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Liebe Hettenhainer Bürgerinnen und Bürger ! 

Der „Hettenhainer Treff“, der abwechselnd vom Ortsbeirat, 

dem Fußballverein 1 FC und der Feuerwehr organisiert wird, hat 

sich sehr gut in unserem Ort etabliert und wird von den Bürgern 

willkommen angenommen.  

Interessierte Vereine, die sich anschließen möchten, sind 

erwünscht und melden sich bitte zwecks Terminabstimmung bei 

Gerhard Bieler. 

Themen in den letzten Ortsbeiratssitzungen waren unter 

anderen die Windkraftstandorte und das Dorfentwicklungs- 

Programm (IKEK). 

Der Stadtbauamtsleiter erklärte dem Ortsbeirat und einigen 

wenigen Besuchern sehr ausführlich den vorläufigen Entwurf des 

Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“. Der geforderten 

Stellungnahme des Ortsbeirates kamen wir zu diesem Zeitpunkt 

jedoch nicht nach, da der Plan noch überarbeitet wird und einige 

Gutachten fehlen.  

Danach wird der Plan den Gremien erneut vorgelegt. Eine 

Visualisierung wurde in Auftrag gegeben. Sie soll 

maßstabsgetreu die Sichtbeziehungen zu den Anlagen von 

verschiedenen Standorten aus aufzeigen. 



Dorfentwicklungsprogramm                                          
(IKEK – integriertes  kommunales Entwicklungskonzept) 

Über die Teilnahme am Dorfentwicklungsprogramm wurde schon in 

einer vorigen Ausgabe berichtet.  

Obwohl eine Einladung zur 1. Veranstaltung vor Ort an alle 

Haushalte verteilt wurde, war die Anzahl der Interessierten 

erschreckend gering.  

Auch wenn uns bewusst ist, dass zumeist immer die gleichen 

Personen, die in unterschiedlichen, zum Teil auch in mehreren 

Vereinen aktiv sind, sich für Hettenhain engagieren und dadurch 

keine, oder nur wenige Kapazitäten zur Verfügung haben, hatten wir 

dennoch die Hoffnung auf etwas mehr Unterstützung. 

Hettenhain ist der größte Ortsteil mit den meisten Vereinen. Und es 

sind immer die gleichen Personen, die sich für ihren Ort und damit 

auch für alle Bürger einsetzen. 

Es wäre schön, wenn sich auch einmal andere Bürger dazu bereit 

erklären würden, sich aktiv am Ortsgeschehen zu beteiligen. Für das 

IKEK benötigen wir 8 - 10 Personen, die in gemeinsamen 

Veranstaltungen mit allen Ortsteilen und der Kernstadt Projektideen 

und Ziele erarbeiten. 

Nähere Informationen über das IKEK gibt es auf der Bad 

Schwalbacher Internetseite unter der Rubrik „Dorfentwicklung“. 

Außerdem steht Ihnen der Ortsbeirat gerne für Fragen zur 

Verfügung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, in 

dieser Gruppe mit zu bearbeiten, melden sich bitte bei der 

Ortsvorsteherin unter der Telefonnummer 0172  903 63 86, oder 

über Email unter: ingridbaer@online.de. 

-----------------------------------------------------------------------

Bitte vormerken: Fahrt mit dem Ortsbeirat: Seniorenausflug 

am Sonntag, 03.08.2014 nach Trier! 

 

mailto:ingridbaer@online.de


Aktion „Sauberhaftes Hettenhain“ am 05. April 2014 

38 Personen, Kinder und Erwachsene, sammelten wie jedes Jahr 

etwa 2 Stunden Müll rund um Hettenhain. 

Zwei Gruppen sammelten mit je einem Traktor (vielen Dank an 

Peter und Reinhard) den Müll rund um unseren Ort. Die dritte 

Gruppe reinigte den Dorfplatz mit seinem Brunnen. Ein Helfer 

reinigte stark verschmutzte Straßenschilder sowie die Glas- und 

Altkleidercontainer. 

Nach getaner Arbeit gab es im Bürgerhaus Fleischkäse mit 

Brötchen und natürlich Getränke aller Art. Der Imbiss wurde in 

diesem Jahr von der ortsansässigen Firma B.O.S.S. GmbH 

gesponsert und somit der städtische Säckel etwas entlastet.  

An dieser Aktion beteiligen sich einige Bürger schon seit vielen 

Jahren: So zum Beispiel Paul Weißborn (zum 27. Mal dabei) und 

Günther Langer, der dieses Jahr schon zum 29. Mal dabei war. 

Für 30 Jahre Müllsammeln bekam Bernhard Schöhl ein kleines 

Präsent: einen neuen Eimer mit neuen Handschuhen und eine 

Flasche Wein. 

Wir danken allen teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern für 

ihre Hilfe und Unterstützung. Herzlichen Dank an Werner von der 

Heydt für die Spende und an die immer hilfsbereiten Frauen der 

Ortsbeiratsmitglieder. 

 

 



Mutwillige Zerstörung: Vor wenigen Wochen wurde eine Bank auf 

dem Spielplatz mutwillig kaputt gemacht. Immer wieder gibt es diese 

Zerstörungen „just for fun“. Es ist, wie oft in solchen Fällen, schwierig 

die Verursacher auszumachen. Aus diesem Grund hat der Ortsbeirat in 

einem Schreiben an die Polizeistation Bad Schwalbach darum gebeten, 

Hettenhain in den Kontrollbereich des Freiwilligen Polizeidienstes mit 

aufzunehmen. Der Spielplatz und der Bolzplatz sollen nun abends 

vermehrt kontrolliert werden. Geben Sie diese Informationen bitte auch 

an Ihre Kinder weiter. Wir hoffen, durch diese Präventionsmaßnahme 

den Zerstörungen Einhalt gebieten zu können.    

Hier am Dorfplatz steht sie nun: Die Hettenhainer Litfaßsäule:                                         

                           

Wenn Sie eine Veranstaltung planen, wenn ein Aufruf erfolgen soll, oder 

wenn Sie ganz einfach etwas suchen, verschenken oder verkaufen 

wollen, dann sind Sie hier richtig! Bitte geben Sie Ihr Blatt (bis DINA 3) 

bei Gerhard Bieler ab, er wird es dann aushängen. Bitte machen Sie 

regen Gebrauch davon, schön wäre es, wenn sich diese Litfaßsäule hier 

etabliert. 

Vielen Dank an Gerhard Bieler, Ulli Hofmann, Reinhard Felde und Pascal 

Hofmann für die Organisation, Durchführung und Unterstützung. 

 Ihr Ortsbeirat Hettenhain  

 


