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825 Jahre Hettenhain 

„Hettenhain wird im Jahr 2020 schon 825 Jahre 

alt. Das ist ein guter Grund, ein schönes Fest zu 

feiern. Der Vereinsring hat in seiner letzten 

Sitzung beschlossen, dass im September  2020 

(dem ehemaligen Kerbewochenende) dieses 

Fest stattfinden soll.“ 

 So begann der Text im letzten Ortsblättchen. 

Nun wurde das Jubiläum, aufgrund der 

anhaltenden Corona Pandemie, ins nächste 

Jahr verschoben.  

Um diesen besonderen Tag dennoch zu 

würdigen, hatte sich der Vereinsring 

entschieden am Samstag, den 12.09.2020 ein 

zwangloses Picknick am Sportplatz zu 

veranstalten. Doch leider musste auch diese 

Idee aufgrund der hohen Auflagen und der 

kaum einzuhaltenden Schutzvorschriften 

wieder verworfen werden. 

 

Wiederbelebung der Haltestelle am 
Bürgerhaus 

Aktuell arbeitet der Ortsbeirat an der 

Wiederbelebung der Haltestelle am 

Bürgerhaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel ist es hier, wieder eine regelmäßige 

Anbindung an das Rufbusnetz zu schaffen und 

so für Anbindungen in die Unterstadt (Lidl 

und Aldi), zum Kreishaus/Schwimmbad und 

in die Edmund- Heusinger-Straße zu Edeka, 

Netto, Deichmann etc. zu sorgen, damit auch 

Hettenhainer Bürger, die im „Unterort“ 

wohnen ohne Auto ihre Einkäufe leichter 

erledigen können. 

 

Mitstreiter gesucht: 
2021 ist  Ortsbeiratswahl! 
 
Am 14.03.2021 finden Kommunalwahlen statt. 

An diesem Tag wird u.a. ein neuer Ortsbeirat 

gewählt. Da sich allerdings nur zwei derzeitige 

Ortsbeiratsmitglieder zur Wiederwahl stellen 

werden, benötigen wir dringend mindestens 

fünf neue Mitglieder, die Lust haben die 

Zukunft Hettenhains aktiv mitzugestalten. 

Denn das was sie u.a. in diesem Heftchen all 

die Jahre lesen konnten, hätte es nicht gegeben, 

wenn Hettenhain nicht schon immer einen sehr 

aktiven Ortsbeirat gehabt hätte. Sollten sich 

nicht noch einige Bürger finden, die sich zu 

einer Mitarbeit im Ortsbeirat bereit erklären 

und damit kein Ortsbeirat mehr zustande 

käme, hätte das Folgen für Hettenhain selbst. 

Die Budgets für Jugend, Senioren und weitere 

Gelder würden u.a. nicht mehr direkt im Ort 

verwaltet, sondern den gemeinsamen Budgets 

in Bad Schwalbach zugeführt. Wer also nach 

einer Möglichkeit sucht, sich für Hettenhain zu 

engagieren und u.a. die Zukunft unseres 

Lebensraumes aktiv mitgestalten möchte, 

meldet sich bitte zeitnah bei Ortsvorsteher Olaf 

Diefenbach, denn wir brauchen auch 

weiterhin einen aktiven Ortsbeirat für 

Hettenhain!!! 

 

 

 

 

 

Sanierung Dorfplatz 2020/2021 

Die Neugestaltung unseres Dorfplatzes rückt 

langsam immer näher. Wie geht es nun weiter? 

Zunächst einmal soll die  sichtbare 

Grundstruktur des Platzes erhalten bleiben. 

Das bedeutet, dass die Viehwaage und der 

eigentliche Brunnen so bestehen bleiben. Erste 

Begehungen haben allerdings gezeigt, dass die 

verschiedenen, unterirdischen Wasserbehälter 

und der Brunnen (aus dem Wasser gezapft 

werden kann)  in recht marodem Zustand sind 

und dringend saniert werden müssen. Dies soll 

im Zuge der Sanierung der Oberfläche 

erfolgen. 

Pünktlich zum Start des Oktobers wurde nun 

die Ausschreibung zur Sanierung 

veröffentlicht. Die Unternehmen haben nun bis 

zum 02.11.2020 Zeit sich auf diese 

Ausschreibung zu bewerben.  

Somit könnte im Januar/Februar mit den 

Bauarbeiten begonnen werden, sodass wir uns 

im Sommer 2021 endlich über einen schönen, 

neuen Dorfplatz freuen können. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Club der Junggebliebenen 
 
Bereits vor einigen Jahren hat sich der 

damalige Seniorenclub Hettenhain aufgelöst. 

Nun kommen immer wieder Fragen auf, ob 

man sich nicht wieder in einem solchen Kreis 

treffen könnte. 

Hier der Aufruf: 

Wer über 65 Jahre jung ist und Lust hat sich 

mit anderen zu treffen und die Freizeit zu 

gestalten ist hier richtig. Es ist prinzipiell alles  

möglich und denkbar. Vom Schachspielen, 

Skatspielen, Wandern, gemeinsame Busreisen 

unternehmen oder auch einfach nur Kaffee 

trinken und beim selbstgebackenen 

Lieblingskuchen zusammen sitzen bis hin zum 

Bau einer Boule Bahn die danach entspannt 

genutzt werden kann. Als Domizil für den 

gemütlichen Kaffeeplausch mit 

(möglicherweise) abschließendem 

Dämmerschoppen bietet sich hier das 

Sitzungszimmer (der alte Klassenraum) oder 

der Schankraum an. 

Bitte einfach bei mir  (Olaf Diefenbach Tel. 

06124-3141) melden, ich organisiere dann das 

erste, gemeinsame Treffen (selbstverständlich 

unter Beachtung aller aktuell geltenden Corona 

Regeln). 

 

Jugendraum Hettenhain 

Nachdem die eine Generation der 

Jugendclubnutzer nun nur noch selten dort zu 

sehen ist, fehlt auch dort der „Nachwuchs“.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/untertaunus/bad-schwalbach/die-alteren-sitzen-fest-in-hettenhain_20372750&psig=AOvVaw1G6hb4donDZ2aQQcFPoM0U&ust=1587029990764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCW9ciR6ugCFQAAAAAdAAAAABAE


 Hettenhainer Ortsblättchen            Hettenhainer Ortsblättchen 

 
 

 

 

 

Was ist der Jugendclub? Es ist ein Raum, der 

Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren die  

Möglichkeit gibt, sich zu treffen und ein paar 

„chillige“ Stunden miteinander zu verbringen. 

Dafür bietet der Raum viele Möglichkeiten, wie 

z.B. einen kleinen Billardtisch, Airhockey, 

Dartscheibe und selbstverständlich auch eine 

Musikanlage.  

Wenn ihr also Lust habt euch mit euren 

Freunden mal außerhalb der eigenen vier 

Wände zu treffen, Musik zu hören und etwas 

miteinander zu spielen, meldet euch einfach 

per Mail unter ov-hettenhain@web.de. Ich 

erkläre euch dann gerne die Bedingungen und 

zeige euch alles. 

 

Ortsbeirat stellt Bänke 

Gleich vier neue Ruhebänke stellten Leon und 

Olaf Diefenbach für den Ortsbeirat Hettenhain 

zu Beginn des Lockdowns nach und nach auf. 

Es wurden alte und beschädigte Bänke 

ausgetauscht oder auch an neuen Plätzen (wie 

hier am Bolzplatz neben dem Kindergarten) 

aufgestellt. 

 

Die Bänke wurden bereits 2018 (für 2019) in 

den Haushaltswünschen des Ortsbeirates 

beantragt. Nach seiner endgültigen 

Genehmigung im Mai 2019 dann im Spätherbst 

geliefert und so lange zwischengelagert, bis der  

 

 

Frühling sich zeigte. Im Frühling machte dann 

wieder der Virus alle Pläne zunichte, denn 

geplant war ursprünglich, die Bänke am 

jährlichen Aktionstag „unser Hettenhain“ 

durch den gesamten Ortsbeirat aufzustellen. 

Unerfreulich! 

Ist ein (fast) zu nettes Wort dafür! 

 

Nicht genug damit, dass man sich mancherorts 

über die Hinterlassenschaften der 

Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen ärgern 

muss, ist es sogar geschafft worden, dass auf 

dem Grünstreifen am Bürgerhaus auf dem 

Buchsbaum Hundekot hinterlassen wurde. 

Noch einmal der Appell an alle Hundebesitzer: 

Bitte respektiert das Eigentum anderer und 

nehmt den Kot eures  Hundes wenigstens mit 

zum nächsten öffentlichen Mülleimer, hiervon 

stehen genügend an den Wegen verteilt. 

Inzwischen wurden auch zwei Dogstations 

(Mülleimer inkl. Tütenspender) aufgestellt.  

Einer in der Nähe des Sportplatzes und einer 

am Kindergarten. 

 

 

Zum Thema noch ein informeller Auszug aus 

der 

Gefahrenabwehrverordnung über die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung in der Stadt Bad Schwalbach 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Eine Ordnungswidrigkeit begeht demnach, 

wer als Halter oder Führer eines Hundes den 

Tierkot nicht unverzüglich beseitigt….  

 

Dieser Verstoß kann mit einer Strafe von bis zu 

€ 40,00 geahndet werden. 

 

Investitionen in unser Bürgerhaus 

Noch in diesem Jahr wird weiter umfassend in 

das Hettenhainer Bürgerhaus investiert. Die 

gesamte Küche hat mittlerweile eine komplett 

neue Edelstahleinrichtung erhalten,  so wird 

die Nutzung für die nächsten Jahrzehnte 

hygienisch sichergestellt. Im nächsten Schritt 

wird der gesamte Bereich des Tresens erneuert, 

d.h., dass eine neue Zapfanlage installiert wird 

und der Tresen, sowie die seitlichen Schränke  

in zeitgemäßem Design ausgetauscht werden. 

Zusätzlich steht die Erneuerung des gesamten 

Hallenbodens an.  Hier wird ein neuer Boden 

verlegt, der allen Ansprüchen der vielfältigen 

Nutzung gerecht wird. Insgesamt werden hier 

wohl ca. € 70.000 von der Stadt Bad 

Schwalbach investiert. 

Auch dies ist auf Anstoß des Ortsbeirates 

geschehen, der den Bedarf seit vielen Jahren 

(noch während der Amtszeit von Ingrid Bär)  

 

 

 

immer wieder in seinen Haushaltswünschen 

aufgeführt hat. 

Der geplante Beginn der Umbauarbeiten wird 

um den 15.10.2020 liegen. 

www.hettenhain.de 

Nachdem unser Ortsbeiratsmitglied und 

langjährige Ortsvorsteherin Ingrid Bär uns 

viel zu früh verlassen musste und sich somit 

leider nicht mehr um ihr Projekt 

www.hettenhain.de kümmern konnte, hat sich 

viel getan. Die Aufgabe des Webmasters der 

neuen Homepage hat Herr Christian 

Diefenbach in ehrenamtlicher (unentgeltlicher) 

Arbeit übernommen. Er kümmert sich um das 

komplette Design, Aufbau und die Pflege der 

Homepage, auf der man z.B. die 

Ortsbeiratsprotokolle ab 2014 einsehen kann 

oder andere, nützliche Informationen erhält. 

Ganz neu ist dort auch eine Verlinkung zum 

Mängelmelder der Stadt Bad Schwalbach 

installiert. 

 

Herr Diefenbach leistet so einen sehr wichtigen 

Beitrag zum Ortsleben in Hettenhain. 

Vielen Dank dafür! 
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