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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger !
Seit unserer letzten Ausgabe gibt es vom dem Ortsbeirat wieder
viel zu berichten:
„Gefährliche Kurve“ Nicht zum ersten Mal hat der Ortsbeirat die
Aufstellung eines Verkehrsschildes an der letzten Kurve vor dem
Bahnübergang beantragt. Aller guten Dinge sind drei – wir hoffen,
das Hessen - Mobil folgt nun endlich unserem Antrag !
Im Mai fand eine „Ortsbegehung“ mit Ortsbeiratsmitgliedern und
zuständigem städt. Mitarbeiter statt. Schäden an unseren Straßen,
Bordsteinen u.v.m. wurden aufgenommen und werden vermutlich
Ende August im Rahmen des Flickhaushaltes repariert.
Der Ortsbeirat (OB) hatte in der letzten Legislaturperiode 2010 die
Idee, am Kreisel „Roter Stein“ u.a. auch das Hettenhainer
Wappen in vergrößerter Form in Beton gegossen am Kreisel
anzubringen. Ein Angebot liegt bereits vor, seitens der Stadt wollte
man aber die Entscheidung zur Vergabe der Landesgartenschau
abwarten. Nachdem diese jetzt getroffen wurde, hat der OB nun
vorgeschlagen, einen Arbeitskreis „Roter Stein“ mit jeweils 2
Mitgliedern aus dem OB, dem Arbeitskreis Stadtgestaltung, der
Stadtverwaltung und des BPUEV zu bilden. Ideen und Vorschläge
der Mitbürger nimmt der OB gerne entgegen. Wir sollten jedoch
darauf achten, die Nachfolgekosten so gering wie möglich zu halten.

Sanierung Bürgerhaus
Die Arbeiten sind derzeit etwa 14 Tage im Hintertreffen, der Grund
waren Lieferschwierigkeiten bei den Alu – Außentüren.

Haushaltwünsche 2013:
Einbau einer neuen mobilen Trennwand zum Schankraum des
Bürgerhauses; Erneuerung des Bodenbelages in der Halle und im
Schankraum (hier wurde ein Vorziehen der Maßnahme vorgeschlagen, um sie mit den aktuellen Umbaumaßnahmen
durchführen zu können);
Kupferverblendung der Füße des Glockenturmes auf dem Friedhof
– Wetterschutzverblendung, um weitere Schäden zu verhindern;

Erneuerung der Treppe von der Talstraße zum Bürgerhaus.

Dann möchten wir Ihnen noch berichten:
Der Ortsbeirat folgte am 02.06.2012 der Einladung zur 60 Jahrfeier
der Hettenhainer Kirche. Wir danken dem Förderkreis für diese
gelungene Veranstaltung und ihr großes Engagement für unsere
Kirche.
Außerdem folgten wir am 08.07.2012 als Repräsentanten der
ehemals eine der 15 überhöhischen Dörfer in Bärstadt der Einladung
zur Einweihung der Tanzlinde.
In der letzten Vereinsringsitzung stand es fest: Der MGV wird leider
keine Kappensitzung mehr veranstalten. Gründe, wie hoher
Aufwand, Mitgliedsmangel, fehlenden Akteure und vor allem
geringeres Bürgerinteresse an Vereinsveranstaltungen, führten nun
leider zu dem Entschluss der Hettenhainer Vereine, dass nächstes
Jahr keine Kappensitzung mehr stattfindet. Vielleicht findet sich in
der Bevölkerung eine Gruppe, die eine Kappensitzung oder gar
etwas Neues initiieren möchte??

Für eine Serie im Aarboten im Juli / August werden besonders
schöne Gärten gesucht. Bitte melden Sie der Zeitung, wenn Sie
einen Garten mit besonderen Plfanzen, ausgefallener Gestaltung
oder anderen Besonderheiten haben oder aber kennen.

Kurioses im Ort :
Ist Hettenhain nun die Kernstadt – Nord? So stand es zumindest
auf den offiziellen Wegweisern in beide Richtungen unseres Ortes!
Der Auftrag der echt aussehenden Hinweise war jedoch weder der
Stadt noch dem Kreis bekannt. „Schilda / Hettenhain“ lässt grüßen!

Ziel erreicht ? Weit über die Dorfgrenzen bekannt wurde die
Geschichte unseres „Dachschadens“ am Bürgerhaus, dass zur Hälfte
abgedeckt wurde ! Das Navi hatte die Abrisskolonne einige Meter
vor der „richtigen“ Baustelle ausgebremst und das Fassadengerüst
anlässlich der energetischen Baumaßnahme wiegte die Bauarbeiter
am vermeintlichen Arbeistort. Dumm gelaufen – aber irren ist
menschlich.
TERMINE - BITTE VORMERKEN – TERMINE

Hettenhainer Dorfplatzfest So., dem 19.08.12, ab 11.00 Uhr
Diesjährige Seniorenfahrt vom Ortsbeirat: So., 14.10.2012
Die Sitzungen des Ortsbeirates finden alle sechs bis acht Wochen
statt. Die Einladungen mit den Tagesordnungspunkten sind in den
Aushängekästen, auf der Hettenhainer Internetseite und in der
Tageszeitung zu lesen. Der Ortsbeirat würde sich über eine größere
Besucherzahl an den Sitzungen freuen.

„Die Bürgerseite“!
Das Verkehrsaufkommen rund um den Sportplatz ist in den
Sommermonaten erfahrungsgemäß hoch, wenn zahlreiche Feste
anstehen, Spiele ausgetragen werden, Trainings stattfinden und
Aktivitäten der ortsansässigen Vereine in vollem Gange sind.
Besonders am Steilhang (obere Schwalbacher Straße) wird von
Auto- und Motorradfahrern, die aus dem Ortskern hochfahren,
gerne
aufs
Gaspedal
gedrückt.
Dies
führt
zu
starker
Lärmbelästigung und das auch manchmal bis spät nach Mitternacht,
wenn noch gefeiert wird. Auch entstehen hierdurch am Tag
Gefährdungslagen für Spaziergänger, Hundehalter, Jogger, Kinder
und jugendliche Sportler.
Wir möchten alle Mitbürger und Mitbürgerinnen daher auf die
Tempo-30-Zone (!) hinweisen, die Innerorts in Hettenhain gilt und
bis hoch zum Sportplatz verläuft. „Weg - vom – Gas“ sollte
selbstverständlich sein, wo so viel Betrieb herrscht.
Die Anwohner der oberen Schwalbacher Straße
Auch der Ortsbeirat möchte alle Bürger bitten, ihre eigene
Fahrgeschwindigkeit innerhalb des Ortes immer wieder zu
überprüfen. Denken Sie auch an die Regel „Rechts vor Links“, vor
allem am Wiesenweg!

