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Fußgängerüberquerung
B260 / Bäderstraße / Roter Stein
Wenn man von Schlangenbad-Bärstadt in Richtung Bad Schwalbach zu Fuß
oder mit dem Rad unterwegs ist, kommt man zu bestimmten Zeiten aufgrund
des hohen Verkehrsaufkommens kaum über die B260 (Bäderstraße). Da die
Autos dort sehr schnell fahren, ist die Überquerung der B260 insbesondere mit
kleinen Kindern sehr gefährlich.
Bürger für Bürger hat daher in der Gemeindevertretung einen Antrag zur Verbesserung der Situation gestellt. Es werden von uns sowohl kostengünstige
Maßnahmen wie z.B. Hinweisschilder oder Geschwindigkeitsbegrenzungen
vorgeschlagen wie auch teurere, dafür sichere Maßnahmen, wie z.B. eine
Technik, mit der die vorhandene Ampel durch Fußgänger gesteuert werden
kann. Unseren vollständigen Antrag finden Sie auf unserer Internet-Seite
www.BfB-Schlangenbad.de.

Fluglärm
Nachdem wir im Juni in der Gemeindevertretung einen Antrag zur Untersuchung des Fluglärms in unserer Gemeinde gestellt haben, wurde die Deutsche
Flugsicherung angeschrieben, die mit Hinweis auf den hohen Arbeitsaufwand
jedoch eine Untersuchung ablehnte.
Wir haben daher in der August-Sitzung unsere Forderung nach einer Untersuchung wiederholt und haben außerdem den Gemeindevorstand gebeten, sich
mit anderen Taunusgemeinden zu verbünden, um über weitere Maßnahmen
zu beraten.
Es droht unserer Gemeinde eine erhebliche Zunahme des Fluglärms, wenn die
Routen noch weiter nach Norden verschoben werden sollten und der Flugverkehr sich durch die Inbetriebnahme der neuen Landebahn im November 2011
um bis zu 40% erhöhen wird. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommen wird
und werden von unserer Seite auf jeden Fall am Ball bleiben.

Die Umfrage zum Fluglärm auf unserer Internet-Seite ergab, dass 63% der
Schlangenbader Bürgerinnen und Bürger eine sehr starke Zunahme des Fluglärms festgestellt haben, für 26% hat sich nichts verändert und für 11% hat sich
der Fluglärm verringert. Personen die eine starke Zunahme festgestellt haben,
kamen aus Bärstadt, Hausen, Wambach, Georgenborn und Schlangenbad.

Bürger-Gespräche
Am kommenden Mittwoch, den 24. August findet um 20 Uhr unser nächstes
Bürger-Gespräch in der Wambacher Mühle statt, an der Sie Gelegenheit haben, mit uns über aktuelle Angelegenheiten in der Gemeinde zu sprechen. Die
weiteren Termine sind 28.9.11 im Dorfgemeinschaftshaus Hausen, 2.11.11 in der
Wambacher Mühle und 7.12.11 in der Sonne in Bärstadt.
Wir würden uns über Ihr Kommen zu einem der Termine sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Bürger für Bürger Schlangenbad
gez. Dr. Roland Schneider
Rosenstr. 24, 65388 Schlangenbad, Tel. 06129-537214

