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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger, 
 

der neu gewählte Ortsbeirat hat nun seine Amtsgeschäfte 

aufgenommen: 

Als neuer Ortsvorsteher (und Außenstellenleiter) der Gemeinde 

Hettenhain wurde Olaf Diefenbach, als stellvertretener 

Ortsvorsteher Peter Henrici gewählt. Beide waren schon in der 
letzten Legislaturperiode im Ortsbeirat Hettenhain vertreten.  

Neuer Schriftführer wurde Guido Herzog (kein OBR-Mitglied 

mehr), zu seiner Vertreterin Janina Henrici gewählt. 

Weitere Mitglieder sind Ingrid Bär, Gerhard Bieler, Bernhard 

Schöhl und Johannes Kühnel. Als betreuendes Magistratsmitglied 

der Stadt Bad Schwalbach steht dem Ortsbeirat wieder Frau 

Waltraud Godau zur Seite. 
 

 



Aus der Arbeit des Ortsbeirates: 

Die (Wasser-) Schäden in unserem Bürgerhaus wurden wieder 

behoben, und die Räume können wieder in gewohntem Umfang 

benutzt werden. 

Haushaltswünsche für 2017 wurden eingebracht: 

So soll das Sitzungszimmer, sowie der Flur davor renoviert werden, 

auf dem Spielplatz werden einige Geräte erneuert, die alte 

Trauerhalle auf dem Friedhofsgelände soll renoviert werden und es 

wird bauliche Änderung am Grünschnittabladeplatz geben, da dort 

leider zu oft illegal Müll entsorgt wird (siehe dazu gesonderten 

Bericht). 

Der Ortsbeirat hat sich natürlich weitere Ziele gesetzt: 

So möchten wir beschädigte Feldwege reparieren und sanieren 

lassen, wir möchten uns für sichere Fußwege, für schnelleres 

Internet, für neue Standorte von Ruhebänken und für die 

Gestaltung von Freizeit – Plätzen rund in und um Hettenhain 

einsetzen. 
______________________________________  

 

Das neue Bushäuschen (vor dem Bürgerhaus) hat sich schon jetzt 

bewährt und wird rege angenommen. Viele freiwillige Helfer haben 

diese Unterstellmöglichkeit für alle Hettenhainer Bürger geschaffen. 

Euch allen vielen Dank dafür! 
______________________________________ 

 

Das neue Wasserrückhaltebecken in Höhe des ehemaligen 

Berghofes nimmt Gestalt an, man sieht schon jetzt, wie es einmal 

aussehen wird. 
______________________________________ 

 

Das Projekt „Zukunft Dorfmitte“, welches sich auf die 

Verschönerung von Plätzen im Ort bezieht, und das 

Dorfentwicklungsprogramm IKEK werden weiter von Mitgliedern 

des Ortsbeirates tatkräftig unterstützt. Auch hier allen engagierten 

Hettenhainer Bürger(innen) herzlichen Dank! 

 



Die Litfaßsäule am Dorfplatz möchte auch weiterhin gerne 
„befüllt“ werden. Bitte geben Sie Ihre Werbung zu 

Veranstaltungen dem Gerhard Bieler, am besten in DINA 3, er 

hängt sie gerne auf. Auch die Rubriken „Zu verkaufen“ / „Zu 

verschenken“, oder Werbung in eigener Sache ist natürlich 
möglich. 

Ebenso wird der jährliche Veranstaltungskalender dort 

ausgehängt. 

 

Der Weinstand am Dorfplatz war auch dieses Jahr ein sehr 

großer Erfolg und ist in den Sommermonaten hier am Dorfplatz 

nicht mehr weg zu denken. 
Von dem Erlös wurde zunächst eine professionelle Kehrmaschine 

angeschafft. 

 
 

Herzlichen Dank allen Besuchern und Unterstützern unseres 

Weinstandes! Vor allen Dingen herzlichen Dank allen denen, die 

durch ihre Dienste die zumeist sommerlichen Freitage immer zu 

einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.                                 

 
 



Von dem Bürger -  für den Bürger ! 
 

Sorge einer Anwohnerin…… 
 

In der letzten Zeit ist mir oft das „das Herz in die Hose 

gerutscht“: Im Aarblick ist es vermehrt zu Beinahe – Unfällen 

zwischen Autos und Rad fahrenden Kindern gekommen. Gerade 

in der scharfen und schlecht einsehbaren Kurve sind oftmals 

Autofahrer viel zu schnell unterwegs. Manchmal kommen ihnen 

die Kinder mit ihren Rädern mitten auf der Straße entgegen. 

 
Dies soll ein Appell an alle Autofahrer und Eltern sein:  

Bitte fahrt langsam und passt die Geschwindigkeit der 

Gefahrenstelle an und lasst vor allem eure Kinder dort nicht 

unbeaufsichtigt fahren!! 
______________________________________ 

 

 
 

Seniorenfahrt am 11.09.2016 nach Höhr-Grenzhausen mit 

Besichtigung einer Töpferei, anschließend Stadtrundfahrt in 

Koblenz und der Abschluss in Frauenstein im „Winzerhaus“. 
 

 Ihr Ortsbeirat Hettenhain  

Besuchen Sie uns:  www.hettenhain.com 

 

http://www.hettenhain.com/


Beiblatt zum Ortsblättchen 

Unhaltbarer Zustand am Grünschnittplatz! 

Wer in den letzten Monaten am Grünschnittplatz vorbei kam hat 

es mit Sicherheit bemerkt. Es sieht  um den Abladeplatz für 

Grünschnitt (durch Findlinge begrenzt) fast aus wie auf einer 

Müllkippe. Schon in den vergangenen Jahren war zu bemerken, 

wie sehr die Verschmutzungen rund um diesen Platz zunahmen. 

Die Grünabfälle werden teilweise einfach in die nahe Böschung 

bzw. mit dem Transporter daneben abgekippt.  

Zum Teil handelt es sich dabei um gewerblichen Grünschnitt, der 

von Gartenbaufirmen dort illegal entsorgt wird. 

Dieser Platz ist ausschließlich für privat anfallenden Grünschnitt 

gedacht.  

Selbst wenn ein Gartenbauer/Gärtner für Hettenhainer Bürger 

arbeitet und z.B. die Reste des Heckenschnittes dort „für sie“ 

ablädt, ist das verboten und kann zur Anzeige führen! 

Ich bitte für mehr Ordnung und Sauberkeit rund um diesen Platz 

zu sorgen, Gartenabfälle nur noch innerhalb des abgegrenzten 

Bereiches abzuladen und (falls es gesehen wird) gewerbliche 

Ablader oder Umweltverschmutzer direkt anzusprechen und zu 

bitten, dies zu unterlassen oder sie melden sich beim Ortsbeirat, 

damit dieser sich mit dem betreffenden in Verbindung setzten 

kann. 

Olaf Diefenbach 

Ortsvorsteher 


