
Schirmherr

Es freut uns sehr, dass wir Landrat Killian als 
Schirmherren für unser Jubiläum gewinnen konnten. 
Sicherlich ist das auch eine Bestätigung für die 
vielfältigen Bemühungen und Aktionen, mit denen sich 
Langenseifen eine guten Ruf in der Region erarbeitet hat. 

Paten

Wie schon erwähnt, haben wir „Paten“ für die 
unterschiedlichen Aktivitäten und auch die 
Veranstaltungsorte, wie z. B. diverse Höfe gefunden. 
Deren Aufgabe wird es sein, dort die gemeinsamen 
Langenseifener Aktivitäten zu koordinieren. Aber Paten 
alleine können nichts ausrichten. Sie brauchen dafür 
tatkräftige Unterstützung aller Langenseifener. Also keine 
Scheu zeigen und sich melden. 

Wir haben auch eine Helfer-Liste vorbereitet, in die sich 
jeder eintragen kann, wo er gerne helfen würde - oder was 
er auf keinen Fall machen möchte. Unser Ziel ist, 
rechtzeitig vor dem Jubiläum sicher zu sein, dass wir 
ausreichend Helfer für die vielfältigen Aktivitäten haben 
werden! 

Drohne über Langenseifen

Nein, hier wird nicht gegen Flugbewegungen 
demonstriert. Um Langenseifen einmal anders darstellen 
zu können, sind wir auf die Idee gekommen, unseren Ort 
einmal aus einer neuen Perspektive zu zeigen - und zwar 
von oben!

Im Rahmen des „Langen Tisch“ werden Luftaufnahmen 
gemacht, die wir dann in unsere weiteren Werbeaktionen 
einbinden wollen. Vorab schon mal ein Dankeschön an 
unseren Drohnenpilot Björn Weber, der seine Ausrüstung 
und sein fliegerisches Können bereitgestellt hat.

Blumenaktion

Viele Langenseifener und auch Freunde unseres 
Ortes haben sich schon an der Blumenaktion 
beteiligt und Aktien gekauft. Die ersten 
Pflanzversuche wurden auch schon 
unternommen. Der ein oder 
andere hat ja auch schon 
Pflanzen in den 
Sammelbehälter am Friedhof 
deponiert. Die Aktion 
braucht aber dringend noch 
Helfer. Astrid Laux und 
Heidi Haupt würden sich 
sehr freuen, wenn sich 
ihnen der ein oder andere 
noch helfend einbringt.

Herzlichen Dank

An dieser Stelle wollen wir uns schon einmal bei den 
vielen interessierten Langenseifener bedanken, die sich 
mit viel Zeit und Ideen in die Gestaltung unseres 
Jubiläums eingebracht haben und das auch weiterhin tun.

Es gibt unglaublich viele Dinge zu organisieren und zu 
regeln. Jeder einzelne bringt hier seine besonderen 
Fähigkeiten ein, um das Fest zu einem weiteren 
Höhepunkt Langenseifens werden zu lassen.
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750 Jahre Langenseifen

Im kommenden Jahr feiert Langenseifen sein 750-
jähriges Bestehen. Eine bewegte Vergangenheit, geprägt 
von den vielen Ereignissen, die sich 
seit Gründung zugetragen 
haben.

Heute erleben wir unser 
schönes Heimatdorf als 
einen sehr aktiven 
Stadtteil Bad 
Schwalbachs. 

Immer wieder zeigt 
sich das große 
Engagement unseres 
Dorfes - z. B. bei der 
Aktion Friedensbaum, 
beim Dollen Dorf des hr 
oder der 
Landesgartenschau in Bad 
Schwalbach. Es gibt eine lange 
Liste von Dingen, die man hierzu 
zusammentragen könnte. All das ist natürlich nur mit der 
aktiven Beteiligung der Langenseifener Bürger möglich! 
Immer wieder werden neue Projekte gefunden, um 
unserem Anspruch gerecht zu werden.

Es wurden unglaublich viele Ideen gesammelt. Die 
Ergebnisse werden regelmäßig in Form der Protokolle an 
alle Personen weitergeleitet, die sich in einer 
Arbeitsgruppe eingetragen haben. Auch auf der Webseite 
Langenseifens, werden die Protokolle veröffentlicht. 

Aktuell geht es nun um die 
Konkretisierung und Umsetzung der 

Vorschläge in handfeste Aktionen. 
Eine Vielzahl von Themen wurden 
besprochen und erste Pläne 
formuliert. Wir haben diese in 
einer Übersicht 
zusammengefasst. Darin kann 
man die verschiedenen 
Themenbereiche, die Aktion und 

auch den sog. Paten erkennen, der 
sich aktuell um dieses Thema 

kümmert. 

Aber eines ist schon heute klar, die Umsetzung all 
dieser Pläne kann ohne die aktive Mithilfe von 

vielen Langenseifenern nicht gelingen! 

Es ist ein gemeinsames Fest aller 
Langenseifener für Langeseifener 
und unsere Gäste! 

Fest der Generationen

Wir haben uns vorgenommen, dass wir möglichst viele 
Altersschichten in die Aktivitäten zur 750-Jahrfeier 
einbeziehen wollen. Denn nur so wird es uns gelingen  
Vergangenes, Aktuelles und Zukünftiges entsprechend 
würdigen zu können.

Auch wenn die Arbeit in den Gruppen schon 
fortgeschritten ist, ist jeder weitere Interessierte herzlich 
eingeladen, sich in die Vorbereitungen und später auch 
die Umsetzung des Festes einzubringen. Jede helfende 
Hand ist herzlich willkommen. Eine der besonderen 
Stärken Langenseifens ist die Vielfalt an Kompetenzen, 
die es in den unterschiedlichsten Bereichen gibt und diese 
auch entsprechend einzusetzen!

Aktuell sehen wir gerade beim Ansatz, alle 
Altersschichten einbinden zu können, einige 
Schwierigkeiten. Es wäre schön, wenn sich gerade die 
Altersklasse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
intensiver einbringen würde. Es ist Eure Chance, aktiv an 
der Gestaltung mitzuwirken. 

Pfingsten 2020

Die eigentliche Jubiläumsfeier wird am 
Pfingstwochenende 2020 stattfinden. Dies in der 
Tradition der 725-Jahrfeier, die damals auch an Pfingsten 
stattfand. Es kann aber auch noch Aktivitäten und 
Veranstaltungen geben, die nicht unbedingt an diesem 
Termin sein werden, jedoch den Gedanken der 750-
Jahrfeier aufgreifen und vertiefen werden. Wenn möglich 
wollen wir versuchen,, die gemeinsamen Aktionen auch 
als verbindendes Element zu nutzen, um den 
Gemeinschaftsgedanken im Vordergrund zu halten. 
Übrigens ein Gedanke, der sicherlich die Geschichte 
Langenseifens geprägt hat und auch aktuell prägt!. Sich 
gemeinsam für eine tolle Sache zu engagieren, hilft uns 
allen.

Langenseifen engagiert sich … seid mit dabei! Es 

gibt vor, während und auch nach dem Jubiläum 

viel zu tun. Seien Sie dabei!

Was war - was ist - was wird? 

Ein Jubiläum bietet immer die Möglichkeit, sich mit der 
Vergangenheit, dem aktuellen Geschehen aber auch der 
Zukunft auseinander zusetzen.

Das geplante Programm soll uns allen die Gelegenheit 
bieten, dass wir uns hier entsprechend einbringen. Nur 
darüber werden wir in der Lage sein, tolle Traditionen an 
die jüngeren Generationen weiterzugeben und so zu 
erhalten. 

Unser „Langer Tisch“ soll helfen, dass es einen regen 
Austausch rund um das Jubiläum gibt.

Pfingsten 2020 wird gefeiert

Nach der hervorragend besuchten Bürgerversammlung, 
haben sich 3 Arbeitsgruppen gebildet, die mit viel 
Engagement an der Gestaltung der Aktivitäten rund um die 
750-Jahrfeier arbeiten. Im wesentlichen wurde die Arbeit 
in die Bereiche Organisation der Aktivitäten & 
Veranstaltung, Aussendarstellung & Werbung und der 
rechtlichen & kaufmännischen Angelegenheiten 
aufgegliedert. 

14.07.2019 - Herausgeber: Ortsbeirat Langenseifen


