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Der neue Ortsbeirat 

Der nun nicht mehr ganz neue Ortsbeirat ist 

seit ca. 1 ½ Jahren für Hettenhain tätig. 

Da der Ortsbeirat nun aus überwiegend neuen 

Mitgliedern besteht und sich einige 

organisatorische Änderungen ergeben haben, 

hier nun eine kurze Vorstellung: 

Der derzeitige Ortsbeirat besteht aus 7 

Mitgliedern. 

Seit dem 17.07.2022 ist neuer Ortvorsteher 

Markus Gerlach und tritt damit die Nachfolge 

des langjährigen Ortsvorstehers Olaf 

Diefenbach an. 

Ebenfalls seit dem 17.07.2022 ist Claus 

Neugebauer stellvertretender Ortsvorsteher. 

Olaf Diefenbach hat die Außenstellenleitung 

inne. D.h. dass er sich neben seinem Sitz im 

Ortsbeirat weiterhin z.B. um die Anmietung 

des Dorfgemeinschaftshauses und alle 

Angelegenheiten, die verwaltungstechnisch 

zur Stadt Bad Schwalbach gehören, kümmert. 

Die weiteren Mitglieder sind: 

Katharina Siemund 

Ingrid Christ 

Bernd Wüstemann 

Markus Medler 

Sie können sich vertrauensvoll an jeden von 

uns wenden. 
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Beetpaten geehrt 

Seit Jahren kümmern sich die beiden 

Nachbarinnen Frau Burg (re.) und Frau Felde 

(li.) hingebungsvoll um die Beeteinfassung 

Ecke Mittel- und Bärstadter Strasse und 

erzeugen neben einem farbenfrohen Bild für 

jeden Passanten ganz nebenbei auch ein 

Zuhause für viele Insekten. Der Ortsbeirat hat 

sich anerkennend mit einem kleinen 

Blumenstrauß bedankt. 

 

Hinter der Viehwaage am Dorfplatz entlang 

der Rückseite der Scheune des Anwesens 

Etz/Lewenz ist ein etwa 2 Meter langes Beet 

entstanden, das so nicht geplant war und 

deshalb auch keine Bepflanzung hat. 

 
Der Ortsbeirat sucht BürgerInnen, die auf 

diesem Beetstück etwas Hübsches pflanzen 

wollen. Bei Interesse bitte eine kurze 

Bewerbung an C. Neugebauer, Mittelstr. 3. Es 

sollte beschrieben werden, wie die 

Bepflanzung geplant ist und welchen 

Geldbetrag man dafür jährlich einsetzen will. 

Natürlich werden die Auslagen ersetzt.  

 

 

Wünschenswert 

wäre etwas Blühendes oder Kräuter, die auch 

Insekten anlocken sollen. Wir freuen uns auf 

Eure Ideen. Als kleines Dankeschön für dieses 

Ehrenamt winkt auch hier eine Anerkennung. 

Bibelkreis 

Bereits zweimal haben sich einige Interessierte 

zu einem Bibelkreis in unserer Hettenhainer 

Kirche St. Josef getroffen. Im Bibelkreis wird 

zusammen eine kurze Bibelstelle gelesen und 

anschließend darüber gesprochen, welche 

Aussage aus dem Text für die Teilnehmer sehr 

stimmig war, welcher eher als schwierig 

angesehen wird und welcher Satz mit in den 

Alltag genommen werden kann. 

Das erste Mal ging es um das Thema 

Dankbarkeit. Weil es allen Beteiligten gut 

gefallen hat, ging es beim zweiten Mal um das 

Thema Vertrauen. Gerade in der heutigen Zeit 

ein wichtiges Thema. 

Bis auf Weiteres findet der Bibelkreis immer 

am letzten Dienstag des Monats um 19.30 Uhr 

statt. 

Herzlich eingeladen sind alle Interessierten, 

egal welcher Konfession oder 

Glaubensrichtung. 

Die Themen werden im Vorfeld auf Facebook 

sowie dem Schaukasten an der Feuerwehr 

bekannt gegeben. Wir würden uns über viele 

neue Gesichter freuen. 

Wie geht´s weiter am Dorfplatz 

Nach mehreren Versuchen, den Brunnen nach 

der Neugestaltung des Dorfplatzes wieder in 

Betrieb zu nehmen, wurde leider während 

einer Kamerabefahrung festgestellt, dass es 
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offensichtlich ein Leck in der Verrohrung unter 

dem Becken gibt, durch das massiv Wasser 

verloren ging. Das war der Grund dafür, dass 

während der freitäglichen Weinstände nur eine 

kleine Wassermenge eingelassen war, die 

Umwälzpumpe aber nicht lief. Aktuell werden 

Vorschläge von Spezialfirmen gesammelt, um  

ohne den Platz erneut aufzureißen, die Leckage 

zu reparieren. 

 

Seit Mai 22 wurden auch neue Schlüssel zur 

Aktivierung der Pumpe ausgegeben. Alle 

Bürger, die in Hettenhain Wasser zur 

Viehtränkung oder zum Bewässern von 

Nutzgärten benötigen, konnten gegen einen 

geringen Pfandbetrag eine kurze Einweisung 

und einen Schlüssel erhalten. So waren die 20 

vorhandenen Schlüssel schnell vergeben. Da 

ein Nachmachen mit beträchtlichen Kosten 

verbunden ist, wurde auf weitere Schlüssel 

verzichtet. Sollte jedoch noch Wasserbedarf bei 

Einzelnen bestehen, bitte bei C. Neugebauer, 

Tel. 77192 melden. 

In diesem Zusammenhang bittet der Ortsbeirat 

darum, eine Verwendung des Brunnenwassers 

außerhalb der o.g. Zwecke aus 

Fairnessgründen zu unterlassen. Jeder, der 

einen Schlüssel für die Pumpe und damit 

unbegrenzten Zugang zu dem kostbaren Gut 

Wasser hat, ist selbst dafür verantwortlich, ggf. 

durch öffentliche Bekanntmachung bestehende 

Restriktionen zu beachten. 

 

Dorfautomat nun auch in Hettenhain 

Den meisten wird der neue Dorfautomat sicher 

schon aufgefallen sein, der am Bürgerhaus von 

der Talstrasse gut einsehbar aufgestellt wurde. 

Der Betreiber, die Firma Frühstücksbringer.de 

kümmert sich um das wechselnde Sortiment,  

 

die Wartung und das regelmäßige Nachfüllen. 

In der warmen Jahreszeit soll beispielsweise 

auch Grillgut angeboten werden. Dafür verfügt 

der Automat über eine effektive Kühlung. Ein 

Info-Flyer liegt diesem Ortsblättchen bei. 

 

Wünsche, das Sortiment betreffend, können 

über k.neugebauer@hettenhain.de geäußert 

werden. Auch Einwürfe in den Briefkasten in 

der Mittelstrasse 3 werden konsolidiert an den 

Betreiber weitergeleitet. Natürlich besteht 

keine Garantie auf die Erfüllung der Wünsche, 

aber was machbar ist, wird umgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstag „sauberes Hettenhain“ am 

07. Mai 2022 

Nach 2 Jahren coronabedingter Zwangspause 

konnten wir uns im Mai wieder um die 

Sauberkeit in Feld und Flur rund um 

Hettenhain kümmern. 

Bei strahlendem Sonnenschein haben 50 

fleißige Helfer, unterstützt von 2 Traktoren, die 

Wege rund um Hettenhain von Unrat und 

Müll befreit. 

Einige Feuerwehrmitglieder haben sogar die 

Ortsausgangsstraße Richtung Bahnübergang 

mit einer  Kehrmaschine von Kies und 

Schlamm befreit. 

Der meiste Unrat wurde, wie erwartet, an der 

Durchgangsstraße, vom roten Stein bis zum 

Bahnübergang gefunden. 

Nach getaner Arbeit konnte man sich am 

Bürgerhaus mit dem traditionellen 

Erbseneintopf und kühlen Getränken in der 

Frühlingssonne stärken. 

Dafür allen Beteiligten ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Vom „Feuerwehrgerätehaus“ zum 

Alten Spritzenhaus “ 

 

 
 

 

 

 

Als es im Mai 2022 hieß, die Feuerwehr zieht in 

ihr neues Domizil, war jedem klar, dass das alte 

Feuerwehrgerätehaus einer neuen Bestimmung 

zugeführt werden muss. Der Bürgermeister 

Markus Oberndörfer hatte es versprochen: Das 

Haus bleibt den Hettenhainern ! 

 

Der „Hettenhain 1195 e.V.“ wurde bei der Stadt 

Bad Schwalbach und beim 

hiesigen Ortsbeirat 

vorstellig, galt es doch, so 

schnell wie möglich den 

Weintreff mit all seinen 

Utensilien und 

Gerätschaften im „Alten 

Spritzenhaus“ zu etablieren. So wurde es schon 

dieses Jahr möglich, von der ehemaligen 

Fahrzeughalle aus die regelmäßigen Weintreffs 

auf dem Dorfplatz durchzuführen. 

Da die Räumlichkeiten des 

„Heimatverein Unser 

Hettenhain e.V.“ im 

Gehrenweg von den 

Kindergartenkindern 

benötigt werden, waren die 

Verantwortlichen recht 

froh, dass auch ein Umzug des Heimatvereines 

in das „Alte Spritzenhaus“ schnell ermöglicht 

wurde. Somit konnte dieser Verein in die 

Räumlichkeiten des ersten Stocks und des 

Dachgeschosses umziehen und findet reichlich 

Platz für sein Archiv–Material und 

Ausstellungsstücke. 

Veranstaltungen im Ort: 

25.10.2022 Bibelkreis St. Josef 

29.10.2022  Kürbisschnitzen der Freiwilligen 

Feuerwehr Hettenhain 

22.11.2022 Bibelkreis St. Josef 

26.11.2022 Adventsbasar des Vereinsrings 

Hettenhain 

10.12.2022 Senior*innenweihnachtsfeier des 

Ortsbeirates 

27./28.01.2023  Faschingssitzungen der HFG 

31.01.2023 Bibelkreis St. Josef 

28.02.2023 Bibelkreis St. Josef (fortan jeden 

letzten Dienstag im Monat) 

22./23.07.2023 4. Hettehooner Motorradtour 
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