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BFB-Antrag in der Gemeindevertretung 
 

Initiative  
Energieeffizienz der Gemeinde Schlangenbad: 
Auszeichnung von Energie-Sparhäusern 

Die beste Energie ist die Energie, die erst gar nicht verbraucht wird. Etwa 50% 
der Gesamtenergie fällt in Deutschland für Wärmeenergie an. Strom macht dem-
gegenüber ca. 20% aus. Während der Stromverbrauch nach den Prognosen der 
Bundesregierung in den nächsten Jahrzehnten in etwa konstant bleibt, soll sich 
die Wärmeenergie halbieren. Der Wärmedämmung kommt daher eine beson-
ders große Bedeutung zu. 

Um Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schlangenbad die Möglichkeiten im 
Bereich Energieeffizienz aufzuzeigen, haben wir angeregt, dass die Gemeinde 
Schlangenbad -ähnlich der Äskulapnadel- jährlich bis zu drei Häuser als Energie-
sparhäuser auszeichnet. Als Energiesparhäuser in Schlangenbad kommen sowohl 
energetisch sanierte Bestandsbauten als auch besonders sparsame Neubauten in 
Frage, die in dem aktuellen Jahr z.B. entsprechende Wärmedämm-Maßnahmen 
durchgeführt haben. 

Die Auszeichnung soll von einer Jury vergeben werden, die u.a. aus Experten, z.B. 
der Verbraucherzentrale Hessen bestehen kann. Jedes als Energie-Sparhaus aus-
gezeichnete Haus soll eine entsprechende Plakette erhalten. Die Gemeinde 
Schlangenbad kann damit Anregungen für Energieeffizienz-Maßnahmen geben 
und vorbildliche Wärmedämmmaßnahmen zur Nachahmung empfehlen. 

 

Unserem Antrag wurde in der Gemeindever-
tretung am 25. April 2012  mehrheitlich zu-
gestimmt.  

 

Bürger für Bürger 

www.BfB-Schlangenbad.de 
BfB-Schlangenbad@web.de 
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BFB-Antrag in der Gemeindevertretung 
 

Fußgängerüberquerung B260 

Im August 2011 hatten wir einen Antrag zur sicheren Fußgängerüberque-
rung der Bäderstraße (B260) zwischen den Kurregionen Bad Schwalbach und 
Schlangenbad im Bereich der Ampelanlage Roter Stein (zwischen Wambach und 
Bad Schwalbach) gestellt.  

Zu bestimmten Zeiten kommt man an keiner Stelle der dort ausgezeichneten 
Wanderwege sicher über die Straße, da die Autos dort sehr schnell fahren. Wir 
hatten damals verschiedene Handlungsoptionen vorgeschlagen, von denen jetzt 
zwei wirksame Maßnahmen umgesetzt werden. 

Zum einen werden die Leitplanken im Ampelbereich partiell unterbrochen, so 
dass man als Fußgänger nicht mehr wie bisher über die Leitplanken klettern 
muss. 

Zum anderen wird die Ampelanlage erneuert und wie von uns vorgeschlagen ein 
Schalter eingebaut, mit dem Fußgänger die Ampel auf "Rot" für Autos umstellen 
können.  
 
Beides zusammen ermöglicht dann endlich eine sichere Überquerung der B260 
für Fußgänger und Fahrradfahrer zwischen Schlangenbad und Bad Schwalbach.  
 
Für die Gemeinde entstehen keine Kosten. 
 

Haben Sie Fragen oder Anmer-
kungen, Kritik oder Lob? 
Schreiben Sie uns unter: 
BfB-Schlangenbad@web.de 

Neueste Informationen und 
Online-Abstimmungen auch auf 
www.BfB-Schlangenbad.de 

Bürger für Bürger 

www.BfB-Schlangenbad.de 
BfB-Schlangenbad@web.de 

Richtung  
Bad Schwal- 
bach 

Richtung  
Wambach 

Richtung  
Bärstadt 

 

 

 

 


