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Themen der Gemeindevertretung November & Dezember 2021  
sowie weitere Neuigkeiten aus unseren Ortsteilen  

Gute Kinderbetreuung in Schlangenbad durch Vernetzung  
(Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen) 

Die Antragsteller schlagen vor, dass beim Rheingau-Taunuskreis eine Vernetzung der 
Schlangenbader KiTas mit den Schlangenbader Kindertagespflegepersonen initiiert und 
fachlich begleitet wird. Die Gemeindevertretung stimmte dem Antrag einstimmig zu. 

Geld für Aufforstung / Revierförster Schlangenbad 

Das Forstrevier Schlangenbad wird zurzeit kommissarisch vom Förster in Oestrich-Winkel 
betreut. Die bei Hessen-Forst intern erfolgte Stellenausschreibung war bislang nicht er-
folgreich. Für die Räumung kranker Waldbestände erhielt die Gemeinde eine Förderung 
von 22.000 €. Für die Aufforstung sind zum einen Rückstellungen in Höhe von 65.000 € 
eingeplant. Zum anderen soll mit erwirtschafteten Überschüssen aus 2021 und 2022 
(einschließlich Fördergeldern) eine „Waldrücklage“ für die Aufforstung gebildet werden. 
Insgesamt stehen nach Auskunft der Verwaltung für die Aufforstung ca. 165.000 bis 
215.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2023, da es als nicht 
sinnvoll angesehen wird, die Brachflächen sofort aufzuforsten. 

Schnelles Internet – Glasfaserausbau in der Gemeinde kommt! 

Die Mindest-Teilnahmequote von 40% wurde erreicht! Damit beginnt der schnelle Inter-
netausbau bereits im kommenden Jahr. Es entstehen KEINE Kosten für die Gemeinde und 
KEINE Hausanschlusskosten für Haushalte, die bereits einen Nutzungsvertrag mit der 
GigaNetz GmbH abgeschlossen haben. Zukünftige Nutzungsverträge beinhalten keine 
Übernahme der Hausanschlusskosten.  

Hier lebe ich – hier kaufe ich ein (BfB-Antrag und Maßnahmen) 

Nur wenn vor Ort eingekauft wird, kann mittel- und langfristig auch vor Ort verkauft 
werden. Um diesen Nachfrage- und Angebotsmechanismus in Gesamt Schlangenbad zu 
unterstützen, wird die Gemeinde auf unsere Anregung hin die ortsansässigen Nahversor-
ger mit Lebensmitteln (einschl. Bäcker und auf Wunsch der Grünen auch regionale Ver-
markter) sowie Gewerbetriebe regelmäßig in Erinnerung rufen. Konkret wurde entschie-
den, dass ab nächstem Jahr die Öffnungszeiten und ggf. Kontaktdaten der Nahversorger 
und Betriebe im redaktionellen Teil der Schlangenbader Nachrichten sowie auf der Inter-
netseite der Gemeinde bekanntgegeben werden. Zusätzlich soll die Interview-Reihe in 
den Schlangenbader Nachrichten auch mit ortsansässigen Gewerbetreibenden fortge-
führt werden.  
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Neues aus der Gemeinde Schlangenbad 

Lesen Sie in dieser  
Ausgabe: 

• Gute Kinderbetreuung 

• Aufforstung &  
Revierförster 

• Schnelles Internet / 
Glasfaserausbau 

• Hier kaufe ich ein 

• Neues Förderprogramm 

• Modernisierung  
Spielplatz 

• Vermischtes 

 

BfB auf YouTube 
(bitte hier klicken) 

 

 

BfB - Bürgerrunden 

Termine für 2022 werden  
im nächsten Newsletter 
bekannt gegeben. 
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https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
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Neues Förderprogramm (Volkswirtschaft Lindenhof) 

Das Hessische Wirtschaftsministerium unter Leitung des grünen Ministers Tarek Al-Wazir 
hat ein landesweites Förderprogramm „Zukunft Innenstadt – schnell und nachhaltig auf 
die Krise reagieren“ ins Leben gerufen. Antragsberechtigt waren alle Städte und Gemein-
den in Hessen. Der Vorstand der genossenschaftlich geführten Volkswirtschaft Lindenhof 
hat die Gemeinde gebeten, an dem Förderprogramm teilzunehmen. Beantragt wurden 
Mittel in Höhe von ca. 60.000 € zur Erneuerung des Innenbereiches und eines neuen 
Internetauftritts der Volkswirtschaft. Die Förderzusage seitens Ministeriums liegt vor, die 
Gemeinde hat nur einen sehr geringen Eigenanteil von weniger als 20% selbst zu tragen. 
Jetzt musste die Gemeindevertretung dem Vorhaben nur noch zustimmen. 

Bei der Abstimmung in der Gemeindevertretung wurde durch die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen angefragt, ob bei den Gemeindevertretern, die gleichzeitig Mitglieder der 
Genossenschaft sind, eventuell Interessenskonflikte zu befürchten wären. Obwohl eine 
abschließende rechtliche Bewertung nicht vorliegt, haben die entsprechenden Gemein-
devertreter von BfB, CDU und SPD entschieden, an der Abstimmung nicht teilzunehmen. 
In der anschließenden Abstimmung wurde dem Vorhaben mehrheitlich zugestimmt, le-
diglich die Schlangenbader Grünen haben die bereits zugesagte Förderung des von den 
Grünen geleiteten Hessischen Wirtschaftsministeriums mehrheitlich abgelehnt. Eine 
Ablehnung dieses attraktiv geförderten Projektes durch die Gemeindevertretung wäre 
kein gutes Signal in Richtung Ministerium gewesen und möglicherweise nachteilig für die 
Genehmigung künftiger Förderprojekte. 

Modernisierung Spielplatz (BfB-Antrag) 

Engagierte Eltern, der Förderverein Bärstadt und der Ortsbeirat Bärstadt haben ein Kon-
zept zur Modernisierung des Spielplatzes Nelkenstraße in Bärstadt entwickelt. Es soll ein 
neues Großgerät angeschafft werden, die verbleibenden Geräte werden ehrenamtlich 
renoviert oder per Spendenaktion neu beschafft. Außerdem sollen neue Beerensträucher 
angepflanzt werden. Wir haben daraufhin den Antrag gestellt, dieses Projekt im Rahmen 
von IKEK („Dorferneuerung“) zu fördern. Die Kosten betragen ca. 30.000 €, der Anteil für 
die Gemeinde liegt bei ca. 50%. Wichtig ist, dass beim Backhaus Bärstadt durch Eigen-
leistungen mehr Kosten eingespart wurden als für die Modernisierung des Spielplatzes 
benötigt werden. Die Gemeindevertretung hat dem Antrag einstimmig zugestimmt. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022! 
 
Ihr 

Roland Schneider 

Vermischtes 

• Die Reparatur des Mini-
sportfeldes an der Äsku-
lapgrundschule in Bär-
stadt wurde durch den 
Rheingau-Taunus-Kreis 
Ende September nach er-
folgter Ausschreibung in 
Auftrag gegeben.  

• Der Gemeindevorstand 
hat den Abbruch und die 
Entsorgung des Hauses 
Tanneck (baufälliges 
Haus in Gemeindeeigen-
tum am Ausgang von 
Schlangenbad, Richtung 
Georgenborn) beauf-
tragt. 

• Der Kulturlandschafts-
verein Hausen wird sich 
zum Jahresende auflö-
sen. Aus seinem Vermö-
gen spendete er 2.700 € 
zur Anschaffung eines 
Spielgeräts auf dem 
Hausener Spielplatz.  

• Es wurde vereinbart, 
dass die Medianklinik auf 
eigene Kosten die bau-
fällige Brücke in Schlan-
genbad abreißen lässt. 
Die Gemeinde errichtet 
auf Gemeindekosten ei-
ne neue Brücke in ver-
mutlich einfacherer Kon-
struktion.  

• Die Planungen und Ar-
beiten für neue Mobil-
funkmasten in Nieder-
gladbach/Eckernberg, 
Wambach/Friedhof und 
Bärstadt/Dreispitz haben 
begonnen. Fertigstellung 
aller Masten voraussicht-
lich 2022/2023. 

• Die pandemie bedingten 
Einnahmeausfälle in den 
Kindertagesstätten wer-
den bis zum Frühjahr 
2022 von der Gemeinde 
übernommen. Der Über-
gangsprozess zu den 
neuen Trägern erfolgte 
bislang reibungslos. Die 
Küche für die KiTa Bär-
stadt wird erneuert; die 
Kosten übernimmt der 
neue Träger IB unter Ein-
satz von Fördermitteln.  


