Verbesserung der Mobilfunkabdeckung
Wir alle erleben es jeden Tag: schon wieder kein Mobilfunkempfang! Und das zu einem Zeitpunkt, wo man doch unbedingt
telefonieren muss. Auch bei der Stadt Bad Schwalbach hat man erkannt, dass eine flächendeckende Versorgung im Bereich
Mobilfunk dringend notwendig ist. Daher wurden die Telekomanbieter aufgefordert, hier für eine erheblich verbesserte
Abdeckung zu sorgen. Im Moment laufen Untersuchungen, um die notwendige Infrastruktur zu planen und in die Tat
umzusetzen. Wir werden über den Fortschritt des Projekts informieren.

„Die Ortsschell“
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Ein privater Solarpark soll in Langenseifen entstehen
Jeden Tag sehen, hören und lesen wir, wie man den wachsenden Energiebedarf abdecken will. Der ein oder andere ist
schon selbst aktiv geworden und hat auf dem eigenen Hausdach eine Solaranlage installiert. Nun gibt es eine Initiative einer
Investmentgesellschaft, um vorhandene Ackerflächen für eine Freiflächen Photovoltaik Anlage zu nutzen. Es geht dabei
immerhin um eine Gesamtfläche von ca. 20 Hektar im Anschluss an das Gebiet hinter und oberhalb der Neustraße! Der
Ortsbeirat wurde nun Ende Januar offiziell von der Stadt über das geplante Vorhaben und den voraussichtlichen Ablauf
informiert.
Dieses Thema hat bereits in den letzten Wochen zu Fragen und Diskussionen geführt. Leider besteht erst jetzt für den
Ortsbeirat eine Grundlage, hier offizielle Informationen zu erhalten, um dann auch auf Fragen antworten zu können. Da es
eine Angelegenheit ist, die alle Langenseifener Bürger interessieren dürfte, soll es hierzu am 22. Februar eine
Ortsbeiratssitzung geben. Es ist geplant, dass bei dieser öffentlichen Sitzung (übrigens: alle Ortsbeiratssitzungen sind
öffentlich) auch Bürgermeister Oberndörfer und Vertreter des Investors (reVenton ASSET PARTNERS GmbH aus München)
anwesend sein sollen, um aus erster Hand über das Projekt zu informieren und Fragen zu beantworten.
Die rot markierte Fläche zeigt das Gebiet, in dem die
Anlage errichtet werden soll.
Wir hoffen, dass die aktuellen Coronaregeln es erlauben
werden, dass möglichst viele Teilnehmern im Bürgerhaus
dabei sein können. Die Ortsbeiratsmitglieder sind dabei,
die verfügbaren Unterlagen zu prüfen, Fragen auszuarbeiten
und sich intensiv auf die Sitzung vorzubereiten.

zum Anfassen
Liebe Langenseifener*innen!
die Pandemie hat von uns allen auch im letzten Jahr viel abverlangt. Und leider können wir auch heute noch nicht
absehen, wie das Jahr 2022 verlaufen wird. Wir wünschen uns sehr, dass Sie alle gesund bleiben oder sollten Sie an
Covid-19 erkrankt sein, schnell wieder genesen und von weiteren Beschwerden verschont bleiben.
Trotz Pandemie gab es aber auch 2021 wieder einiges, über das zu berichten ist. Nur einige wenige Veranstaltungen
konnten durchgeführt werden (z. B. die „Blaulichtheke“ der Feuerwehr, „Schoppe und Worscht“ beim Sportverein ein
reduziertes Kelterfest des Gesangsvereins oder auch der Martinsumzug der Jugendfeuerwehr. Großen Zuspruch fand die
Enthüllung der Skulptur am Heimatmuseum, an der auch Landrat Kilian und Bürgermeister Oberndörfer teilnahmen. Die
Platzgestaltung am oberen Ortseingang konnte durch das Aufstellen einer neuen Bank abgeschlossen werden. Die
Skulptur und auch die Bank wurden von Ralf Schlarp mit der Kettensäge aus einem Eichenstamm geschnitten.
Weder für die Senioren noch für die Jugendlichen konnten die üblichen Feiern am Jahresende stattfinden. Daher brachte
der Ortsbeirat auch in 2021 wieder weihnachtliche Grüße und auch kleine Geschenke bis an die Haustür. Eine kleine
Geste, um den Kindern und Senioren zu zeigen, dass man an sie gedacht hat. Sicherlich ein wichtiges Zeichen zu Zeiten
der Pandemie - ein Ausdruck unseres Gemeinschaftssinns, der Langenseifen doch schon immer auszeichnet.

Es liegt sicherlich in unser aller Interesse, umfassend über
dieses Projekt informiert zu werden, um sich dann auch
eine fundierte Meinung bilden zu können.

Zum Jahresabschluss konnte der Silverstergottesdienst auf dem Rathausplatz unter der Linde gefeiert werden.
Wir möchten uns bei all denen bedanken, die auf unterschiedlichste Art geholfen haben und auch weiter helfen, dass
unser Ort so liebens- und lebenswert ist und bleibt.

Wie üblich wird per Aushang am Rathaus und
Veröffentlichung auf der Bad Schwalbach Webseite
rechtzeitig über die Ortsbeiratssitzung informiert.

Langenseifener Termine
Wir alle erleben Tag für Tag, dass wir unsere Pläne auf Basis der aktuellen Entwicklung der Pandemie und der daraus
resultierenden Regeln anpassen müssen. Auch für die Vereine ist es nicht möglich, über einen längeren Zeitraum hinaus
Aktionen und Veranstaltungen zu planen. Es gibt zu viele Unwegsamkeiten, verlässliche Pläne zu erstellen.
Momentan ist es leider nicht möglich, einen Langenseifener Veranstaltungskalender zu erstellen und zu veröffentlichen. Alle
Ortsvereine und auch der Ortsbeirat bedauern sehr, dass momentan einfach keine verlässliche Planung möglich ist. Wir
hoffen sehr, dass wir bald wieder gemeinsam an den für Langenseifen so typischen Veranstaltungen teilnehmen können.
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen werden wir über „Die Ortsschell“, die diversen digitalen
Angebote (z. B. WhatsApp, Facebook) und auch die Langenseifener Webseite verbreiten. Aktuell bereiten wir auch einen
Onlinekalender vor, den wir dann über die Langenseifener Webseite veröffentlichen werden.

Auch wenn wir keine genauen Pläne machen können, so haben wir doch viele Ideen, die auf Umsetzung warten. Es
versteht sich, dass Umsetzung aber auch immer auf das Engagement der Langenseifener Bürger angewiesen ist. Es
wäre toll, wenn wir gemeinsam im Rahmen der Möglichkeiten auch 2022 wieder so manches anpacken und erledigen
können! Der „Tag für Langenseifen“ soll im April wieder stattfinden, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona
Regeln. Seien Sie bitte dabei und zeigen Sie Engagement für unser Langenseifen - lassen wir das Motto „Langenseifen
engagiert sich“ weiterleben!
Bleiben wir in regem Kontakt und Austausch untereinander, achten wir aufeinander, zeigen wir Hilfsbereitschaft und
nehmen wir Rücksicht auf unsere Umwelt. Unterstützen Sie bitte aktiv die vielfältigen Anstrengungen die Pandemie unter
Kontrolle zu bringen.
In uns allen lebt die Hoffnung, dass wir die Pandemie gesund überstehen und wir uns nicht aus den Augen verlieren,
denn das soziale Miteinander fehlt doch sehr. Wir werden auch in diesem Jahr Möglichkeiten finden, um uns mit dem
gebührenden Abstand und verantwortungsvoll zu treffen und ein lebendiges Dorfleben zu ermöglichen.
Bitte unterstützen Sie weiterhin die vielfältigen Aktivitäten unserer Ortsvereine und des Ortsbeirats. Lassen Sie uns auf
einander achten und bleiben Sie gesund!

Der Ortsbeirat

Passen Sie auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!
Sie wollen sich aktiv einbringen - nur keine Scheu! Wir sind immer offen für tatkräftige
Unterstüzung bei den vielfälltigen Aktivitäten für unser Langenseifen!
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Gut zu wissen!
Bürostunde
des
Ortsvorstehers
und
Außenstellenleiters im Rathaus Langenseifen:
Montags von 18:30 - 19:30 Uhr
Telefon:
06124 3659
Email:
rathaus-langenseifen@t-online.de
Beurkundungen von Zeugniskopien / Büchereidienst /
Postannahme für die Stadt / Vermietung Bürgerhaus /
Grillplatz /Beschwerdestelle / Fundsachen Bürgerhaus

Digitale Welt
Was früher der Ortsdiener persönlich kundgetan hat, wird
nun in Langenseifen per WhatsApp erledigt. Die Gruppe
„Die Ortsschell !“ dient dem Ortsbeirat dazu, möglichst viele
Bürger sehr schnell zu erreichen. Neu ist die Gruppe
„Marktplatz Langenseifen“ - hier kann man Dinge anbieten
oder auch suchen. Sehr schnell hat sich hier eine neue,
moderne Form der Nachbarschaftshilfe etabliert.

Langenseifener Vereine im Überblick

Zensus 2022
Der Zensus 2022 liefert verlässliche Bevölkerungs- und
Wohnungszahlen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Wissenschaft und die Allgemeinheit. Um eine vollständige
Befragung der Bevölkerung zu vermeiden, werden sehr
viele Informationen aus den bereits bestehenden
Registern entnommen. Diese Daten werden dann durch
eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und
Wohnungszählung vervollständigt.

Tobias Groß, Wehrführer
Luisa Nolka, Jugendwart
Sara Schöttner, Kinderfeuerwehr
Steffen Schlang,Vereinsvorsitzender
Übungsdienste

Sie möchten zukünftig die Ortsschell per Mail oder per
WhatsApp erhalten? Dann lassen Sie uns das wissen, wir
nehmen Sie dann in unseren Verteiler auf, Einfach einen
Zettel mit Name, Email und/oder Mobilnummer am Rathaus
einwerfen und schon wird es digital!

Wetterstation
Die lokale Wetterstation ist im Internet unter
http://wetter.hcpeters.de zu finden!

Ortsgericht Langenseifen
Marianne van den Berg
Bad Schwalbach-Langenseifen - Lorcher Straße 1c Tel.:
06124 3968 - Fax: 06124 789858

Langenseifen braucht Sie!
Aktives Miteinander bringt Spaß und unterstützt so alle
Vereine und die Dorfgemeinschaft. Unterstützen Sie die
Aktivitäten des Ortsbeirates bei den vielfältigen Maßnahmen
zur Erhaltung unseres liebens– und lebenswerten
Langenseifen - wir freuen uns auf Sie!

Aktueller Ortsbeirat Langenseifen
Joachim Schlüter, Frank Litzki, Patrick van den Berg, Stefan
Genscher, Andrea Eichler, Sascha Lang, Ralph Happel

Einsatzabteilung
14-tägig jeweils FR
Jugendfeuerwehr
14-tägig jeweils FR
Kinderfeuerwehr
14-tägig jeweils DI
Uhrzeiten der einzelnen Gruppen unter

www.feuerwehr-langenseifen.de

Neben einer online Befragung kommt es auch zu
Haushaltsbefragungen auf Stichprobenbasis. Daher
könnte es möglich sein, dass auch Sie in diese
Befragung eingebunden werden. Beachten Sie bitte, dass
beim Zensus eine Auskunftspflicht gegeben ist!

Joachim Schlüter, Männerchor
Sabrina Genscher, Kinder & Jugend
Chorproben
Männer
Disharmoniker
Kinder
Jugend

Auf der Webseite www.zensus2022..de finden Sie alle
wichtigen Informationen zusammengefasst.

Langenseifen und der Straßenverkehr
Unter langenseifen.jimdofree.com finden Sie die
Internetseite unseres Dorfes. Auch auf Facebook ist
Langenseifen vertreten (Wir sind Langenseifen).
Informationen zu den Ortsvereinen können auch auf
deren jeweiligen Internetseiten nachgeschaut werden.

wehrfuehrung@feuerwehr-langenseifen.de
jugendfeuerwehr@feuerwehr-langenseifen.de
kinderfeuerwehr@feuerwehr-langenseifen.de
verein@feuerwehr-langenseifen.de

06124 6887
06124 724420

MI 19:30 - 21:00 im Bürgerhaus
MI 21:00 - 22:00 im Bürgerhaus
DO 16:00 - 16:45 im Bürgerhaus
DO 16:45 - 17:30 im Bürgerhaus

Leiter: Bernd Wüstemann
Leiterin: Jil Gaylord

www.liederkranz-langenseifen.de

Seit
geraumer
Zeit
laufen
Bemühungen,
die
Verkehrssituation in Langenseifen zu verbessern. Der
Ortsbeirat ist in regem Kontakt mit der Stadt, um die
Maßnahmen umsetzen zu können. Da auch immer
Hessen Mobil eingebunden werden muss, ist das Tempo
der Umsetzung doch leider eher schleppend.

Harald Laux - 1. Vorsitzender
vorstand@svlangenseifen.eu
Patrick van den Berg - 2. Vorsitzender
vorstand@svlangenseifen.eu
Michael Mohr - Abteilungsleiter Fußball
fussball@svlangenseifen.eu
Angebote
Yoga
MO 19:30 – 21:00 Bürgerhaus

06124 9999
06124 789857
06124 60172

(Kerstin Künkel - kkuenkel@freenet.de oder 0173 3211045)

Minnie-Mäuse
Star-Dancers

Allerdings möchten wir auch darum bitten, dass jeder
etwas dazu beiträgt, eine Verbesserung herbeizuführen.
Wenn jeder selbst etwas mehr Rücksicht nimmt, dann
wird schon vieles besser und das ganz ohne besondere
Regeln und verkehrstechnische Lösungen! Vermeiden
Sie unnötige Fahrten, reduzieren Sie freiwillig die
Geschwindigkeit, parken Sie ihr Fahrzeug so, dass
andere nicht behindert werden.

MO 17:30 – 18:00 Bürgerhaus
MO 18:00 – 19:00 Bürgerhaus
(Laura Boeck 015165050176 und Kyra Frentzky 015774538658)

Dance Evolution (15-14 Jahre) MO 18:30 – 19:00 Bürgerhaus (kleine Saal)
(Bianka Mohr - 06124 60172)

Body Forming

DI 20:00 – 21:30 Bürgerhaus (Elke Diefenbach - 01752094407)

Zumba
I./II. Mannschaft Training

MI 19:00 - 19:00 Bürgerhaus (Susann Schösser - 0177 8980833)
DI/DO 19:00 – 21:00 Sportplatz Im Heimbachtal
Fr 20:30 – 22:00 Sporthalle SWA (nur im Winter)

www.svlangenseifen.eu
Rathaus Langenseifen wird renoviert
Eigentlich war es ja geplant, das Langenseifener Rathaus
schon
zur
750-Jahrfeier
zu
renovieren.
Aus
unterschiedlichsten Gründen, musste das Vorhaben aber
leider verschoben werden. Aber nun ist es endlich soweit.
Die Planungen und Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Eine ganze Reihe kleinerer aber auch
größerer Hürden mussten genommen werden, um eine
angemessene Sanierung durchführen zu können. So wird
z. B. der alte Feuerwehrschuppen entfernt und ein
Zugang in den aktuell nur schwer nutzbaren Raum im
Rathaus geschaffen. Das Ziffernblatt der Uhr wird
restauriert. Dach und Fassade werden ebenfalls saniert.
Per Webseite und die digitalen Kanäle werden wir weiter
berichten.

Heimatmuseum Langenseifen
geöffnet von März bis Oktober
oder nach Vereinbarung

Dr. Jens Lehmann 06124 9589 - Klaus May 06124 9693

www.heimatmuseum-langenseifen.de

Seniorenclub

Seniorenkaffee einmal monatlich, jeweils freitags im Bürgerhaus Langenseifen
Renate Ernst

Neustrasse 9 - 65307 Bad Schwalbach

06124 9409

Gottesdienst und sonstige Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde
Bärstadt unter www.kapelle-langenseifen.de

Wispertrails
Weitere Details zu den Wispertrails und unserem lokalen
Teil des „Schwälbchen‘s Flug finden Sie unter
https://wisper-trails.de/wanderwege/11_schwaelbchens-flug/

Kennen Sie „Lehmann‘s Runde“ oder „Schwälbchen‘s Flug“? Nein, dann wird es aber Zeit
für einen Spaziergang auf unserem Premiumwanderweg!

Lorcher Straße 41
jeden letzten Sonntag im Monat 14:30- 17:00
Eintritt frei - Spenden herzlich willkommen!

info@kapelle-langenseifen.de
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Nehmen Sie bitte Rücksicht und fahren Sie innerorts langsam (max. 30 km/h) - herzlichen Dank!
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