
Liebe Langenseifener*innen!

wir blicken auf ein etwas normaleres, aber trotzdem anstrengendes Jahr 2022 zurück. Ein Jahr, das vielerlei 

Herausforderungen hervorgebracht hat. 

Der Ortsbeirat wünscht für 2023 alles Gute, Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. Es liegt an uns selbst, dass 

wir unseren Teil dazu beitragen, um es auch zu einem guten Jahr werden zu lassen. 

Aber trotzdem sollten wir nun doch wieder zu einem weitestgehend normalen Tagesablauf zurückfinden. Wir müssen 

wieder mehr und vor allem gemeinsam unternehmen und unsere Dorfgemeinschaft so weiter stärken!

Unsere Gedanken sind aber in 2023 auch bei denen, die unter Existenznot, Hunger, Gewalt, Krieg und Vertreibung leiden 

müssen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat bereits erhebliche Auswirkungen auf uns alle. Unsere Unterstützung 

der Menschen in der Ukraine ist mehr denn je gefordert - wir dürfen nicht müde werden, uns weiter solidarisch zu zeigen. 

Wir dürfen nicht müde werden, unseren Teil beizutragen, um denen Hilfe zu geben, die Hilfe benötigen.

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.

Der Ortsbeirat will in 2023 natürlich weiter aktiv bleiben und setzt dabei auch auf das Engagement der Langenseifener 

Bürger. Es wäre toll, wenn wir gemeinsam auch 2023 so manches anpacken und erledigen können! Der „Tag für 

Langenseifen“ soll Ende April stattfinden. 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 alle etwas mehr Rücksicht - wir freuen uns auf ein gutes Jahr 2023!

Bitte unterstützen Sie weiterhin die vielfältigen Aktivitäten unserer Ortsvereine und des Ortsbeirats. 

Der Ortsbeirat

„Die Ortsschell“ 
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Sie wollen sich aktiv einbringen - nur keine Scheu! Wir sind immer offen für tatkräftige 
Unterstüzung bei den vielfälltigen Aktivitäten für unser Langenseifen!

Schnelles Internet und verbesserte Mobilfunkabdeckung

Wer aufmerksam durch die Langenseifener Gemarkung geht, hat sicherlich schon den mobilen Sendemast entdeckt. Dieser 

gehört zu einer Maßnahme, um die optimalen Standpunkte für neue Sendemasten zu finden. Das geschieht an 

verschiedenen Stellen der Region. Wollen wir hoffen, dass bald der beste Standort gefunden wird, um dann allen in 

Langenseifen Mobilfunkempfang bieten zu können.

Mit dem Glasfaserausbau soll zudem auch eine weitere Optimierung der Telefon- und Internetanbindung geschaffen werden. 

Sicherlich haben viele Langenseifener Bürger*innen Kotakt zu den Vertretern der Deutschen Giganetz gehabt. Die Stadtteile 

Bad Schwalbachs haben ohne große Mühe die notwendige Nachfrage nachgewiesen. Einzig der Kernstadt fehlt es am 

entsprechenden Interesse! Auch wenn viele heute noch nicht wirklich den Bedarf an glasfasergebundener Kommunikation 

haben, wird es sicherlich zukünftig umso wichtiger, dass wir über diese Technologie verfügen. Denken wir z. B. an das 

Thema Telemedizin, das uns alle betreffen kann.

Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien

Das Thema des 20 ha Solarparks hat sich für Langenseifen erledigt. Allerdings sehen wir uns mittlerweile ja immer mehr den 

Auswirkungen von steigenden Energiekosten ausgesetzt. Daher ist es enorm wichtig, dass wir uns alle intensiv mit diesem 

Thema auseinander setzen. 

Es gibt dabei diverse Herangehensweisen, die dafür sorgen können, dass Energie ein beherrschbares Thema bleibt. Der 

erste Schritt muss ein sinn- und maßvoller Ansatz sein, dass wir weniger Energie benötigen. Also in Summe weniger Bedarf 

besteht. Als weiterer Schritt müssen wir auch daran denken, wie wir zukünftig Energie erzeugen. Ja, hier spielen die 

erneuerbaren Energien eine ganz entscheidende Rolle. Wir müssen uns aber deutlich machen, dass wir lokale Lösungen 

bevorzugen. Energie vor Ort erzeugen und auch verbrauchen! Genossenschaftlich organisierte Projekte scheinen hier ein 

wichtiger Lösungsansatz zu sein. Nutzen Sie die diversen Möglichkeiten, um sich über entsprechende Projekte und 

Möglichkeiten zu informieren. 

Langenseifener Termine

Da sich aktuell noch nicht abschließend festlegen lässt, wann und ob geplante Veranstaltungen stattfinden können, wird es 

auch in diesem Jahr keinen großen, gedruckten Veranstaltungskalender geben. Wir haben uns entschieden, den Kalender in 

digitaler Form über die Langenseifener Webseite (langenseifen.jimdo.com) zur Verfügung zu stellen. Das bietet uns allen die 

Möglichkeit, schnell und flexibel über Termine zu informieren. Den Kalender finden Sie auf der Startseite der Langenseifener 

Webseite.

Eines wurde aber auf der Vereinsvertretersitzung mit dem Ortsbeirat klar: Langenseifen will und wird versuchen, so viele 

Veranstaltungen wie möglich anzubieten und durchzuführen. Der Zuspruch bei dem Konzert in der Kapelle kurz vor 

Weihnachten hat gezeigt, dass sich Langenseifen auf solche Events freut. Aktuelle Informationen zu den 

Veranstaltungen werden wir  wie immer über „Die Ortsschell“, die diversen digitalen Angebote (z. B. WhatsApp, 

Facebook) und auch die Langenseifener Webseite verbreiten. 

Restart Liederkranz Langenseifen

Die Corona-Pandemie hat es auch den Chören nicht leicht gemacht. Singen gehört zu den Dingen, die eine Infektion mit 

dem Virus begünstigen. Deshalb habt sich der MGV mit Proben und Auftritten zurückgehalten, um besonders gefährdete 

Mitglieder unseres Chores zu schützen. Das ist nicht leicht gefallen, denn singen im Chor macht Spaß und geht auch nur, 

wenn alle Stimmen und der Chorleiter beisammen sind. Jetzt, wo die Risiken wesentlich geringer geworden sind, soll ein 

Neustart, neudeutsch "Restart" in diesem Frühjahr gewagt werden.

Der Neubeginn beim MGV soll beinhalten: 

• das Liedgut verändern und mehr moderne Lieder einstudieren 

• etwas lockerer bei den Auftritten werden 

• den Spaß, den man beim Singen hat zeigen und 

• liebgewordene Lieder in der Notenmappe wiederbeleben

Im März will man wieder mit den Proben, mit neuem Liedgut z. B. von Leonard Cohen, den Toten Hosen, dem Wellerman-

Shanty oder Herbert Grönemeyer, beginnen.

Das ist die Gelegenheit, beim MGV neu einzusteigen. Es wird deshalb mit einer offenen Chorprobe beginnen, wozu alle 

interessierten Männer und Jugendliche (nach der Mutation) eingeladen sind. Ziel ist es weiterhin, vierstimmig als 

Männerchor zusammen zu singen. Das hängt fraglos mit der Liederauswahl und dem Klang zusammen.

Passen Sie auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!

Landratswahl

Am 12. März 2023 findet die Wahl des neuen Landrats für den Rheingau-Taunus-Kreis statt. Dank der guten 

Resonanz, konnte das Team für den Wahlausschuss in Langenseifen sehr schnell gemeldet werden - herzlichen Dank für 

diese tolle Unterstützung! 

Landtagswahl

Bitte schon einmal im Kalender vormerken: am 08. Oktober 2023 findet die Landtagswahl statt. 

Nutzen Sie bitte Ihre Möglichkeit, aktiv an der Politik mitzuwirken. Sei es durch die Wahl im Wahllokal oder auch die Nutzung 

der Briefwahl. Die notwendigen Wahlunterlagen werden Ihnen vom Wahlamt rechtzeitig vor der Wahl per Post zugeschickt.



Andreas Thorn, Wehrführer wehrfuehrung@feuerwehr-langenseifen.de
Luisa Nolka, Jugendwart jugendfeuerwehr@feuerwehr-langenseifen.de
Sarah Schöttner, Kinderfeuerwehr kinderfeuerwehr@feuerwehr-langenseifen.de
Steffen Schlang,Vereinsvorsitzender verein@feuerwehr-langenseifen.de

Übungsdienste Einsatzabteilung 14-tägig jeweils FR
Jugendfeuerwehr 14-tägig jeweils FR
Kinderfeuerwehr 14-tägig jeweils DI 

Uhrzeiten der einzelnen Gruppen unter
www.feuerwehr-langenseifen.de

Joachim Schlüter, Männerchor 06124 6887
Karina Happel, Kinder & Jugendchor 0170 271 45 63

Chorproben 
Männerchor/Disharmoniker

MI 19:30 - 21:00 im Bürgerhaus Leiter: Bernd Wüstemann

Kinder DO 16:00 - 16:45 im Bürgerhaus Leiterin: Jil Gaylord
Jugend DO 16:45 - 17:30 im Bürgerhaus

www.liederkranz-langenseifen.de

Harald Laux - 1. Vorsitzender vorstand@svlangenseifen.eu 06124 9999 
Patrick van den Berg - 2. Vorsitzender vorstand@svlangenseifen.eu 06124 789857 
Michael Mohr - Abteilungsleiter Fußball fussball@svlangenseifen.eu 06128 9685603

Angebote 
Yoga MO 19:30 – 21:00 Bürgerhaus

(Kerstin Künkel - kkuenkel@freenet.de oder 0173 3211045)
Mini-Mäuse            DO 17:30 – 18:30 Bürgerhaus
Star-Dancers                              DO 18:30 – 20:00 Bürgerhaus

(Laura Boeck 015165050176  und Kyra Frentzky 015774538658)

Body Forming DI 19:00 – 20:00 Bürgerhaus (Elke Diefenbach - 01752094407)

Zumba MI 18:00 - 19:00 Bürgerhaus (Susann Schösser - 0177 8980833) 

I./II. Mannschaft Training DI/DO 19:00 – 21:00 Sportplatz Im Heimbachtal
Fr 20:30 – 22:00 Sporthalle SWA (nur im Winter)

Der SVL feiert 2023 sein 60-jähriges Bestehen!
www.svlangenseifen.eu

Heimatmuseum Langenseifen Lorcher Straße 41
geöffnet von März bis Oktober jeden letzten Sonntag im Monat 14:30- 17:00 
oder nach Vereinbarung Eintritt frei - Spenden herzlich willkommen! 

Dr. Jens Lehmann 06124 9589 - Klaus May 06124 9693
www.heimatmuseum-langenseifen.de

Langenseifener Vereine im Überblick

Seniorenkaffee findet immer am letzten Freitag eines Monats im Bürgerhaus statt. 
Langenseifen Renate Ernst  - Neustraße 9 - 65307 Bad Schwalbach 06124 9409

Hinweise zum Gottesdienst und zu sonstigen Veranstaltungen der Evangelischen 
Kirchengemeinde Bärstadt finden Sie unter 

                                         www.kapelle-langenseifen.de

                                          info@kapelle-langenseifen.de

Seniorenclub
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Kennen Sie schon die Schwalbentouren? Nein, dann wird es aber Zeit für einen 
Spaziergang auf unserem Premiumwanderweg!

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

Gut zu wissen!

Bürostunde des Ortsvorstehers und 

Außenstellenleiters im Rathaus Langenseifen:
Montags von 18:00 - 19:00 Uhr 

Telefon Büro: 06124 3659 Privat: 06124 9840

Email: rathaus-langenseifen@t-online.de 
Beglaubigungen von Kopien / Büchereidienst / 

Postannahme für die Stadt / Vermietung Bürgerhaus / 

Grillplatz /Beschwerdestelle / Fundsachen Bürgerhaus

Langenseifen und der Straßenverkehr 

Seit geraumer Zeit laufen diverse Bemühungen, um die 

Verkehrssituation in Langenseifen zu verbessern. Immer 

wieder erinnert der Ortsbeirat Stadt und Hessen Mobil. 

Anfang 2023 werden wir nun wieder mit neuem Elan und 

an Themen wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen zur 

Vermeidung von Gefahrenstellen und Lärmreduzierung 

warten auf Umsetzung.

Vermeiden Sie unnötige Fahrten, reduzieren Sie freiwillig 

die Geschwindigkeit, parken Sie ihr Fahrzeug so, dass 

andere nicht behindert werden. Einfach etwas mehr 

Rücksicht auf andere nehmen, dann wird schon vieles 

besser - ganz ohne besondere Regeln und 

verkehrstechnische Lösungen!

Rathaus Langenseifen wird renoviert

Mit einiger Verspätung, wurde nun mit der Sanierung des 

Rathauses begonnen. Leider gehen die Arbeiten doch 

viel langsamer voran, als man eigentlich gedacht hat. Der 

alte Anbau des Feuerwehrschuppens ist abgerissen und 

nun kann man auch das Fenster sehen, das über viele 

Jahre versteckt war. Zugang zum dahinter liegenden 

Raum wird dann eine neu zu schaffende Tür bieten. Wir 

freuen uns schon darauf, wenn wir nach Abschluss der 

Arbeiten wieder das erste Fest am Rathaus feiern 

können.

Neubaugebiet

Seit vielen Jahren bemüht sich der Ortsbeirat um ein 

neues Baugebiet für Langenseifen. Eigentlich war ja auch 

schon die Fläche gefunden, wo dieses entstehen soll. 

Leider sorgte die Herangehensweise der städtischen 

Gremien und des Magistrats dafür, dass nun das Projekt 

so nicht mehr umgesetzt werden kann. 

Der Ortsbeirat hat in einer Stellungnahme für die 

Stadtverordnetenversammlung sehr deutlich gemacht, 

wie man zu dem Projekt steht und die aktuelle 

Vorgehensweise kritisiert. Leider fehlt bisher noch 

jegliche Rückmeldung der Gremien. Sehr schade, da so 

unnötig Zeit verstreicht und die Chancen auf das 

gewünschte Baugebiet schwinden.

60 Jahre SV Langenseifen

Der SVL feiert in 2023 sein 60-jähriges Bestehen. Im 

Rahmen verschiedener Veranstaltungen wird man dieses 

Jubiläum feiern. Termine werden dann vom SVL bekannt-

gegeben. Schon bald: Kinderfasching am 21.02. - 

15:11 Uhr im Bürgerhaus!

Tag für Langenseifen

Am 29. April soll der Tag für Langenseifen stattfinden. Der 

Ortsbeirat würde sich sehr freuen, wenn wir wieder rege 

Unterstützung erhalten würden. Im Fokus soll die 

Reinigung des renovierten Rathauses und des 

Bürgerhauses stehen!

Aktueller Ortsbeirat Langenseifen 

Frank Litzki, Patrick van den Berg, Stefan Genscher, Andrea 

Eichler und Sascha Lang - herzlichen Dank an Ralph 

Happel, der leider nach seinem Umzug nicht mehr dabei 

sein darf.

Ein kleines, aber sehr engagiertes und dynamisches Team, 

das sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt! 

Ortsgericht Langenseifen 

Marianne van den Berg

Bad Schwalbach-Langenseifen - Lorcher Straße 1c 

Tel.: 06124 3968   - Fax: 06124 789858

Digitale Welt
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. 

Unter langenseifen.jimdo.com finden Sie die Internetseite 

unseres Dorfes. Auch auf Facebook ist Langenseifen 

vertreten (Wir sind Langenseifen). 

Wer in die digitalen Kanäle aufgenommen werden möchte, 

schickt am Einfachsten eine E-Mail an rathaus-

langenseifen@t-online.de oder spricht eines der 

Ortsbeiratsmitlgieder an.

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!

Neues vom Ki- und JuChoLa Kinder- und Jugendchor 

Es wird für das Konzert im Juli geprobt und man freut sich 

auf das 25 Jährige Jubiläum im nächsten Jahr! Es singen 

mittlerweile die Kinder der Gründungssängerinnen und -

sänger im Chor, die vor fast 20 Jahren auch bei dem Musical 

"Null Bock" auf der Bühne standen. Der erste Auftritt beim 

Glühweinfest war für die Jüngsten ein voller Erfolg. Die 

Chorleiterin Jill Gaylord schafft es immer wieder die Kids aus 

Langenseifen für die Musik zu begeistern. Musik und 

besonders Gesang fördert die Sprachentwicklung und 

Konzentration der Kinder und bei den Auftritten vor Publikum 

wird das Selbstwertgefühl gesteigert. Somit rundet das 

Angebot des Gesangvereins das sportliche und technische 

Angebot des Sport- und des Feuerwehrvereins ab. 

Theatergruppe DI/DO ab 20:00 Bürgerhaus (Christel Grosch)


