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Themen der Gemeindevertretung Januar / Februar 2020  
sowie weitere Neuigkeiten aus Gesamt-Schlangenbad  

Mobilfunkmasten 

Der Ausbau des digitalen Mobilfunknetzes in der Gemeinde Schlangenbad soll in 2020 
vorangetrieben werden. Es geht um neue Mobilfunkmasten zwischen Wambach und 
Bärstadt (D1-Netz, in der Nähe des Wambacher Friedhofes), zwischen Bärstadt und Hau-
sen (D2-Netz, in der Nähe der Dreispitz) sowie in Niedergladbach (Standort in der Diskus-
sion). Auch für Georgenborn ist ein Mobilfunkmast in der Diskussion.  

Insektenschutz – Nutzung der Flächen des Wasserverbandes  

Wir hatten die Verwaltung darum gebeten, den Wasserverband zu fragen, ob die (einge-
zäunten) Grünflächen um die Brunnen bzw. Trinkwassergewinnungsanlagen und Hoch-
behälter im Gemeindegebiet Schlangenbad (und ggf. auch in anderen Gemeinden) mit-
tels Regio-Saatgut in eine insektenfreundliche Wiese umgewandelt werden können. Der 
Wasserverband hat unsere Anfrage mit der Begründung abgelehnt, dass dies aus was-
serschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei.  

Sichere Fußgänger- und Radfahrerüberquerung Dreispitz (BfB-Antrag) 
Die Gemeindevertretung hat unserem Antrag zugestimmt, 
die Verkehrssicherheitsbehörde mit der Bitte anzuschrei-
ben, die Überquerung der L3037 im Bereich des Freizeitge-
ländes Dreispitz durch das Öffnen der Leitplanke an geeig-
neter Stelle sicherer zu machen.  
Verschiedene Wanderrouten führen über die Dreispitz in 
den Rheingau. Die Überquerung der Landstraße 3037 
(Bärstadt - Hausen) erfolgt jedoch in einer unübersichtli-
chen Kurvensituation, da der direkte Weg über die Straße 
zum weiterführenden Wanderweg durch eine Leitplanke 
versperrt ist. Zudem quert man dabei nicht die Straße auf 
dem kürzesten Weg, sondern läuft ca. 30 Meter quer über 
die Landstraße, was besonders für Familien mit Kindern  
problematisch ist.  
 
Würde man die Leitplanke an dieser Stelle für Wanderer und Radfahrer, könnte der di-
rekte Weg über die Landstraße gewählt werden (in einem sicheren Abstand zur Kurve). 
Mit dieser einfachen Maßnahme würde die Verkehrssicherheit insbes. für Familien mit 
Kindern an dieser Stelle verbessert werden. Ein Öffnen der Leitplanke ist auch an anderer 
Stelle bereits durchgeführt worden, z.B. vom Kreisel Roter Stein kommend auf der rech-
ten Seite der B275 Richtung Bad Schwalbach.  
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Öffentlicher Nahverkehr  

Der Jugendrat der Gemeinde Schlangenbad hat eine Mängelliste erstellt, die Verspätun-
gen und Busausfälle dokumentiert. Der RTV (Buslinien innerhalb des Kreises) kann inzwi-
schen die Routen der Busse kontrollieren, da diese mit GPS ausgestattet sind. Dadurch 
können Vertragsstrafen ausgesprochen werden, wenn die Mängel bekannt sind. Für den 
RMV (Buslinien kreisübergreifend) ist dies allerdings noch nicht möglich. Wichtig ist in 
jedem Fall die zeitnahe Meldung der Mängel (an RTV bzw. RMV)! 

Nachverdichtung der Bebauung im Gemeindegebiet 

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen sollen die Möglichkeiten einer soge-
nannten „Nachverdichtung im Bestand“ geprüft werden. Ziel ist es, durch veränderte 
baurechtliche Rahmenbedingungen mehr Wohnraum in der Gemeinde zu schaffen. Im 
ersten Schritt soll ein Planungsbüro die Möglichkeiten unter Berücksichtigung der beste-
henden Infrastruktur (Parkraum, Wasser- und Abwasserversorgung) erarbeiten, die dann 
in einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden sollen. 

Bitte vormerken: Sauberhaftes Schlangenbad am 28. März 

Am 28. März findet in den Ortsteilen von Schlangenbad eine Aktion 
zum Sammeln von Müll statt.  Organisiert wird die Aktion von „Schlan-
genbad bewegt sich“ und dem Land Hessen unter Mitarbeit verschie-
dener Ortsbeiräte und dem Jugend Fußballverein Schlangenbad. Weite-
re Informationen folgen. 

Informationen für Kita-Erzieherinnen (BfB-Anfrage)  

Ende 2019 wurde der Vertrag mit dem ASB als Betreiber der Kinderta-
gesstätten in Schlangenbad gekündigt. Aufgrund der zweijährigen Kün-
digungsfrist führt dies zu einer Neuausschreibung des Betreibers im 
Jahre 2021, bei dem sich auch der ASB wieder bewerben kann. Wir 
haben die Verwaltung gebeten, die Erzieherinnen rechtzeitig darüber 
zu informieren, welche arbeitsrechtlichen Änderungen sich ergeben 
könnten, falls es zu einem Betreiberwechsel im Jahre 2022 kommt. 

 

Zu guter Letzt 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen oder Kritikpunkte haben 
oder kommen Sie zu unserer nächsten Bürgerrunde am 19. März um 20 Uhr in die 
Wambacher Mühle.  

 

Ihr 

Roland Schneider 

Weitere Informationen 
und Anmeldung zum 
Newsletter unter: 

www.BfB-
Schlangenbad.de 


