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Niederschrift
über die 4. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Hettenhain

am 23.09.2021
Sitzungsort:   Bürgerhaus Hettenhain

Beginn      18:00 Uhr                   Ende: 21:35 Uhr

Anwesend:
Klaus Neugebauer
Markus Gerlach
Markus Medler
Bernd Wüstemann
Olaf Diefenbach
Ingrid Christ
Katharina Siemund

Magistrat:

Verwaltung:

Stadtverordnetenversammlung:

Sonstige:

Entschuldigt: /
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Katharina Siemund  Olaf Diefenbach 
Schriftführerin                                                     Ortsvorsteher

Thema Abstimmung
 - Enthaltung -

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  beschlussfähig
2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung genehmigt Einstimmig
3 Bericht des Ortsvorstehers

 Ausbau der White Spots:
 In einigen Ortsteilen ist das Handynetz noch nicht umfänglich 
ausgebaut. Damit nun auch in den betroffenen Ortsteilen 
Heimbach, Langenseifen, Ramschied und Lindschied die 
Netzverfügbarkeit hergestellt wird, werden hierfür neue 
Funkmasten an den entsprechenden Stellen errichtet.

 Bezüglich der Thematik „Starkregen“ hat ein Runder Tisch 
stattgefunden. Der Ortsvorsteher konnte nicht persönlich 
teilnehmen, hat aber per Mail die immer wieder auftretende 
Problematik im Hohlweg mit eingegeben. Hier stehen regelmäßig 
bei Starkregen die Keller einiger Anwohner*innen unter Wasser 
und die Kanalisation schafft die Wassermengen nicht, sodass es 
Wasserübertritte bis auf die unterhalb liegende K663 gibt.

 Für den neuen Multifunktionsplatz wird durch den Ortsbeirat 
eine Hütte bereitgestellt. Diese sollte eigentlich zur Verpflegung 
an den Wanderwegen dienen. Die Hütte wird nun als Unterstand 
für den neuen Multifunktionsplatz (unterhalb des neuen 
Feuerwehrhauses) bereitgestellt und ggf. passend umgebaut.

 Beschwerde bezüglich Löchern in den Feldwegen. Der Ortsbeirat- 
vertreten durch Olaf Diefenbach hat bezüglich der großen Löcher 
in den Feldwegen nahe des Kindergartens bereits im Mai eine 
Anfrage an die zuständige Stelle der Stadt Bad Schwalbach 
gestellt. Der Weg ist kaum noch befahrbar und durch die großen 
Löcher (Dachsbauten) eine große Gefahr für Spaziergänger und 
Wanderer, vor allem aber auch für Kinder. Es wurde darum 
gebeten, den Feldweg zu besichtigen und die Löcher zu füllen. 
Nach 3 Monaten!! Kam eine Rückmeldung seitens der Stadt mit 
der Information, dass kein Budget mehr vorhanden sei. Diese 
Löcher müssten jedoch durch die Stadt SWA gefüllt werden.
Um die Gefahr einer möglichen Verletzung von Fußgängern 
aufzuheben, überlegt der Ortsbeirat die Instandsetzung des 
Feldwegs in Eigenleistung zu erbringen. Sollte es seitens der Stadt
SWA Einsprüche geben, sollen diese bitte an den Ortsbeirat 
herangetragen werden.
Der Ortsbeirat bittet Herrn Kreher (betreuendes 
Magistratsmitglied in Hettenhain) dies einmal in der nächsten 
Magistratssitzung zur Sprache zu bringen, denn Zeitraum von 3 
Monaten zur Beantwortung einer Anfrage des Ortsbeirates ist 
nicht angemessen!
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 Der Ortsbeirat bittet darum, dass die interne Bauhof Organisation

kontrolliert wird. Es ist aufgefallen, dass Arbeiten doppelt 
gemacht werden, (z.B. Leerung von Mülleimern). Diese Aufgabe 
ist teilweise an eine 450-Euro-Kraft (durch die Stadt) vergeben, 
allerdings fährt der Bauhof diese Wege ebenfalls ab und leert die 
Mülleimer.
Diese Zeit könnte eher in die Pflege der Feldwege investiert 
werden.
Durch den Ortsvorsteher wurde bereits eine Anfrage an die 
Jagdgenossen Hettenhain gestellt und ein Budget in Höhe von 
500€ zur Pflege der Feldwege bewilligt. Hierfür möchte sich der 
Ortsbeirat bedanken!
Durch den Ortsbeirat wurde bereits ein Budgetwunsch von 1000€
in den Haushaltswünschen für 2022 aufgenommen um diese 
Arbeiten zukünftig durchführen zu können.
Mit diesem Budget soll es möglich sein, die Pflege der Feldwege 
und Feldwegränder hinsichtlich realer Unkosten (Kraftstoff, 
Verschleißteile, usw.) zu entschädigen.

 Multifunktionsplatz Hettenhain: Es wird ein Treffen mit den 
örtlichen Vereinen geben, in dem die möglichen Investitionen für 
den Multifunktionsplatz abgestimmt werden.

Offene Fragen aus den letzten Sitzungen:
 Erweiterung des Grünschnittplatzes: Der durch den Ortsbeirat 

gestellte Antrag wurde durch Herrn Plehn/ Frau Robertson an die 
zuständige Stelle weitergeleitet. Weitere Informationen liegen 
dem Ortsbeirat aktuell nicht vor. Eine Mitteilung seitens der Stadt
SWA zum aktuellen Stand ist wünschenswert.

 Umgang mit dem Straßen und Baustellverkehr: Bezüglich der 
großen Baustellenfahrzeuge, die durch den Hamsterweg fahren 
hat sich nichts Weiteres ergeben. Durch das Ordnungsamt wurde 
an Hessenmobil verwiesen, da dort die Verantwortlichkeit zur 
Aufstellung weiterer Schilder liegt. Leider gab es in diesem Fall 
keine weitere Unterstützung der Stadt. Derzeit fahren weniger 
Baustellefahrzeuge durch den Hamsterweg. Dies hat jedoch 
damit zu tun, dass die Arbeiten mit den großen Gerätschaften 
abgeschlossen ist. 

 Laufende Busmotoren am Wendeplatz:
Die Störung durch Busse, welche mit laufenden Motoren 
während der Pausenzeiten am Wendeplatz stehen ist weniger 
geworden. Dafür stehen die Busse nun an der Bärstädter Straße 
auf dem Seitenstreifen einer Einmündung zu einem Feldweg. 
Hierzu gab es keine weiteren Beschwerden, da dies nicht als 
störend empfunden wird. Jedoch haben sich an der Stelle, an der 
die Busse stehen große Kuhlen im Boden ergeben. Daher fragt 
der Ortsbeirat hiermit an, ob diese nicht geteert werden können. 
Eine Besichtigung vor Ort ist gerne möglich.

 Bezüglich einer Anfrage bei der Stadt SWA zum 
Unkrautrückschnitt am Hohlweg, gab es keine schriftliche 
Rückmeldung. Die Arbeiten wurden jedoch durchgeführt, sodass 
dieses Thema als erledigt angesehen werden kann.
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 Der Feldweg hinter den Häusern im Hamsterweg wurde einige 
Zeit nicht gemulcht und freigeschnitten. Dies ist nun teilweise 
erfolgt.

 Die Ausbauarbeiten des Gehwegs in der Nussbaumstraße, muss 
ganz klar an die Anwohner kommuniziert werden. Dem 
Ortsbeirat liegen nur sehr schwammige Informationen vor, die 
bei Weitergabe an die Anwohner kein befriedigendes Ergebnis 
erzielen können.
Der Ortsbeirat fordert die Mitteilung des aktuellen Stands und 
der Planung – ausführlich und konkret formuliert- sodass die 
Anwohner der Nussbaumstraße konkrete Informationen 
erhalten. Die Anwohner fragen intensiv nach und können keine 
klare Rückmeldung bekommen. Der OBR sieht es als Pflicht der 
Stadt Bad Schwalbach den OBR und die Anwohner ausreichend 
und im Vorfeld zu informieren!
Dieses Thema soll auch durch Wolfgang Kreher in der nächsten 
Magistratssitzung platziert werden, da der Ortsbeirat nur so die 
Möglichkeit hat angemessene Informationen weiterzugeben, da 
dieser nicht für die Informationen haften kann. Der Vorschlag 
seitens des Ortsbeirats ist weiterhin auf den Ausbau der Telekom 
zu warten und den Bürgersteig in diesem Zuge mit zu erneuern. 
Gerne kann hierzu ein Treffen mit dem Bürgermeister 
stattfinden.

4 Pflege der Feldwege (erstellen einer Prioritätenliste)
Jedes Mitglied des Ortsbeirats hat eine Karte von Hettenhain 
erhalten. Hierin sollen die zu Feldwege markiert werden die 
priorisiert im Rahmen der Pflege behandelt werden sollen. In der 
nächsten Sitzung wird anhand dieser Karten eine Prioritätenliste 
erstellt.

5 Umgang mit dem Straßenverkehr im Ort
Der Ortsbeirat fordert, dass durch das Ordnungsamt im Auslauf der 
Bärstadter Straße bauliche Veränderungen (Alternierendes Parken) 
erfolgen. Wir fordern einen Termin zur Ortsbegehung mit dem 
Ordnungsamt und Hessen Mobil. Um konkrete Maßnahmen zu 
bestimmen.

6 Reaktivierung und Erweiterung des Rufbusangebotes (auch am 
BGH Hettenhain)
Der Rufbus sollte zukünfitg auch wieder an der Haltestelle am 
Bürgerhaus anhalten bzw. diese Anfahren und nicht nur am 
Wendehammer (Gehrenweg) zum Fahrplanwechsel. Wir bitten das 
Ordnungsamt daher, sich dieser Thematik anzunehmen und die 
Klärung mit RMV vorzunehmen. Gerade für ältere Anwohner ist die 
Anfahrt am Bürgerhaus sehr wichtig!

7 Planung Aktion saubere Landschaft
Der Aktionstag „sauberhaftes Hettenhain“ wird im Frühjahr 2022 
stattfinden. In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats wird hierfür ein 
Termin festgelegt

8 Planung Seniorenfeier/-geschenke
In diesem Jahr soll es wieder eine Seniorenweihnachtsfeier geben. 
(Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regelung)
Die Feier wird am 05.12.2021 stattfinden und durch den durch 
Ortsbeirat organisiert. Vorschläge sind willkommen.

Seite 4 von 5



                        4. öffentliche Sitzung                                       

9 Planung Jugendevent/ -geschenke
Da die Eisbahn in Bad Schwalbach dieses Jahr wieder geöffnet sein 
wird, wird diese an einem Sonntagvormittag gemietet, sodass ein 
Event für die Jugendlichen im Ort stattfinden kann. Sofern es 
Vorschläge für andere Aktivitäten gibt, sind diese gerne willkommen.

Teile des Jugend- und Seniorenbudgets sollen in den 
Multifunktionsplatz investiert werden. Gegebenenfalls kann hierzu 
ein gemeinsames Projekt mit dem 1.FC und dem VGA gestartet 
werden, sodass die Investitionen größer und bestmöglich genutzt 
werden können.

10 Verschiedenes
 Es wurde beschlossen, dass Themen, welche bei der Stadt Bad

Schwalbach angebracht wurden, in einer Excel 
zusammengetragen und mit Verantwortlichkeiten versehen 
werden. Diese Liste wird in jeder Ortsbeiratssitzung 
hinsichtlich des aktuellen Stands geprüft. Der verantwortliche 
Nachfasser soll hierbei rotieren.

 Ortsblättchen- 
Es soll wieder ein Ortsblättchen erstellt werden. Hierzu sollte 
durch jeden ein Beitrag eingearbeitet werden. Folgende 
Themen werden übernommen:
Klaus Neugebauer: Multifunktionsplatz und Dorfplatz.
Markus Gerlach: Ausbau Highspeed-internet
Olaf Diefenbach: Verkehrslage in und um Hettenhain
Katharina Siemund: Veranstaltung für Senioren und Jugend

 Mitfahrerbank (blaue Bank)
In Hettenhain soll eine Mitfahrerbank analog der in 
Taunusstein aufgestellt werden. Olaf Diefenbach wird alle 
Informationen dem OBR zur Verfügung stellen, sodass die 
Bank bestellt werden kann. 

 Einweihungsfeier Dorfplatz Hettenhain:
Da die Fertigstellung des Dorfplatzes gleichzeitig mit 
Fischbach erfolgen wird, soll ein gemeinsames Eröffnungsfest 
für das kommende Frühjahr geplant werden.

 Termine:
Ortsbeiratssitzungen: 26.10. 18:00 Uhr und 23.11. 18:00 Uhr
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