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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger ! 

Seit unserer letzten Ausgabe ist vieles im Ort geschehen.                    

Ein großes Ereignis: „Der FC Hettenhain ist stolz auf sein 

neues Sportlerheim“ und der Ortsbeirat ist stolz auf den 1. 

FC ! Mit der Unterstützung einiger Fachfirmen, den Mitgliedern 

des 1. FC. Hettenhain, Nichtmitgliedern und Spendern hat der   

1. FC. sein Sportlerheim komplett in Eigenleistung errichtet und 

feierte am 20. August 2011 die offizielle Einweihung! Auch die 

Ortsvorsteherin Ingrid Bär gratulierte zu diesem einzigartigen 

Ereignis und übergab dem 1. FC das Hettenhainer Wappen. Möge 

es das neue Sportlerheim künftig schmücken.   

 

                



Sie erinnern sich:  

Um möglicherweise die Anbindung unseres Ortes an den 

öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern, fragten wir Sie 

im August, ob die Busse des RTV unseren Ort Hettenhain öfters 

anfahren sollen und ob Sie zufrieden sin mit dem Angebot des 

Rufbusses. Von den etwa 450 ausgegebenen Fragebögen gab es 

42 Rückmeldungen. In 23 Rückmeldungen wurde angegeben, 

dass keine Veränderung des Busangebotes gewünscht wird, 

weitere 12 Befragte wünschten eine Veränderung und 7 

Bewohner machten keine konkreten Angaben über ihre Wünsche. 

Wir können somit davon ausgehen, dass die Bewohnerinnen und 

Bewohner von Hettenhain mit dem Busangebot des RTV soweit 

zufrieden sind. Die Auswertung hat ebenso ergeben, dass der 

Rufbus sehr gut angenommen und gerne genutzt wird. 

Wie funktioniert der Rufbus:  Anrufen - Vorbestellen - Abfahren ! 

Melden Sie Ihren Fahrtwunsch täglich zwischen 6.00 Uhr 

morgens und 1.00 Uhr nachts unter Angabe der Passagierzahl 

bei folgender Hotline an: 01803-101113. Die Fahrt muss 60  

Minuten im Voraus bestellt werden. Bei Frühfahrten ist eine 

Anmeldung am Vorabend bis 22 Uhr erforderlich. Kommen Sie 

zur fahrplanmäßigen Uhrzeit zur Haltestelle und erreichen Sie 

schnell und unkompliziert Ihr Ziel. 

 

Dann möchten wir Ihnen noch berichten: 

Der Glockenturm auf dem Friedhof wurde repariert; 

Neue Spielgeräte für unseren Spielplatz wurden genehmigt und 

werden zeitnah angeschafft; 

Unsere Haushaltswünsche wurden alle vom Magistrat und vom 

Haushalts und Finanzausschuss genehmigt; 



Die Mauer am Wiesenweg ist nun endlich in „Arbeit“ und wird 

hoffentlich noch vor dem 1. Schnee beendet sein. 

Der Ortsbeirat hatte sich für eine Geschwindigkeitsreduzierung 

auf der Landstraße zur B 54 und zwar in Höhe der Häuser des 

Hohlweges ausgesprochen und beim zuständigen Amt beantragt. 

Außerdem baten wir das Amt für Straßenverkehrswesen in Höhe 

der scharfen Kurve vor der Brücke B 54 (Pfeiffers Mühle) 

Warntafeln anzubringen, um vor dem tückischen Verlauf zu 

warnen. Doch beide Anträge wurden vom ASV leider abgelehnt: 

„..man habe absichtlich auf eine Überbeschilderung verzichtet, 

bei angemessener Fahrweise passiert dort nichts und die „Raser“ 

seien ortskundige Verkehrsteilnehmer“ Aus aktuellem Anlass hat 

der Ortsbeirat in seiner letzten Sitzung einen erneuten Antrag an 

das  ASV gestellt. 

Ehrenamtliches Engagement unserer Mitbürger: 

Renovierung des Wasserreservoirs auf der Wacht von der Alters 

und Ehrenabteilung der FFW Hettenhain; 

Auf dem Parkplatz am Friedhof in Hettenhain entsteht nach einer 

Anregung von  Johannes Hardt ein Schwalbenhaus. Unterstützt 

wurde er von Günther Langer, Uwe Diefenbach, Familie Felde 

und dem Ortsbeirat.  

Vielen Dank an alle, die den Ortsbeirat und unseren Ort 

mit tatkräftiger Hilfe und Spenden unterstützen. 

Seniorenausflug am 09. Oktober 2011 

Bei tollem Wetter zog es die Senioren mit dem Bus nach Köln. 

Ein geführter Stadtrundgang um den Dom und eine Rundfahrt 

mit dem Bus endete dann bei einem herzhaften Mittagessen mit 

frischem Kölsch. Der anschließende Besuch im Schokoladen – 

Museum rundete unseren Besuch in Köln ab, bevor es wieder 

nach Hause ging Richtung Hettenhain. 



Liebe Hettenhain Bewohnerinnen und Bewohner,                   

zum Schluss möchten wir sie noch auf folgendes hinweisen: 

Im Herbst möchten wir alle wieder unseren Gärten und  

Grundstücke Winterfest machen. Schneiden Sie bitte auch 

überhängende Äste ab, vor allem dann, wenn sie das Licht der 

Laternen am Gehweg beeinträchtigen. Bitte entfernen sie jetzt 

im Herbst abfallende Blätter, da sie bei Nässe rutschig und zur 

Gefahr für Fußgänger werden. 

Es dauert nicht mehr lange und der erste Schnee wird fallen. 

Bitte denken Sie an die Räum–und Streupflicht, damit niemand 

zu Schadenkommt. Auszug aus der Straßenreinigungssatzung: 

So weit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden 

Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb des 

Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf eine 

Ablagerung auf den Verkehrsflächen nur so erfolgen, dass der 

Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

So, bleibt uns jetzt nur noch, Ihnen allen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und ein gesundes glückliches neues Jahr zu 

wünschen. 

Ihr Ortsbeirat Hettenhain 

 

 

Uwe Diefenbach,  Auf der Platt 34,  65307 Hettenhain 


