
 

 

 

Arbeitskreises Dorferneuerung 

Sachstand Juli 2015 

 

Bei der 32. Sitzung des Arbeitskreises Dorferneuerung waren 16 Mitglieder anwesend. Außerdem 

Vertreter des ländlichen Raum und der Stadt Hofheim.  

Mitteilung des Sprechers  

Schilder Ortseingang 

Die vier neuen Ortseingangsschilder wurden hergestellt und warten auf ihren Einbau. Die Kosten für 

die Schilder belaufen sich auf 571,20 €. 

Eine Beratung durch einen Fachmann hat ergeben, dass eine Farbgebung „Grau/blau“  (wie das 

Jagdhaus) nicht möglich ist. Die Häuschen werden jetzt abgeschliffen und in Eiche dunkel lasiert. 

Diese Arbeit wird (einschließlich der Farbe) kostenfrei durch Herrn Ronald Homburg (Malermeister) 

vorgenommen. Auch die beschädigten Holzleisten werden von ihm ersetzt. Fertigstellung wird in den 

nächsten zwei Monaten sein. 

Löschteich 

Springbrunnen und Beleuchtung sind funktionsfähig. Die Düsen laufen allerdings sehr unterschiedlich. 

Für eine Abhilfe wird mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Stadt Hofheim gesprochen. 

Dach Bushaltestelle 

Das Dach wurde abgedichtet. Noch in diesem Sommer soll die Bushaltestelle und die Mauer im 

Garten Jagdhaus ausgebessert werden. Das hierfür benötigte Material wird durch die Stadt Hofheim 

zur Verfügung gestellt. 

Ausbau Jagdhaus 

Frau Nissen berichtet, dass die Arbeiten im Erdgeschoss des Jagdhauses bis auf ein paar 

Kleinigkeiten abgeschlossen sind. Als nächstes sollen die Schließanlage und die Ausarbeitung des 

Nutzungsvertrages folgen. 

Auch die Arbeiten im Obergeschoss sind weitestgehend abgeschlossen. Hier wurden ein neuer 

Fußboden verlegt, neue Schränke eingebaut und die Wände hell gestrichen. Frau Nissen weist auch 

darauf hin, dass in beiden Räumen (EG und OG) ausfahrbare Leinwände, die mittels Fernbedienung 

aktiviert werden können, in die Decke eingebracht wurden. Die Fernbedienungen werden zukünftig in 

der Außenstelle aufbewahrt und können bei Bedarf dort abgeholt werden. 

Frau Nissen bittet den Arbeitskreis zu überlegen, wie der Raum „Langenhain“ (EG) eingerichtet wird, 

nachdem, wie der Arbeitskreis beschlossen hat, das dort befindliche Mobiliar in den Raum „Hofheim“ 

(OG) verbracht wird. Der Arbeitskreis sagt zu, hier eine Lösung herbeizuführen. 

Abschließend weist Herr Santin noch darauf hin, dass im September diesen Jahres mit den 

Dachdeckerarbeiten am Jagdhaus begonnen wird, wobei es notwendig ist, ein Gerüst zu stellen. 

Konzept „Ortsdurchgrünung“ 

Herr Seeger führt aus, dass mit der Ausführung der Arbeiten im September zu rechnen ist. 



 

 

Tourismus 

Herr Blaschke informiert, dass der Flyer demnächst in Druck geht. Im Hinblick auf die Neugestaltung 

der Vitrine „An der Spinne“ teilt er mit, dass die AG Tourismus hier verschiedene Möglichkeiten 

erarbeitet hat, ein endgültiges Ergebnis aber derzeit noch nicht vorliegt. Weiterhin informiert er, dass 5 

der 7 Schilder an den historischen Gebäuden angebracht wurden. 

Tafeln Panoramaweg 

Die Wölbung der Tafeln nimmt immer mehr zu. Hier sollte versucht werden, mit dem Naturpark 

Taunus oder in Eigenleistung eine Lösung zu finden. Herr Blaschke sagt zu, sich diesbezüglich mit 

dem Nachfolger von Herrn Schmidt beim Naturpark Taunus in Verbindung zu setzen. 

Senioren 

Herr Dr. Hübner teilt mit, dass die Internetpräsenz aufgebaut ist. Damit die Seite „lebt“ müssen aber 

noch Berichte von den Senioren geschrieben und eingestellt werden. Er schlägt vor, einen 

Stammtisch zu organisieren, um die Senioren an das Internet heranzuführen. 

Konzeption Hartplatz 

Frau Gutte weist darauf hin, dass der Förderantrag in Planung und Ausführung gesplittet wurde. Der 

Förderantrag für die Planung wird in den nächsten Wochen bewilligt und der für die Ausführung im 

nächsten Jahr. 

Private Förderung 

Frau Gutte erläutert, dass, nachdem Anfang diesen Jahres einige Hausbesitzer im alten Ortskern von 

Langenhain angeschrieben wurden, um auf eine Beratung zu privaten Fördermöglichkeiten bei einer 

Haussanierung hinzuweisen, sich zwei weitere Interessenten gemeldet haben und die jeweiligen 

Beratungstermine stattgefunden haben. 

Da die Antragsmöglichkeit für eine private Förderung am 30.09.2015 ausläuft, wird eine 

entsprechende Pressemitteilung für das nächste „Blättchen“ von Frau Gutte und Frau Nissen gefertigt, 

die vorab auf der Langenhainer Homepage eingestellt wird. 

 

Für den Arbeitskreis Dorferneuerung Langenhain - Hans-J. Brandes 

 

Die nächste Sitzung findet statt am 

Montag, den 12. Oktober 2015, 20.00 Uhr,  

Jagdhaus Langenhain. 

 

 


