Umwelt.
Die hohe Lebensqualität in voller Natur mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten gilt es zu
erhalten und weiter zu entwickeln.
Die beiden Orte sollen auch zukünftig attraktiv und lebenswert sein für alle: für ältere
Menschen, für die im erwerbstätigen Alter und genauso für junge Familien mit Kindern.
Wir setzen darauf, das traditionelle Engagement für das Zusammenleben zu erhalten und
gleichzeitig neue Möglichkeiten für Begegnungen in Offenheit und Verbundenheit zu
schaffen.
Dazu tragen die öffentlichen Gebäude mit ihren vielfältigen Funktionen maßgeblich bei.
Sie sind auch für Menschen von außerhalb attraktiv und wichtig.

Leitsätze:
Leitsatz: Öffentliche Gebäude erhalten und als Orte für das Miteinander pflegen
Wichtige öffentliche Gebäude wollen wir erhalten und als Orte für das Miteinander pflegen.
Wir setzen uns für gepflegte und gut ausgestattete Gebäude und Anlagen ein. Sie sollen
Orte sozialer Kontakte, für Begegnungen und Meinungsaustausch ebenso wie für
kulturelle Veranstaltungen und für die Entspannung und zum Relaxen sein. Sportliche
Aktivitäten sollen unterstützt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger von Michelau,
Wolferborn und anderer Ortsteile füllen, ebenso wie die Vereine, die öffentlichen Gebäude
mit Leben und tragen zu einer harmonischen Gemeinschaft bei.
Leitsatz: Attraktive Dörfer mit hoher Wohnqualität und ansprechendem Ortsbild
Das Ortsbild mit den Gebäuden der ehemaligen Bauerndörfer soll nach Möglichkeit
erhalten bleiben. Dafür wird versucht, private Besitzer zu unterstützen und bei Leerstand
neue Eigentümer zu finden.
Die ansprechende Gestaltung von Plätzen und Begegnungspunkten soll zum Treffen und
Verweilen einladen.
Durch die Struktur der Orte entsteht ein erheblicher Durchgangsverkehr. Zur Erhöhung der
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Reduzierung der Lärmbelastung sollen
geeignete Maßnahmen zur Steuerung des Verkehrs gefördert werden, die eine sichere
Fortbewegung für Kinder, wie auch für Senioren immer gewährleisten.
Leitsatz: Quellen und Bäche, Berg und Tal, Wald und Äcker – die Natur als
Grundlage für das Lebensgefühl
In Wolferborn und Michelau spielt die Natur eine große Rolle. Hier zwischen Berg und Tal,
Feldern und Wäldern erleben die Menschen Ruhe und intakte Natur. Dies gilt es zu
bewahren und mit anderen zu genießen. Freizeitmöglichkeiten sollen gepflegt und
ausgebaut werden.
Wasser ist Leben. In Bächen, Quellen und Brunnen verbindet es die Menschen und steht
für Historie und Gegenwart.
Leitsatz: Gut zusammen leben
Vereinstätigkeit ist das eine, Treffpunkte und Aktionen in anderen Zusammenhängen das
andere. Eigene öffentliche Angebote und Örtlichkeiten stehen jedem zur Nutzung und zum

Aufbau von neuen Angeboten bereit. Nachbarschaft gilt viel und wird unterstützt.
Gegenseitige Hilfen im Alltag und in besonderen Lebenslagen, wie Pflege zu Hause,
werden organisiert.
In Wolferborn und Michelau ist viel los. Zahlreiche Vereine bieten ein breites Angebot für
alle Altersklassen. Besonders die Dorffeste machen nicht nur Spaß und verbinden die
Menschen miteinander, sondern schaffen auch Kontakte zu Menschen aus der
Umgebung. Dazu gibt es die passenden Räumlichkeiten
Leitsatz: Versorgung im Ort – von Arbeitsplätzen begleitet
Trotz der relativen Nähe der Kernstadt Büdingen ist die eigene Versorgung in den Dörfern
wichtig. Nicht alle können mit einem Auto alles selber besorgen. Auch die Kinder sollen
hier selbständig einkaufen können. Der Erhalt der kleinen Läden ist besonders in
Wolferborn ein wichtiges Anliegen.
Falls nicht vorhanden, organisiert die Bevölkerung für alle die Erreichbarkeit zu Ärzten,
Behörden und …
Damit Arbeiten nicht getrennt vom Wohnen sein muss und lange Fahrtzeiten zur Arbeit
nicht die Tage bestimmen, legen Michelau und Wolferborn großen Wert auf Arbeitsplätze
in Handwerk und Gewerbe, in Dienstleistung und für Tele-Arbeit.
Leitsatz: Geschichte und Tourismus:
Michelau und Wolferborn sind Dörfer, deren Geschichte mit wechselnden Grenzen
zusammenhängen. Diese Geschichte mit Aktionen, Themenwegen und Schriften zu
erhalten ist ein Anliegen, das auch für Auswärtige interessant gestaltet werden soll
(Leichenzug nach Leisenwald, u.a.).
Michelau / Wolferborn und der „Rest der Welt“
Die erste Funktion von Wolferborn und Michelau sind die von Wohnorten. Durch die recht
große Zahl an Arbeitsplätzen erlangt vor allem Wolferborn im Bereich Gewerbe Bedeutung
nach außen.
Das Sprt- Kulutr- und Freizeitzentrum an der Seemenbachhalle als Veranstaltungs- und
Sportstätte und zieht mit seinen Außenanlagen und Informationszentrum zieht Menschen
von auswärts an.

