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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger !

Der

Winter ist vermutlich rum - Der Frühling ist schon da! Bald

kommen die ersten Blätter und Knospen, alles erwacht und wir
freuen uns auf Wärme und die Sonne.

Am

28. Januar 2012 organisierten wir die 1. gemeinsame

Veranstaltung mit dem Jugendparlament der Stadt Bad
Schwalbach. Wir luden Kinder und Jugendliche von 6 – 17 Jahren
in unser Dorfgemeinschaftshaus ein. Mit kostenlosen vor Ort
zubereitetem Popcorn, Hot Dogs und kalten Getränken wurden
die „Kleinen“ und die „Großen“ während der Veranstaltung
versorgt.

„Sauberhaftes Hettenhain“
Treffpunkt

für alle freiwilligen Akteure war um 09.30 Uhr am

Bürgerhaus.
Im Anschluss hatte der Ortsbeirat auf dem Dorfplatz zu
Erbsensuppe mit Würstchen und geselligem Beisammensein
eingeladen.
40 Teilnehmer sammelten ca. 3m³ Müll. Ein besonderer Fund war
eine Felge mit Reifen. Herzlichen Dank an alle !

Vielen

Dank auch an Alle, die unseren Ort auch außerhalb

gemeinsamer Aktionen unterstützen und pflegen.

Dann möchten wir Ihnen noch berichten:
Wegen Umbaumaßnahmen und energetischer Sanierung ist die
große Halle unseres Bürgerhauses in der Zeit von voraussichtlich
01.04.2012 bis 31.08.2012 nicht nutzbar.
Es soll eine neue Heizung eingebaut werden, neue Fenster im
Saal, neue Hallendach- und Außenisolierung, ein modernes
Belüftungssystem soll installiert und die Elektrik erneuert
werden.

Umsteigen auf Digital-TV, das sollten Sie wissen !

Fernsehzuschauern mit analogem Satellitenempfang bleibt nicht
mehr viel Zeit auf Digitalempfang umzustellen.
Im April 2012 werden die analogen Satellitensignale
abgeschaltet. Dem Digital – TV mit besserem Bild und mehr
Programmen gehört die Zukunft.
Für den Empfang ist kein neuer Fernseher,
digitaltauglicher Empfänger (Receiver) notwendig.

aber

ein

Erkundigen Sie sich bitte frühzeitig bei Ihrem Fachhändler, sonst
kann schnell der Bildschirm dunkel bleiben !

Internet:

Gerne möchten wir an dieser Stelle noch auf unseren
Internetauftritt hinweisen. Unter der Adresse www.Hettenhain.de
können Sie Interessantes aus dem Ort erfahren, von unseren
Hettenhainer Vereinen und natürlich vom Ortsbeirat.

Sprechstunde der Ortsvorsteherin: Jeden Mittwoch,
von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr im Büro des Bürgerhauses.

Verunreinigung des Spielplatzes und der
Bushaltestelle am Wendehammer

Der

Ortsbeirat bittet um Ihre Mithilfe: Vermehrt wurden wieder

Verunreinigungen auf dem Spielplatz und an der Bushaltestelle
gemeldet. Vor ein paar Wochen wurden zum wiederholten Male
Glasscherben im Sandkasten und auf der Wiese vorgefunden. Auf
einem Stein im Sandkasten wurden Glasflaschen zerbrochen.
Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn eine
aufmerksame Mitbürgerin diesen Vorfall nicht gemeldet und die
Scherben beseitigt hätte.

Der

Ortsbeirat hat Strafanzeige erstattet, die „Täter“ sind leider

noch nicht bekannt. Wir sind aber sicher, dass hier Jugendliche
ihre Freude an dem abscheulichen Spiel hatten.

Der

Spielplatz ist nur für Kinder bis 12 Jahren und deren

Aufsichtspersonen.

Wir

bitten alle Bürger um Mithilfe. Scheuen Sie sich nicht,

Jugendliche,
die
Unsinn
auf
dem
Spielplatz
anzusprechen und sie aufzufordern ihn zu verlassen.

Wenn

machen

Sie selbst Sorge haben, die Jugendlichen persönlich

anzusprechen, teilen Sie es uns das bitte mit, wir werden,
natürlich ohne Ihren Namen zu nennen, die betreffenden
Personen ansprechen.

Oder

aber rufen Sie die Polizei in Bad Schwalbach, Rufnummer:

70 78-0 an. Das gilt natürlich auch für nächtliche Ruhestörungen.

Bitte

sprechen

Sie

mit

Ihren

Kindern

und

Jugendlichen

eindringlich über dieses Thema. Nur wenn wir alle aufmerksam
sind, die Augen nicht verschließen und uns nicht scheuen etwas
zu tun, können wir gemeinsam eine Besserung herbeiführen!

Verunreinigung durch Hundekot

Wir

haben alle sicherlich nichts gegen Hunde, aber Fußgänger

haben im Ort entschieden etwas gegen deren „Tretminen“. Mit
der Zahlung von Hundesteuer erwirbt kein Hundehalter den
Freibrief, das Geschäft seines Hundes auf den Gehwegen
erledigen zu lassen. Bei Spaziergängen nehmen Sie deshalb bitte
eine Plastiktüte mit, um das „Geschäft“ des Hundes zu entfernen.
Das sollte selbstverständlich sein, in unser aller Interesse!

Illegale Müllentsorgung am Ortseingang

Nachdem

der Papierkorb am „Hettenhainer Stein“ (Bank an der

Straße zwischen dem 2. und 3. Hamsterweg) in der letzten Zeit
vermehrt zur Entsorgung privaten Hausmülls missbraucht wurde,
hat der Ortsbeirat beschlossen, den Korb entfernen zu lassen.

Es

wurde sogar Verpackungsmüll illegal entsorgt, obwohl er

leichter und auch kostenlos vor der eigenen Haustür hätte
abgeholt werden können.

Wir

erhoffen uns dadurch, die illegale Müll - Entsorgung zu

erschweren und bitten auch Sie, die Augen offen zu halten. Wenn
Sie derartiges beobachten, teilen Sie es uns bitte mit.

Wahl des Jugendparlamentes

Am

24. Mai findet die Neuwahl des Jugendparlamentes statt. Es

wäre toll, wenn sich auch Hettenhainer Jugendliche dafür zur
Wahl stellen würden.

Wer

kandidieren möchte, richtet bitte seine Bewerbung formlos

an den Wahlausschuss des Jugendparlamentes, 65307 Bad
Schwalbach, Adolfstraße 38, Telefon 50 01 53 oder über E-Mail:
jugendparlament@bad-schwalbach.de.
Bewerbungsschluss ist der 11. April 2012

Wir möchten sie wieder einführen: „Die Bürgerseite“.
Für unsere Bürger - an dieser Stelle - in unserem Hettenhainer
Blättchen!
Wenn Sie etwas mitteilen möchten, wenn Sie Anregungen
haben, die allen Hettenhainer Mitbürgern bekannt gemacht
werden sollen, dann können Sie unter dem Stichwort „Die
Bürgerseite“
einen Beitrag in den Briefkasten der
Ortsvorsteherin am Büro des Bürgerhauses einwerfen.
In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal erwähnt, dass
die Mitglieder des Ortsbeirates Hettenhain immer gerne Ihre
Anregungen, Wünsche oder Beschwerden entgegen nehmen und
versuchen werden, Ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu
helfen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsanfang, schöne
Osterfeiertage und eine gesunde Zeit!
Ihr Ortsbeirat Hettenhain

Öffnungszeiten:

Mo, Do

08:00 – 13:00 Uhr / 14:30 – 19:00 Uhr

Di, Mi, Fr.

08:00 – 13:00 Uhr / 14:30 – 18:00 Uhr

Sa.

08:00 – 13:00 Uhr

Inhaberin: Tina Marks , Hettenhain

