Arbeitskreis Dorferneuerung
Sachstand Februar 2016
Bei der 35. Sitzung des Arbeitskreises Dorferneuerung waren 16 Mitglieder anwesend. Außerdem Vertreter des
ländlichen Raum und der Stadt Hofheim.
Mitteilung des Sprechers
Weihnachtsmarkt
Der Arbeitskreis Dorferneuerung hat sich wieder mit einer Präsentation am Weihnachtsmarkt beteiligt. Frau Nissen
hat dankenswerter Weise die Unterlagen aktualisiert und Herr Ernst hat die Präsentation aufgebaut. Vielen Dank.
Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten, was auch ein Zeichen ist, dass sich der Aufwand lohnt.
Mitteilungen der Verwaltung:
Das Projekt „Konzeption Hartplatz“ konnte auf den Weg gebracht werden, ein Bewilligungsbescheid liegt vor, die
dazu notwendigen Mittel müssen noch übertragen werden.
Die Dorferneuerung für Langenhain läuft in diesem Jahr aus. Gesucht wird ein Termin für eine Abschlussfeier, der
mit den entsprechenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Bürgermeisterin, Frau Stang, abzuklären ist.
Ausbau Jagdhaus
Der eigentliche Ausbau des Jagdhauses ist abgeschlossen und die Nacharbeiten im Hinblick auf die durch den
Arbeitskreis vorgelegte Mängelliste wird abgearbeitet. Die Magnetfarbe im Raum „Hofheim“ (OG) und die Garderobe im EG werden in nächster Zeit noch angebracht. Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Räume ist gegeben.
Der Neuanstrich der Außenfassade des Jagdhauses wird parallel mit den Dachdeckerarbeiten erfolgen. Mit der
Arbeitsaufnahme ist im Frühjahr 2016 zu rechnen.
Der Arbeitskreis ergänzt die vorhandene Liste noch um einige wichtige Punkte:
o Instandsetzung der Beleuchtung am Kelleraufgang zum Raum des Heimat- und Geschichtsvereins und
an der Jagdhaus-Rückseite.
o Beseitigung der Stolpergefahr am Eingang durch die Gummimatte.
Tourismus
Die Arbeiten an der Vitrine „An der Spinne“ sind aufgenommen worden und die Vitrine kann jetzt bestückt werden.
Die Stadt Hofheim hat sich bereit erklärt eine Ortsbesichtigung durchzuführen, um sich ein Bild über die Zugänglichkeit der Vitrine und die noch anstehenden Außenarbeiten zu machen.
Für den Flyer „Tourismus“, sind Angebote für den Druck angefragt worden. Der Heimat- und Geschichtsverein
Langenhain wird sich an den Druckkosten mit einem Betrag in Höhe von 100,-- € beteiligen. Vielen Dank dafür!
Im Frühjahr (April/Mai 2016) soll im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung (Begehung) die Fertigstellung des Panoramaweges gewürdigt werden.
Senioren
Das Grundgerüst des Flyers steht und eine abschließende Veröffentlichung ist für 2016 geplant. Es soll noch eine
Liste mit den mobilen Händlern, die regelmäßig in Langenhain unterwegs sind, die auch Hauslieferungen vornehmen, zusammengestellt werden. Es ist vorgesehen, mit den Händlern die Anfahrtstage mit genauer Fahrtstrecke
und Uhrzeitangabe, sowie Telefonnummern abzuklären und diese dann mit einem Einleger im Flyer zu verteilen.
Der überarbeitete Flyer soll mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren in Druck gehen und kann nach Fertigstellung
gemeinsam mit den Gemeindebriefen der evangelischen Kirche verteilt werden. Vielen Dank für dieses Angebot
der ev. Kirchengemeinde.
Der Flyer und weitere zukünftig sich ergebende Ergänzungen sowie seniorenspezifische Mitteilungen und Ereignisberichte werden auf der Langenhainer Homepage unter der Sparte „Senioren“ durch Herrn Schnabel eingestellt.
Internetpräsentation
Die Internetseite „Dorferneuerung“ auf der Langenhain Homepage muss aktualisiert werden muss. Die aktualisierten Daten werden zur Verfügung gestellt.

Konzeption Hartplatz
Die Ausschreibung für dieses Projekt ist vorbereitet und wird dem zuständigen Sachbearbeiter der Stadt Hofheim
zur weiteren Veranlassung übergeben.
Es ist wichtig, dass der Beginn der Bauarbeiten terminlich so abgestimmt wird, dass diese nicht durch stattfindende
Veranstaltungen behindert werden.
Private Förderung
Zum Abschluss der Antragsfrist zur privaten Förderung konnten 25 Maßnahmen umgesetzt werden und 2 weitere
Maßnahmen wurden noch beantragt, die im Frühjahr 2016 bewilligt werden. Die Gesamtbezuschussung privater
Fördermaßnahmen in Langenhain wird 240.000,-- € betragen.

Für den Arbeitskreis Dorferneuerung Langenhain - Hans-J. Brandes

