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Themen der Gemeindevertretung August / September 2019  
sowie weitere Neuigkeiten aus Gesamt-Schlangenbad  

Rundtour „Schlangensteig“ mit 1.000 Höhenmetern (BfB-Antrag) 

Bereits vor einigen Jahren hat man in der Gemeinde erkannt, dass es wichtig ist, geeig-
nete Fuß- / Wanderwege zwischen den Ortsteilen zu haben. Darauf deuten Schilder zum 
„Schlangenbader Ortsverbindungsweg“. Diese Hinweisschilder stehen an verschiedenen 
Stellen. Eine weitere Beschilderung dieser Wege fehlt jedoch.  

Eine Rundtour für Wanderer oder Radfahrer, die alle Ortsteile einbezieht, kann eine be-
sondere Attraktion darstellen (z.B. „Aartalradweg“). Attraktive Aussichtspunkte, Sitzbän-
ke, Hinweise auf kultur- oder naturhistorische Besonderheiten können in die Route auf-
genommen und/oder an der Strecke markiert werden. Bestehende Hinweisschilder kön-
nen integriert werden, wie auch Teile anderer Wanderrouten. Die Beschilderung soll 
einheitlich zusammen mit dem Rheingau-Taunus Kreis erfolgen. 

Verkürzte Routen / Abkürzungen / Etappen sind ebenfalls denkbar. Bemerkenswert ist, 
dass die Rundtour über 1.000 Höhenmeter umfasst.  

Um zu illustrieren, wie eine solche Route möglicherweise verlaufen kann, haben wir ei-
nen ersten Vorschlag erstellt (Anlage). Später ist auch eine Online- Veröffentlichung 
denkbar (Bsp. http://out.ac/dgSLk). Bei der Konzeption der finalen Route sollen die Orts-
beiräte eingebunden werden und auch weitere Interessierte / Vereine. 

Die Gemeindevertretung hat nun beschlossen, dass für den Schlangensteig ein Konzept 
erstellt werden soll und, so wie im BfB-Antrag beschrieben, die Ortsbeiräte eingebunden 
werden. Der Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur berät zu den weiteren Schritten. 

 

BfB-Anfrage Insektenschutz – Flächen des Wasserverbandes  

Wir haben die Verwaltung darum gebeten, den Wasserverband zu fragen, ob  

(a) die (eingezäunten) Grünflächen um die Brunnen bzw. Trinkwassergewin-
nungsanlagen und Hochbehälter (s. rechts) im Gemeindegebiet Schlangen-
bad (und ggf. auch in anderen Gemeinden) mittels Regio-Saatgut in eine 
insektenfreundliche Wiese umgewandelt werden können,  

(b) ob die Mähzeiten so spät wie möglich erfolgen können und  

(c) ob sich der Wasserverband finanziell (Kosten für das Saatgut) daran be-
teiligen würde und die Einsaat selbst vornehmen würde.  

Die Antworten auf diese Fragen stehen noch aus, können dann aber bei den 
Beratungen zum Aktionsplan „Insektenfreundliches Schlangenbad“ (s. BfB- 
Newsletter Juni 2019) berücksichtigt werden.  
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BfB-Anfrage Waldwanderpfade  

Im gemeindeeigenen Wald verlaufen zahlreiche Wanderwege. Besonders attraktiv sind 
die kleineren Pfade, die i.d.R. zu schmal für Fahrzeuge sind. Falls im Bereich dieser Pfade 
der Forst einen Holzeinschlag plant und dafür ggf. den Pfad verbreitern und befestigen 
möchte, wird die Gemeinde darüber als Waldbesitzer vorab informiert? Welche grund-
sätzlichen Möglichkeiten die Gemeinde gegenüber dem Forst hat, gut erhaltene Pfade 
einem Ausbau / Verbreiterung für (Forst-)Fahrzeuge zu entziehen? 

Einige Zeit nachdem wir unsere Anfrage eingereicht hatten, wurde ein besonders attrak-
tiver Waldwanderpfad, der zudem als europäischer Wanderweg gekennzeichnet ist, auf-
grund Holzeinschlags teilweise stark beschädigt. Die Bäume waren für den Laien noch 
nicht sichtbar mit Borkenkäfer befallen, wovon sich Bürgermeister Marco Eyring und 
auch wir in einem separaten Vor-Ort-Termin zusammen mit den Forstarbeitern überzeu-
gen konnten. Damit zukünftig der Holzeinschlag auf unseren Waldwanderwegen mit der 
Gemeinde im Vorfeld abgestimmt werden kann, hat Bürgermeister Eyring vereinbart, mit 
dem Forst und der Gemeindevertretung regelmäßige Waldbegehungen durchzuführen. 
Außerdem werden dem Forst diejenigen Waldwanderwege mitgeteilt, bei denen ein 
Holzeinschlag mit der Gemeinde abgestimmt werden muss.  

 

Zu guter Letzt 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen oder Kritikpunkte  
haben oder kommen Sie zu einer unserer nächsten Bürgerrunden.  

Ihr 

Roland Schneider 

  

Weitere Informationen 
und Anmeldung zum 
Newsletter unter: 

www.BfB-
Schlangenbad.de 

➔ Weiter auf Seite 3 mit ei-

nem ersten Vorschlag zum 

Schlangensteig 
Bürger für Bürger beim diesjährigen 
Schlangen-Triathlon 
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Schlangensteig: Beispiel einer möglichen Rundtour, die alle Schlangenbader Ortssteile miteinander ver-
bindet. Ein Konzept mit Kurzetappen, Details und genauem Streckenverlauf ist weiter auszuarbeiten. 
Diese Karte im Internet http://out.ac/dgSLk 
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Beispiele von Abkürzungen /  
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