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Themen der Gemeindevertretung vom Mai 2021  
sowie weitere Neuigkeiten aus Gesamt-Schlangenbad  

 

Kita-Beiträge und Corona 

Wenn aufgrund des Infektionsschutzgesetz die Schlangenbader Kindertagesstätten ge-
schlossen sind und die Notbetreuung in Anspruch genommen wird, sollen sich die El-
ternbeiträge wie folgt berechnen (rückwirkend für Januar und Februar sowie ab Mai 
2021 bis zur Rückkehr zum Normalbetrieb): bis 5 Tage Anwesenheit 25% des Gesamtbe-
trags; bis 10 Tage 50%; bis 15 Tage 75%; ab 16. Tag 100%. Eltern, die keinen Anspruch 
auf Notbetreuung haben bzw. auf eine Notbetreuung verzichten, werden befreit.  

Schnelles Internet – Glasfaserausbau in der Gemeinde (Initiative Bürgermeister) 

Aktuell verlegt die Deutsche Telekom Glasfaserleitungen für ein schnelleres Internet in 
der Gemeinde Schlangenbad und zwar bis zu den örtlichen Verteilerkästen, nicht bis in 
die Haushalte. Vom Verteilerkasten geht es dann weiter wie bisher mit den vorhandenen 
Kupferleitungen bis in die Haushalte. Da die Telekom den Glasfaser-Hausanschluss nicht 
anbietet, wird dies von anderen Firmen, z.B. der Deutschen GigaNetz GmbH, angeboten.  

Für die Gemeinde entstehen keine Kosten. Die Kunden erhalten den Anschluss bis ins 
Haus kostenfrei, wenn ein zweijähriger Nutzungsvertrag anstelle des bisherigen Inter-
netanbieters mit der GigaNetz GmbH abgeschlossen wird. Nach Ablauf der zweijährigen 
Vertragsfrist kann der Anbieter gewechselt werden.  

Voraussetzung für den Ausbau ist, dass 40% der Hausanschlüsse in der Gemeinde ange-
schlossen werden. Zu prüfen ist, ob zu einem späteren Zeitpunkt andere Anbieter die 
Giganetz-Leitung verwenden können.  

Möglicher Zeitplan: Detaillierte Informationen an alle Haushalte im 3. Quartal 2021,  
Ausbauplanung im 4. Quartal 2021, Baubeginn 1. Quartal 2022, Bauende 2023 

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

Nur wenn vor Ort eingekauft wird, kann mittel- und langfristig auch vor Ort verkauft 
werden. Um diesen Nachfrage- und Angebotsmechanismus zu unterstützen, haben wir 
vorgeschlagen, dass die Gemeinde die ortsansässigen Nahversorger mit Lebensmitteln 
und Gewerbebetriebe regelmäßig in Erinnerung ruft und z.B. die vorhandenen Möglich-
keiten wie Schlangenbader Nachrichten oder die Internetseite der Gemeinde dafür nutzt. 
Zuvor müssen jedoch die rechtlichen Voraussetzungen geklärt werden. Ergänzend wies 
die Fraktion Bündnis 90 / die Grünen darauf hin, auch die regionalen Direktvermarkter zu 
berücksichtigen. Unserem Antrag und der Ergänzung wurde zugestimmt.  
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Neues aus der Gemeinde Schlangenbad 

Lesen Sie in dieser  
Ausgabe: 

• Kita-Beiträge & Corona 

• Schnelles Internet 

• Hier kaufe ich ein 

• Wasserkonzept 

• Klima-Kommune 

• Verkehrskontrollen 

• Kommunalwahl Ergebnis 

 

Warum ein schnelleres 
Internet? 

• Homeoffice und Home-
schooling haben in der 
Pandemie die Grenzen 
der bestehenden Infra-
struktur aufgezeigt.  

• Für die künftigen An-
forderungen sind sehr 
schnelle Übertragungs-
raten erforderlich von 
300 bis 1.000 Mbit/s 

• Um das zu erreichen, 
müssen die Häuser direkt 
an das Glasfasernetz an-
geschlossen werden  

• Ein schnelles Internet ist 
bereits heute ein ent-
scheidender Standort-
vorteil und wird weiter 
an Bedeutung zuneh-
men, für die private  
Nutzung wie auch für  
bestehende und neue 
Gewerbebetriebe oder 
zur Vermietung von 
Wohnungen und Häu-
sern. Es ist also eine In-
vestition in die Zukunft.  
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Kommunales Wasserkonzept (BfB - Antrag) 

Wasser ist ein wertvolles Gut, gerade in der Gemeinde Schlangenbad mit seinen zahlrei-
chen Trink- und Heilquellen. Um diese noch besser zu schützen (Übernutzung in heißen 
Sommern, Gefährdung durch Schadstoffe) und damit die Trinkwasserversorgung (ideal-
erweise aus eigenen Brunnen) langfristig sicherzustellen, bedarf es eines zukunftsfähigen 
Gesamtkonzeptes, das über die die kürzlich beschlossenen Maßnahmen (Regenwass-
erzisternen, Gefahrenabwehr Wassernotstand) hinausgeht, z.B. in der Ertüchtigung und 
ggf. Ausbau der ortsnahen Trinkwasserversorgung unter Berücksichtigung des zukünfti-
gen Wasserbedarfes in der Gemeinde oder auch Wasserrückhaltebecken.  

Wir haben daher beantragt, dass ein auf die Zukunft ausgerichteter Vergleich von Was-
sernutzung und Wasserangebot, ein sogenanntes kommunales Wasserkonzept erstellt 
wird (Taunusstein und Aarbergen arbeiten bereits daran). Dieses Vorgehen wird zudem 
vom Land Hessen finanziell gefördert. Aufgrund unseres einstimmig beschlossenen An-
trages wird nun die Rheingauwasser GmbH die Förderung einen kommunalen Wasser-
konzeptes für die Gemeinde Schlangenbad beantragen. 

Klima-Kommune (SPD - Antrag) 

Die Klima-Kommunen sind ein Bündnis hessischer Städte, Gemeinden und Landkreise für 
den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Gemeinsames Ziel 
ist es, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an 
verändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Die Mitgliedskommunen werden in 
Fragen rund um den Klimaschutz und die Klimaanpassung aktiv beraten, haben Zugang 
zu unterschiedlichen Veranstaltungsangeboten sowie vielfältigen weiteren Unterstüt-
zungsleistungen und Förderungen. Der SPD-Antrag wurde angenommen. 

Geschwindigkeitskontrollen (CDU - Antrag) 

Gemäß Antrag der CDU sollen gemeinsame Verkehrskontrollen durch das Ordnungsamt 
und die Polizei insbesondere auf der Stecke zwischen Hausen und Niedergladbach, auf 
der B260 im Bereich der Ortsumgehung Schlangenbad und am Wambacher Stich erfol-
gen. Gerade im Frühjahr und Sommer kommt es zu einer erhöhten Lärmbelästigung 
durch überhöhte Geschwindigkeiten oder technische Veränderungen an den Fahrzeugen. 
Der Antrag der CDU wurde angenommen. 

Ergebnis der Kommunalwahl 2021 

Wir bedanken uns sehr bei unseren Wählerinnen und Wählern für das entgegengebrach-
te Vertrauen! Mit fast 30% aller Stimmen wurde Bürger für Bürger (BfB) stärkste Kraft 
und stellt mit Antje Ott den Vorsitz in der Gemeindevertretung. Der kontinuierliche An-
stieg über drei Wahlen hinweg zeigt, dass wir offenbar gute Arbeit geleistet haben. Viel 
wichtiger wird sein, dass wir uns auch in den kommenden Jahren für die Belange vor Ort 
einsetzen, mit pragmatischen und zielgerichteten Ideen. Das geht natürlich nur zusam-
men mit Ihnen, denn Sie wissen am besten „wo der Schuh drückt“. Daher: Nehmen Sie 
auch weiterhin an unseren Bürgerrunden teil, lesen Sie unsere Newsletter (gerne auch 
an andere weiterleiten) und sprechen Sie uns mit Ihren Sorgen und Ihren Ideen an! 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf einen hoffentlich schönen Sommer! 
 
Ihr 

Roland Schneider 

Ergebnisse der  
Kommunalwahl 

auf Seite 3 
 

BfB auf YouTube 
(bitte hier klicken) 

 

 

Online-Bürgerrunden 

Aufgrund der Corona-
Pandemie führen wir unsere 
Bürgerrunden online durch. 
Um daran teilzunehmen, 
schreiben Sie einfach eine  
E-Mail mit dem Betreff 
„Online-Bürgerrunde“ an: 
BfB-Schlangenbad@web.de 

Sie erhalten dann von uns 
eine Antwort mit den Ein-
wahldaten und einer kurzen 
Erklärung. 
 
Termin der nächsten 
Online-Bürgerrunde  
23. Juni, 20- 21 Uhr 

https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
https://youtube.com/playlist?list=PLC2HHol2roFm3t7azBcVzRC1jqFlJ5WH5
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Sitzverteilung in der neuen 
Schlangenbader Gemeindevertretung 

 

 


