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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger !
Bevor das Jahr zu Ende geht, nun hier noch einige Informationen
der letzten Monate.
Der Ausbau der K 663, zwischen Hettenhain und der B 54,
geht in die 2. Bauphase. Die Planungsunterlagen können im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens noch bis zum 25.
November 2013 eingesehen und Wünsche geäußert werden. Der
Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2014.
Zukunft Dorfmitte 2013: der Ortsbeirat hat beim Wettbewerb
des R.T.K. auch in diesem Jahr wieder ein Projekt angemeldet
und entschied sich für eine Rundbank an der Linde am Dorfplatz.
Bürger und Vereine können auch nächstes Jahr wieder Projekte
anmelden, wir hoffen auf Ihre Unterstützung, um noch mehr in
Hettenhain realisieren zu können!
Das 2. Hettenhainer Dorfplatzfest des Ortsbeirates fand im
August statt. Hier wurde auch die Viehwaage nach ihrer
Restaurierung offiziell zur Nutzung freigegeben. An diesem Tag
wurde allerdings kein Vieh gewogen, wie es der Name vermuten
ließ und früher auch ihre Bestimmung war. Vielmehr hatte sich
der komplette Ortsbeirat (eventuelle Ähnlichkeiten sind nicht
gewollt!) im Vorfeld wiegen lassen und deren Gesamtgewicht
musste von den anwesenden Gästen erraten werden.

Auch, wenn das Wetter in diesem Jahr nicht so richtig
„mitspielte“, freute sich der Ortsbeirat über den regen Besuch.
Die Viehwaage wurde in etwa 370 Arbeitsstunden restauriert,
insgesamt 21 Hettenhainer waren daran beteiligt. Unterstützt
wurde dieses Projekt auch von den Firmen B.O.S.S., Becker &
Sohn GmbH, Fritz Becker, Dachdecker Hübner und unseren
Jagdgenossen. Herzlichen Dank an die Firmen und den
engagierten fleißigen Hettenhainer. Stellvertretend für Alle geht
unser Dank an den Reinhard Felde.

Die Seniorenfahrt am 15. September führte uns mit dem
Busunternehmer Mohn über Darmstadt / Griesheim in das
Techno Museum. Die Fahrt von Darmstadt nach Griesheim mit
einer Dampflok war ein ganz besonderes Erlebnis.

Der Hettenhainer Treff fand zum 4. Mal am 01.11. statt und
wurde wieder sehr gut angenommen. Wieder hat es geklappt,
ohne eine Kneipe im Ort, etwas Kneipenatmosphäre zu schaffen.
Freuen wir uns auf weitere Treffs im nächsten Jahr. Interessierte
(Vereine) die den Treff mal durchführen wollen, helfen wir gern
mit Rat und Tat - Bitte melden!

Die

mobile Trennwand zwischen den Hallen in
Bürgerhaus ist nun eingebaut und macht sich hervorragend!

unserem

Wichtig ! Immer wieder gibt es Hinweise und Beschwerden über
Behinderungen durch überhängende Äste, über zu breit und zu
hoch wachsende Hecken. Gehsteige werden durch wuchernde
Anpflanzungen der angrenzenden Grundstücke zu schmal und
stellen eine Gefahr für Fußgänger dar. Wir bitten Sie deshalb,
das „Lichtraumprofil“ (ist der freie Raum, der auf
Verkehrsflächen freizuhalten ist) von Gehwegen und Straßen
unbedingt frei zu halten! Straßenlaternen, Straßen- und
Verkehrsschilder müssen frei gehalten werden. Pflanzenwuchs
soll bis zu einer Höhe von 2,30 Meter nicht über den Gehweg
ragen. Grenzt das Grundstück direkt an die Straße, muss über
die gesamte Fahrbahn ein Lichtraum von 4,50 Meter frei bleiben.
Wichtig ! Der erste Schnee wird bald fallen: Wir erinnern an die
Räum und Streupflicht! Bitte denken Sie daran, dass eine
Ablagerung des Schnees auf den Verkehrsflächen nur so erfolgen
darf, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt wird und Ihnen eine
Lagerung
des
Schnees
außerhalb
des
öffentlichen
Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann. Die Ablagerung
des Schnees beim Nachbarn ist keine Alternative!! Ein Auszug
der Straßenreinigungssatzung / Winterdienst lag bereits unserer
2. Ausgabe des Ortsblättchens bei. Sie kann auf der Bad
Schwalbacher Internetseite heruntergeladen werden, oder von
der Ortsvorsteherin ausgehändigt werden.
TERMINE zum Vormerken:
Weihnachtsmarkt am 30.11.2013 von 12.00 Uhr bis 19:00
Uhr; Highlight wird der Auftritt des „The Black Sheep Gospel
Choir“ sein, auch die erstmals dieses Jahr singenden
Kindergartenkinder freuen sich auf ganz, ganz viele Zuhörer!
Gemeinsame Weihnachtsfeier der Vereine am 07.12.2013;
Eisbahn SWA, Einladung für unsere Jugendlichen: 15.12.2013.

Die Wasserkammern des Hochbehälters wurden von Februar
bis Juli von der darin erfahrungsreichen Firma IKS aus Ingelheim
saniert. Beide jeweils 150m³ fassenden Wasserkammern wurden
nacheinander mit einer Verkleidung aus Polyethylen (PE100)
versehen, sodass die Versorgung des Netzes gesichert blieb. Auf
Boden, Wände und Decke wurden 12cm starkes Plattenmaterial
aufgeschraubt und die Nähte verschweißt, Kanten und
beanspruchten Flächen wurden zusätzlich verstärkt; die
Verrohrungen erneuert und an die im letzten Jahr erneuerte
Fallleitung angeschlossen. Der Ortsbeirat konnte sich bei einer
Ortsbesichtigung über die Arbeiten informieren und dankt Herrn
W. Diefenbach für die sehr ausführlichen Erklärungen und den
uns zur Verfügung gestellten Informationen.

In ein paar Wochen ist es wieder soweit: Das Jahr geht zu Ende,
eine Neues beginnt. Herzlichen Dank allen Bürgern und Vereinen
die uns tatkräftig unterstützten. Auch für Ihre Anregungen vielen
Dank. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, für das
wir Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit wünschen.
Ihr Ortsbeirat Hettenhain

