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15. Ausgabe – Mai 2018 

 

 

 

 
 

Spendenübergabe 
Die Brandkatastrophe, die am 02.03.2018 
die Fam. Burg ereilte, ist der schlimmste 
Brand den es in der jüngeren Geschichte 
Hettenhains gab. Der Ortsbeirat 
Hettenhain hat wenige Tage nach der 
Katastrophe ein Spendenkonto 
eingerichtet und die Bevölkerung via 
Zeitung und Socialmedia zum Spenden 
aufgerufen.  
Die stolze Spendensumme von insgesamt 
€ 10.022.- konnten am 20.04.2018 Frau 
Kornelia Burg übergeben werden.  
Frau Burg ist es ein großes Anliegen, sich 
auf diesem Weg aufs aller herzlichste bei 
allen Spendern zu bedanken.  
 
„Liebe Spender, in einem Moment wo 
nichts mehr so ist wie wenige Stunden 
zuvor, durften wir so viel überwältigende  
Anteilnahme, Mitgefühl und 
Hilfsangebote erfahren. Das gibt uns 
immer wieder die Kraft, Tag für Tag ein 
Stückchen weiter zu machen, bis was 
Neues entstanden sein wird. Dafür 
danken wir euch allen.“ 
Kornelia und Matthias Burg 

 
Der Ortsbeirat Hettenhain dankt 

ebenfalls ganz herzlich allen Spendern 
und Unterstützern! 

 
 
 
 

 
 

 
 

Senioren 
Das alte Jahr hat sich mit viel Arbeit 
verabschiedet. Der Ortsbeirat hat 
traditionell im Dezember einen  
 
anstrengenden Monat hinter sich 
gebracht. Es wurde z.B. die  

Seniorenweihnachtsfeier ausgerichtet. 
Leider hat der Wettergott Petrus hier aber  
nicht ganz so mitgespielt wie wir uns das 
gewünscht haben. Just an diesem Sonntag 
hat es Unmengen geschneit und es für 
unsere Senioren fast unmöglich gemacht, 
ins Bürgerhaus zu gelangen. Der 
Fahrdienst der Feuerwehr (vielen Dank 
nochmal an Jürgen Wink) war zwar gut 
gerüstet und ist auch einige male  
beansprucht worden, doch leider konnten 
nur ca. 30 Hettenhainer hier begrüßt 
werden (statt sonst ca. 60 Personen). Nach 
dem Kuchenessen, welches von dem 
Hettenhainer Chor „Da Capo“ 
musikalisch begleitet wurde, ging es dann 
nach der weihnachtlichen Ansprache 
unseres Bürgermeisters langsam auf den 
Höhepunkt des Tages zu. Gunther  
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Raupach trug einige lustige, 
weihnachtliche Geschichten vor, die  
Situationen aufzeigten, die einem hier 
und da vielleicht bekannt vorkamen.  
 

 
Jugendarbeit 

Für die Jugend gab es im Dezember dann 
gleich zwei Veranstaltungen. Zum einen 
wurde wieder die Eisbahn gemietet und 
die eingeladenen Jugendlichen konnten 
einen ganzen Sonntagvormittag ihre 
Bahnen auf dem Eis ziehen. Zum anderen 
hat der Ortsbeirat dann auch noch das  
Kino in Bad Schwalbach gemietet. Hier 
freuten sich viele Kinder über den 
amüsanten Film „Ferdinand geht stierisch 
ab“. 
 

 
 

Bauvoranfrage 
Ein weiteres Thema, welches uns seit 
Oktober sehr gefordert hat, war eine  
Bauvoranfrage für ein Grundstück in der 
Schwalbacher Straße. Hier hat ein  
 
 
 

 
 
Bauträger den Antrag gestellt, gleich vier 
Doppelhäuser, dort aufzustellen, wo  
derzeit nur ein Einfamilienhaus steht. Von 
den umliegenden Bürgern wurden wir in 
diesem Fall um Unterstützung gebeten, 
die der Ortsbeirat auch gerne gab. Diese 
Zusammenarbeit zwischen sehr 
engagierten Bürgern und dem Ortsbeirat 
führte dann auch zur Ablehnung dieser 
Anfrage und später dazu, dass der 
Bauträger das Projekt aufgab. 

 
Regenrückhaltebecken 

Immer wieder erreichen uns Anfragen, ob 
denn das Regenrückhaltebecken (an der 
K663 Richtung Aarstraße) überhaupt 
funktioniert.  
Ja, das Becken funktioniert! Es trägt einen 
großen Beitrag dazu bei, dass Adolfseck 
bei den starken Niederschlägen Anfang 
des Jahres von einer Überflutung 
verschont geblieben ist. – Das ist (nach 
den anfänglichen Schwierigkeiten) ein 
toller Erfolg! 

 
Lesholz 2018 

Ab dem 01.01.2018 konnte im Wald in 
Richtung Mühlbachtal kostenfrei Lesholz 
gemacht werden. Doch obwohl es 
ausgehängt und publiziert wurde, hat 
niemand dieses Angebot angenommen.  
Das ist schade, zumal der Aktion eine 
Vielzahl von Gesprächen mit Hessenforst 
und Magistrat voraus gegangen sind um 
sie realisieren zu können. 

 
Engstelle Mittelstraße 

Ein weiteres tolles Beispiel für die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Gremium 
Ortsbeirat und den Bürgern ist der  
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gemeinsame Kampf für einen sicheren 
Gehweg in der Mittelstraße (hier fahren  
die durchfahrenden PKW einfach über 
den Bürgersteig, um am Gegenverkehr 
vorbei fahren zu können). Die Ausdauer 
und gleichzeitige Hartnäckigkeit der 
Anwohner und des Ortsbeirates zahlt sich 
aus.  In einem Ortstermin am 12.04. 
wurde von allen beteiligten (Vertreter des 
Rheingau-Taunus-Kreises, Hessen Mobil 
und die Ordnungsbehörde Bad 
Schwalbach) festgestellt, dass hier ein 
dringender Handlungsbedarf besteht und 
schnellstmöglich der Gehweg gesichert 
werden muss. 
 

Durchgangsverkehr auf 
Feldweg 

Immer wieder zu Beschwerden führt der 
„Durchgangsverkehr“ zwischen 
Sportplatz und dem Roten Stein (ehemals 
Autohaus Schick). Die hier seit Jahren 
aufgestellte und immer wieder sabotierte 
Schranke wird  mit einem Schloss 
versehen, welches die unbefugte Nutzung 
des Weges und die damit verbundene 
Störung/Gefährdung der Fußgänger 
unterbinden soll. Alle berechtigten Nutzer 
des Weges (Landwirte und Feuerwehr) 
bekommen einen passenden Schlüssel für 
dieses  
Schloss und können den Weg 
selbstverständlich weiterhin für ihre 
Zwecke nutzen. Schon jetzt geht 
allerdings der Appell an alle berechtigten 
Nutzer, die Schranke nach der Durchfahrt  
doch bitte immer wieder zu schließen und 
nicht offen stehen zu lassen. 

 
 

 
 

Projekt Dorfentwicklung 
Das Projekt Dorfentwicklung Hettenhain 
(ehemals IKEK) kommt nun langsam ins  
Rollen und es werden sich schon viele 
Gedanken gemacht, wie der zukünftige 
Dorfplatz aussehen könnte. 
Die Planungen werden im Laufe dieses 
Jahres beginnen, 2019 soll dann mit 
Sanierung und Umbau der Flächen 
gestartet werden. 
Wir werden versuchen, einen Dorfplatz 
zu schaffen, der die nächsten 30 Jahre 
ohne weitere Arbeiten und Reparaturen 
zum Verweilen einlädt.  
Bis es jedoch so weit kam, waren viele 
Sitzungen in den einzelnen Arbeitskreisen 
notwendig. Alle Mitstreiter, die die 
Abende bei diesen Treffen verbringen 
und sich so engagieren, haben einen 
großen Anteil daran, dass alle 
Hettenhainer einen schönen neuen Platz 
bekommen werden.  
Das Ernüchternde hierbei war bei diesem 
Projekt aber leider auch, dass bei vielen, 
die bei der Auftaktveranstaltung damals 
dabei waren, das Interesse und die Lust 
an einer aktiven Beteiligung leider schnell 
verflogen war. 

                Skizze jetziger Dorfplatz 
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Hettenhainer Vereine rüsten das 
Bürgerhaus auf! 

Der Verein Hettenhain 1195 e.V. hat u. a. 
aus den Erlösen des Weinstandes einen 
Beamer für das Bürgerhaus gekauft und 
bereits installiert. Dieser Beamer projiziert 
ein Bild in einer Größe von unglaublichen 
4,00m x 2,20m an die Rückwand der 
Bühne und kann nun von allen Vereinen 
im Bürgerhaus genutzt werden. Seinen 
ersten Einsatz fand der Beamer bei der 
Kappensitzung der HFG am 20.01.2018. 
Um die Brillanz der Bilder noch besser 
zur Geltung zu bringen, wird demnächst 
eine elektrische Leinwand in der 
passenden Größe aufgehängt.  
Diese wird finanziert durch den 
Vereinsring Hettenhain, dem 
Heimatverein „unser Hettenhain“ , der 
HFG (Hettenhainer Faschings 
Gemeinschaft) und der freiwilligen 
Feuerwehr Hettenhain 
 
Der VGA Hettenhain hat einen 
Defibrillator für das Bürgerhaus gekauft 
und diesen in den Kasten des 
Verbandskastens mit hinzu gestellt. Somit 
sind wir auch für solche Notfälle bestens 
ausgerüstet.  

 
Vielen Dank für dieses tolle 

Engagement! 
 
Impressum: 
Herausgeber:  Ortsbeirat Hettenhain 
  Ortsvorsteher Olaf Diefenbach 
  Kontakt: 

ov-hettenhain@web.de 
  Hettenhain.com 
  Tel.: 06124-3141 
 

 
 
 

 
Veranstaltungen 

 
01.06.- 31.08.2018 (jeweils freitags) 
18.00 – 22.00 Uhr Weinstand am Dorfplatz   
 
16.06.2018 
Hobbyturnier des 1. FC Hettenhain auf 
dem Sportplatz 
 
17.06.2018 
Kinderfeuerwehr Kreiswettbewerb auf 
dem Sportplatz 
 
22.06.2018 
Johannisfeuer des VGA auf dem 
Sportplatz 
 
11. + 12.08.2018 
90 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 50 
Jahre Jugendfeuerwehr Hettenhain 
 
26.08.2018 
Tag der offenen Tür des  
Heimatverein „unser Hettenhain“ 
 

 
Sprechstunde des Ortsvorstehers 
 
Jeden Montag 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
 
Was gibt es dort? z.B.: 

- Beglaubigungen  
- Vermietung Bürgerhaus 
- Ein offenes Ohr für ihre Anliegen 

Wünsche oder Sorgen rund um 
Hettenhain. 

- Gelbe Säcke 
 


