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Was so passiert ist 

 

Am Ende des Jahres 2016 standen für den Ortsbeirat noch zwei Veranstaltungen  
auf dem Programm. Zum Einen die Ausrichtung der jährlichen 
Seniorenweihnachtsfeier. Die ca. 50 Senioren und Seniorinnen genossen einen 
schönen und feierlichen Nachmittag. Nach den üblichen Begrüßungsreden und 
den andächtigen Worten von Herrn Kraft und  Herrn Muntetschininger vergnügte 
die Taunusbühne die Senioren und Seniorinnen mit kleinen Gedichten und 
Lesungen, der Männergesangverein Hettenhain hatte seinen letzten öffentlichen 
Auftritt bevor nun (endlich) auch Frauen mitsingen dürfen 
Nach Kaffee und Kuchen konnte man dann den Nachmittag bei Bier, Wein und 
einer Bildershow ausklingen lassen. 
Für die Jugend des Ortes wurde, wie seit einigen Jahren schon gute Tradition, 
wieder (an einem Sonntagvormittag) die Eisbahn in Bad Schwalbach gemietet. 
Die ca. 60 Kinder und Jugendliche hatten sichtlich viel Spaß und genossen die Zeit 
auf dem Eis. 
Nach der Winterpause startete der Ortsbeirat dann mit dem jährlichen 
Aktionstag….unser Hettenhain in das Frühjahr. Mit einer tollen Teilnehmerzahl 
(47 Helfer und Helferinnen) waren die Wege um Hettenhain schnell gesäubert. 
Zum Einsatz kam auch die neue Kehrmaschine des Ortsbeirates (vom Erlös des 
Weinstandes finanziert). Mit ihr wurde z.B. der Gehweg entlang der K663 
Richtung Aarstraße gefegt. 
 

      
 
        Weitere Infos, News und Bilder gibt es auch auf www.hettenhain.com 
 
 

Dorfentwicklungsprogramm (IKEK) 

 

Seit einigen Jahren läuft nun das Dorfentwicklungsprogramm. Leider sind von allen 
im Vorfeld interessierten Hettenhainer BürgerInnen nur noch zwei übrig geblieben, 
die sich derzeit aktiv an den Planungssitzungen für die Entwicklung der einzelnen 
Projekte beteiligen. Der Ortsbeirat hätte sich hier   eine größere Bereitschaft der 
Bürger erhofft, zumal es sich hier um eine wirklich einmalige Chance handelt etwas 
Größeres für das Ort zu schaffen. Im Mittelpunkt der Planungen stehen derzeit die 
Schaffung von Wanderwegen und die Neugestaltung von Dorfplätzen. Diese sind in 
Lindschied und Heimbach gerade in der Genehmigungsphase.  
Liebe Hettenhainer, sprecht uns an und macht mit!!  
Wir brauchen eure Unterstützung! 
 

Nachruf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine und Veranstaltungen 2017 

02.06. – 01.09. Weinstand am Dorfplatz (freitags) 
10.06. Hobbyturnier 1. FC Hettenhain  

16.- 18.06. Jugendturnier 1. FC Hettenhain  
 23.06. Johannisfeuer Gymnastikclub Sportplatz 

 19/20.08. Tag der offenen Tür Freiwillige Feuerwehr  
27.08. Tag der offenen Tür Heimatverein Unser Hettenhain“ 

Wir trauern um zwei unserer ehemaligen Ortsvorsteher 
 

Herr Eugen Weis war in der Zeit von 1972 – 1981 

und 

Herr Günter Heuser in der Zeit von 1981 – 1985 

 

in ihrer Funktion als Ortsvorsteher  immer für die Belange unseres Ortes 

und ihrer Bewohner da.  

Beide haben sich mit ihrem großen Engagement und ihrem Wirken für 

die Weiterentwicklung Hettenhains eingesetzt und verdient gemacht. 
 

Wir werden sie nicht vergessen und stets in guter Erinnerung behalten. 
 

Der Ortsbeirat 

https://www.hettenhain.com/s/cc_images/cache_26939637.JPG?t=1482094242


 
 

Schönes 

 

 
 
 

Unschönes 

 

In der letzten Zeit kam es leider wieder zu merkwürdigen Verhaltensweisen 
vermutlich angetrunkener Jugendlicher. So wurde (wiedermal) auf dem Spielplatz 
gefeiert und dabei Flaschen zerschlagen. In der gleichen Nacht wurde in der 
Talstraße ein Motorroller entwendet. Da dieser allerdings durch ein Lenkradschloss 
gesichert war, kamen die Feiernden nicht sehr weit und legten den Roller 
kurzerhand auf der Talstraße ab. Ein durch den Lärm geweckter Anwohner schob 
den Motorroller dann wieder zurück. 
Diesbezüglich liegen immer wieder Beschwerden von Anwohnern vor die sich über 
solche Aktivitäten, gepaart mit Ruhestörungen beschweren, egal ob auf dem 
Spielplatz, der Bushaltestelle oder am Dorfplatz.  
Wir möchten nun alle bitten vielleicht ein Gespräch mit den eigenen Kindern dieser 
Altersgruppe zu führen und klar und verständlich darauf hinzuweisen, dass feiern 
nur so lange toll ist wie es keinen stört, niemand gefährdet oder keinem geschadet 
wird! 
Die Hettenhainer möchten wir bitten sich beim nächsten bemerken einer solchen 
Situation ruhig mal am Fenster zu schauen und um Ruhe zu bitten (vielleicht kennt 
man ja jemanden) oder die Polizei in Bad Schwalbach um Hilfe zu bitten. Eine 
entsprechende Mitteilung mit der Bitte um mehr Präsenz in den späten Abend- 
und Nachtstunden wurde bereits verschickt. 
 

 

Weinstand 2017 

 

Wie sich bestimmt schon herumgesprochen hat hat sich der Ortsbeirat 
Hettenhain aus der Organisation des Weinstandes zurückgezogen.  
 
Zur Weiterführung des Weinstandes gründete sich im März der neue Verein 
Hettenhain 1195e.V., der sich der Förderung von Projekten verschrieben hat, die 
unser Ort verschönern sollen und die Finanzierung von Dingen übernimmt, die 
nicht von der öffentlichen Hand bezahlt werden (z.B. die Website 
Hettenhain.com).  
Der Ortsbeirat wünscht dem neuen Verein viel Erfolg und hofft, dass die 
Organisatoren die gleiche Unterstützung erfahren wie der Ortsbeirat in den 
vergangenen drei Jahren, um noch viele schöne Abende am Dorfplatz genießen zu 
können.  
Gleichzeitig möchten wir uns bei den Anwohnern des Dorfplatzes für ihre 
Offenheit, Toleranz und Geduld bedanken und hoffen weiterhin auf eine gute 
Nachbarschaft. 
 
     

            
 
           

Ein  gut sichtbares Ergebnis des  
Dorfentwicklungsprogrammes sind unsere 
neuen Schilder an den beiden Ortseingängen. 

Es ist schon einmal eine kleine „Belohnung“ für 
die ausdauernde Mitarbeit der verbliebenen 
„IKEKlerinnen“ und „IKEKler“ in den beiden  
verbliebenen Arbeitskreisen.   

 


