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Niederschrift 

über die 6. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Hettenhain 
am 26.01.2022 

Sitzungsort:   Bürgerhaus Hettenhain     
 

Beginn      18:00 Uhr                   Ende 20:56          Uhr 
 
 
 

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

 

 
Magistrat: 
Wolfgang Kreher 
Markus Oberndörfer 
 

Verwaltung: 
 
Stadtverordnetenversammlung: 
 
Sonstige:  

 
Entschuldigt: / 
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Katharina Siemund    Olaf Diefenbach 
Schriftführerin                                                         Ortsvorsteher 
  

 

 
 
 
TOP 

Thema Abstimmung 

 - Enthaltung - 

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit  beschlussfähig  

2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  genehmigt Einstimmig 

3 Bericht des Ortsvorstehers 

 Der Ortsvorsteher erhielt einen Brief von zwei Mädchen aus dem aus 
Hettenhain, welche drum gebeten haben, am neuen 
Multifunktionsplatz 2-3 Skateboard Rampen zu installieren, damit die 
Kinder spielen können. 

 

 Rückmeldungen zu den Kalendern: Der Ortsvorsteher hat einen Brief 
erhalten, in dem sich für die Kalender bedankt wurde und man sich 
sehr gefreut hat. Ebenfalls sind auf Facebook und auf persönlichem 
Weg viele positive Rückmeldungen eingegangen. 

 

 Reaktivierung Rufbus: Auf die Anfrage seitens des Ortsvorstehers 
erhielt dieser eine Antwort von Herrn Kuhlow (RTV). Der Rufbus fährt 
derzeit nur spät abends. Aus betrieblichen Gründen wurde sich dafür 
entschieden, anstatt die Anfahrt Hettenhains mit Rufbussen 
auszuführen, die Anfahrt mit 12 Meter Bussen zu gestalten. Daher 
kann das Bürgerhaus nicht angefahren werden. Nur wenn Bus zur 
Kreisstraße fahren kann, könnte die Bushaltestelle am Bürgerhaus 
angefahren werden. Zudem wäre der Rufbus nicht ausreichend 
genutzt worden. Der Ortsvorsteher verwies erneut darauf, dass die 
Zahlen, welche dies Belegen sollen, nicht korrekt sind, da die 
Bustickets meist nicht ausgestellt wurden. Daher kann die Anzahl der 
ausgestellten Tickets nicht als Grundlage dienen. Darüber hinaus 
wurde darum gebeten in die Planung der Busrouten und Zeiten 
eingebunden zu werden. Um auch weniger mobile Senioren als auch 
Jugendliche mobil zu machen. Zudem wurde darum gebeten 
Hettenhain nicht mehr mit den 12 Meter Bussen anzufahren, 
sondern wieder mit den Sprintern-Bussen. Dazu wurde auch ein 
Routenvorschlag gemacht.Bisher liegt hierzu keine Rückmeldung 
seitens des RTV vor. 

 

 Dorfplatz: Der Dorfplatz ist weitestgehend fertig. Es fehlt noch die 
Befestigung der wassergebundenen Wegedecke um die Bäume. 
 
Wir bitten die Stadt Bad Schwalbach dafür zu sorgen, dass um die 
Bäume die wassergebundene Wegedecke befestigt (gerüttelt) wird. 
Zudem bitten wir darum, dass geprüft wird, ob die richtige 
Beleuchtung für den Dorfplatzes  gewählt wurde. Die neu installierte 
Standleuchte ist sehr hoch und steht zusätzlich noch auf einem Sockel.  
 
Auch fehlt anscheinend noch die Raseneinsaat, hier wird ebenfalls 
darum gebeten dies zu überprüfen. 
Unterhalb des Brunnenüberlaufes hängt ein Stromkabel zur Sichtseite 
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aus dem Mauerwerk, auch hier wird gebeten zu prüfen, ob dies ggf. 
stromführend ist. 
Weiter fragt der Ortsbeirat an was mit der Wasserpumpe geschieht, 
bzw. wann die Wasserpumpe wieder funktionsfähig ist, an der die 
Bürger*innen ihr Gießwasser holen können und/oder die Landwirte ihr 
Wasser für die Tiere. 
Gerne lädt der Ortsbeirat die zuständige Sachbearbeiter*in der Stadt 
SWA zu unseren nächsten Sitzung ein, um über den aktuellen Stand 
des Dorflatzes zu informieren. 

 

 Im November 2021 gab es ein Ortsvorsteher-Treffen zum Austausch 
der Themen innerhalb der Ortsteile. Alle Ortsteile haben die gleichen 
Themen rund um den Umgang mit der Stadt SWA. Im Austausch mit 
einzelnen Sachbearbeiter*innen der Stadt SWA funktioniert es gut, 
aber mit anderen ist es eher unglücklich. 

  
Es wurde ein gemeinsamer Brief (am 02.12.2021) an die Stadt 
geschrieben, in der um die Übertragung des Seniorenbudgets ins Jahr 
2022 gebeten wurde. Dieses Thema war bereits auf der Agenda der 
Stadtverordnetenversammlung, um darüber abzustimmen. Im 
Anschluss gab es eine Information, dass es sich lediglich um das 
Seniorenbudget der Kernstadt ging und nicht das der Ortsteile. Durch 
einen Brief seitens des Ortsvorstehers an zwei Stadtverordnete 
wurde darum gebeten sich dem Thema noch einmal genauer 
anzunehmen, mit dem Ergebnis, dass nun alle Seniorenbudgets (auch 
die der Stadtteile) ins Jahr 2022 übertragen werden sollen. 

 

4 Ausbau Anschluss K663/B54 
Bürgermeister Oberndörfer erläuterte folgendes: 
Der Kerbeplatz in SWA wird an die Molkerei Schwälbchen übergeben. Die 
Stadt behält sich vor, diesen Platz für besondere Veranstaltung zu nutzen.  
Im Gegenzug dazu erhält die Stadt SWA das Recht den Anschluss an die B54 
final auszubauen. Daher wird seitens des Bürgermeisters um Unterstützung 
des Ortsbeirats gebeten. 
Als Anschluss zur B54 soll eine neue Brücke (Richtung Bad Schwalbach) 
gebaut, und die Zufahrt von der K663 daran angeschlossen werden. 
Um die Vision zum Ausbau und Wachstum von Hettenhain zu führen, muss 
ein Verkehr- und Entwicklungskonzept geschaffen werden, sodass die 
Vorrausetzungen geschaffen sind. In diesem Zuge soll auch eine Regelung zur 
Umfahrung von Hettenhain ausgearbeitet werden. 
Der Ortsbeirat äußert jedoch Bedenken bezüglich Mehrverkehr in 
Hettenhain. Unter anderem können durch die neue Brücke auch große LKW 
durch Hettenhain fahren. Im Rahmen der Planung dieses Vorhabens wird 
seitens des Ortsbeirats gewünscht, dass eine klare Regelung für den Verkehr 
(LKW) vorab eingeplant wird. Dies soll auch durch Hessenmobil berücksichtigt 
werden. 
 
In der nächsten Ortsbeiratssitzung wird das Thema inhaltlich diskutiert. Bis 
dahin werden alle Ortsbeiratsmitglieder sich Gedanken machen, wie die 
Verkehrsregelung aussehen kann.  

 

5 Blaue Mitfahrbänke für Hettenhain  
Durch Klaus Neugebauer wurde ein Vorschlag für die Platzierung der 
Mitfahrerbänke erarbeitet. Um ein einheitliches Bild zu haben, solle die 
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gleichen Bänke wie in Taunusstein genutzt werden.  
Peter Henrici wird die noch vorliegenden Unterlagen bereitstellen, sodass die 
Unternehmen zur Herstellung der Bänke kontaktiert werden können. Wenn 
die Unterlagen vorliegen, wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der 
Ausarbeitung des Konzept und der Installation beschäftigt.  
 
 

6 Erarbeiten offener Punkte aus den letzten Sitzungen 
Die Liste mit den offenen Punkten wird nochmal aktualisiert und an alle 
Ortsbeiratsmitglieder gesendet. Durch alle Ortsbeiratsmitglieder wird eine 
Rückmeldung zur Liste an Katharina Siemund gesendet, dort 
zusammengeführt, um sie dann der Stadt SWA zur Verfügung zu stellen. 

 

7 Verschiedenes 

 Hettenhainer Bach: An einem Teilstück des Hettenhainer Bachs, 
(Wasserhaus bis zur Kreuzung) ist kein Bachbett mehr vorhanden. Um 
mögliche, unvorhersehbare Stauungen am Durchgangsrohr unter der 
K663 zu vermeiden bittet der Ortsbeirat die Stadt Bad Schwalbach 
darum hier die Lage zu begutachten und ggf. präventive Maßnahmen 
einzuleiten (z.B. Wiederherstellung des Bachlaufes). 
Zudem ist am Radweg östlich der Kreisstraße K663 der 
Entwässerungsgraben zugeschlämmt und zugefahren (am Dreieck am 
Radweg). Wir bitten darum, dass das beide Anliegen seitens der Stadt 
SWA vor Ort geprüft werden und eingeschätzt, ob Handlungsbedarf 
besteht. 

 Freischneiden des Feldwegs zum roten Stein.  
Bereits im Mai 2021 hat der Ortsbeirat darum gebeten, dass der 
Feldweg von Hettenhain zum roten Stein freigeschnitten wird. Ein Bild 
mit dem eingezeichneten Weg befindet sich im Anhang. Wir bitten 
hier um eine Rückmeldung und um Unterstützung, da dies der 
sicherste Fußweg zu den Haltestellen des Roten Stein ist. 

 Glasfaserausbau: Der Glasfaserausbau sollte nach Angaben der Stadt 
SWA und der Telekom bereits zum Oktober 2021 erfolgt sein. Da 
aktuell noch kein Haushalt mit der neuen Geschwindigkeit versorgt 
werden kann und viele Anwohner Hettenhains den Ortsbeirat hierzu 
befragt haben, wurde dies bei der Telekom angefragt. Die Aussage der 
Telekom ist, dass im Zeitfenster von Mitte Dezember 2021 bis Ende 
April 2022 die Umstellung erfolgen soll. 
Bitte an Stadt SWA: Wir bitten Herrn Schneider dem Ortsbeirat eine 
Information zum aktuellen Sachstand zu geben. Gerne auch durch 
Herrn Mander (Telekom).  

 Wir möchten darum bitten, dass der Winterdienst die Straßen in 
Hettenhain in beide Richtungen gründlicher räumt. Der Winterdienst 
fährt aktuell nur eine schmale Spur durch die Straßen. 
Entgegenkommender Verkehr kann nirgendwohin ausweichen. 
Zudem werden den Anwohner große Schneeberge vor die Einfahrt 
oder den Zugang zum Haus geschoben. Dies sollte bitte nicht erfolgen. 
Auch werden die Ortszufahrten im Winter durch Hessenmobil eher 
spät bis gar nicht geräumt, was zu einer eine Gefährdung für die 
Schulbusse führt, bzw. die Anfahrt der Rettungsdienste durch die 
steilen Steigungen sehr erschwert wird. Wir bitten dies an 
Hessenmobil weiterzuleiten um eine Veränderung/Verbesserung 
herbeizuführen. 
 

 



                        6. öffentliche Sitzung                                        
 

Seite 5 von 5 

 

 Um nicht jährlich einen neuen Weihnachtsbaum aufstellen zu müssen, 
soll geprüft werden, ob eine Tanne (oder Weihnachtsbaumähnliche 
Sorte) vor dem Bürgerhaus gepflanzt werden kann. 

 Im Rahmen der Straßenbegehung in Hettenhain wurden die 
besprochen Punkte zusammengefasst. Bisher wurde jedoch nur ein 
Punkt aus dieser Verkehrsliste umgesetzt. Das Halteverbot in der 
Bärstadter Straße Hausnummer 8 wurde durch den Ortsbeirat 
gemeldet und freigegeben, sodass dieses umgesetzt werden kann. 
Herr Klaus Neugebauer wird sich dem weiter annehmen. 

 Um Irritationen in der Kommunikation mit der Stadt Bad Schwalbach 
zuvor zukommen wird für jedes Mitglied des Ortsbeirates eine 
Mailadresse mit der Endung „@hettenhain.de“ eingerichtet.  

 

 
 
 


