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 Petersberger - Info 

Schlappe für Schwidessen! 
 
In der Gemeindevertretersitzung am 
8.9.2016 stellten wir, Die Linke. Offe-
ne Liste, den Antrag, den verkaufsof-
fenen Sonntag am 9.10.2016 abzusa-
gen, weil er nach der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsge-
richts rechtswidrig sei.  
 
Zudem verwiesen wir auf die vom 
Verwaltungsgerichtshof erzwungene 
kurzfristige Rücknahme der Erlaubnis 
der sonntäglichen Ladenöffnung in 
anderen Städten und die damit ver-
bundenen Schäden für Geschäftsleute 
und Beschäftigte. Solche Schäden 
wollten wir mit unserem Antrag den 
Petersbergern ersparen, wurden aber 
von der Mehrheit überstimmt.  
 
Wir wundern uns sehr, dass in einer 
Gemeinde, die von einer Partei regiert 
wird, die das Wort „christlich“ im 
Namen trägt, das dritte Gebot „Du 
sollst den Feiertag heiligen.“ und das 
Grundgesetz §140 „ Der Sonntag und 
die staatlich anerkannten Feiertage 
bleiben als Tage der Arbeitsruhe und 
der seelischen Erhebung gesetzlich 
geschützt.“ so wenig geachtet werden 
und es zu einem solchen Abstim-
mungsverhalten kommen konnte.  
 
Dass die Sonntagsöffnung dann doch 
verhindert wurde, ist einer Klage von 
Verdi und KAB zu verdanken, der der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof am 
6.10.2016 stattgab.  
 
Wir sind sehr froh über das Urteil, das 
dem Schutz des arbeitsfreien Sonntags 
wieder mehr Geltung verschafft. Denn 
dieser ist für Menschen, die die ganze 
Woche hart gearbeitet haben, Famili-
en und ganz besonders Christen eine 
wesentliche Voraussetzung für Erho-
lung, Begegnung und Besinnung. 
 

 Verkaufsoffener Sonntag gestoppt! 
Seltsam verlaufen ist auch die Infor-

mation der Öffentlichkeit. Im Juli 

wurde der verkaufsoffene Sonntag 

am 9.102016 für ganz Petersberg in 

der Gemeindezeitung angekündigt. 

Nach Hinweisen von KAB und Verdi 

auf die Rechtswidrigkeit beschloss 

der Gemeindevorstand bereits im Au-

gust eine deutliche räumliche Be-

grenzung der Sondergenehmigung. 

Aber in der Gemeindezeitung veröf-

fentlicht wurde diese erst vier Tage 

vor dem 9.10.2016. 

Unser Antrag in der Sitzung am 08. September im Wortlaut:: 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung fordert den Gemeindevorstand auf, die Freigabeent-
scheidung gemäß § 6 Hessisches Ladenöffnungsgesetz, über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am Sonntag, den 09.10.2016, aufzuheben. 
 
Begründung: 
Die Freigabeentscheidung berücksichtigt nicht die aktuelle Rechtsprechung, 
insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. November 2015, wo-
nach die Anforderungen an die Zulassung von Sonntagsöffnungen aufgrund 
von Messen, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen gemäß §14 Abs. Laden-
schlussgesetz deutlich angehoben wurden. 
Das BVerwG gibt unter anderem vor, dass eine sonntägliche Ladenöffnung mit 
uneingeschränktem Warenangebot aus Anlass einer Veranstaltung (hier der 
Teilmarkt) nur zulässig ist, wenn die Veranstaltung selbst für den Sonntag prä-
gend ist. Eine prägende Wirkung setzt regelmäßig voraus, dass die Anlassver-
anstaltung ohne die Sonntagsöffnung mehr Besucher anziehen würde als der 
alleinige verkaufsoffene Sonntag. Dies darf für den Teilmarkt stark bezweifelt 
werden. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben der Allianz für den 
freien Sonntag an die Bürgermeister (Anlage). 



Anhebung um fast 50 Prozent. 
Nach der Erhöhung der Was-
sergebühren plant die Gemein-
de zum 01.01.2017 auch noch 
eine drastische Erhöhung der 
Grundsteuern! 
 
Statt die Bürger für die verfehlte 

Haushalspolitik in Bund und Land 

zur Kasse zu bitten ist von den 

Kommunen erbitterter Widerstand 

gegen die Politik in Berlin und 

Wiesbaden angesagt. Deshalb wird, 

die Linke.Offene Liste in der Ge-

meindevertretung Petersberg die 

Erhöhung ablehnen.   

 

Laut der Hessischen Gemeindeord-

nung sind die Kommunen für die 

Festsetzung der Grund- und Gewer-

besteuer zuständig. Nach den Vor-

gaben der Landesregierung aber 

bekommen Gemeinden, die  weni-

ger als die vom Land empfohlenen 

Steuern erheben, Landesmittel ge-

kürzt. Mit der Mittelkürzung für 

Gemeinden, die sich nicht an die 

Empfehlung zur Erhöhung der Steu-

ern halten, stellt die schwarz-grüne 

Landesregierung die Souveränität 

kommunaler Parlamente infrage.  

 

Spätestens mit den Haushaltsbera-

tungen der Gemeinde, die am 

03.11.2016 mit der Einbringung des 

Haushaltes in die Gemeindevertre-

tung beginnen wird die Gemeinde 

ihre geplanten Steuererhöhungen  

öffentlich machen. Danach begin-

nen die Beartungen in den Beiräten 

und den Ausschüssen zum Haushalt. 

Die abschließende Beratung mit 

Beschlussfassung des Haushaltes ist 

für den 15. Dezember geplant. 

 

Wir bleiben dabei, die Mittelkür-

zungen des Landes für die Gemein-

de Petersberg sind in keinster Weise 

berechtigt. Die Empfehlung statt-

dessen die Grundsteuern zu erhö-

hen, ist eine Zumutung und belastet 

Bürger mit geringen Einkommen 

besonders hart. 

Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen! 

Drastische Erhöhung der Grundsteuern! 

chen. Den Bürgern wird so die 
Möglichkeit zu Einwendungen und 
Anregungen zu den Einzelmaßnah-
men gegeben. 
 
Begründung: 
Am 31.8.2016 wurde in der Ge-

meindezeitung berichtet, dass in 

Petersberg 28 geschwindigkeitsre-

duzierenden Maßnahmen durchge-

führt werden sollen, aber nicht dar-

gestellt, wo genau und welcher Art. 

Insbesondere Bürger vor deren 

Wohnung Straßenbauarbeiten 

durchgeführt werden, sollten recht-

zeitig vor Durchführung der Arbei-

ten umfassend über die Maßnahmen 

informiert werden und sie sollten  

CDU hält rechtzeitige 
umfassende Informati-
on der Bürger/innen 
für nicht notwendig. 
 
Unser Dringlichkeitsantrag zu den 
geplanten geschwindigkeitsreduzie-
renden Maßnahmen wurde abge-
lehnt. 
 
Unser Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand wird beauf-
tragt, vor Beginn der Straßenbauar-
beiten für die insgesamt 28 ge-
schwindigkeitsreduzierenden Ein-
zelmaßnahmen im Ortsteil Peters-
berg, die einzelnen Maßnahmen in 
der Gemeindezeitung zu veröffentli-

Nach einer Klage der Stadt Alsfeld  

ordnete der Staatsgerichtshof eine 

Neuordnung des Kommunalen Fi-

nanzausgleichs an. 

Nach der Verfassung muss das Land 

Hessen seinen Kommunen Geld für 

ihre Aufgaben geben. Die Mittel aus 

dem Kommunalen Finanzausgleich 

(KFA) werden auf die insgesamt 446 

Landkreise, Städte und Gemeinden 

verteilt.  

Bisher haben die Kommunen pauschal 

rund 23 Prozent der Steuereinnahmen 

des Landes erhalten. Nun muss sich  

der KFA am genauen Bedarf der 

Kommunen orientieren.  

Nach dem Finanzplanungserlass der 

Landesregierung sollen die Gemein-

den nun unabhängig von der Haus-

haltslage prüfen, ob es angezeigt ist, 

die Steuerhebesätze mindestens auf 

die Werte festzusetzen, die Ihnen im 

Finanzausgleich angerechnet werden.  

Hintergrund: 
Kommunaler Finanzaus-

auch die Möglichkeit zu einer Stel-

lungnahme haben. 

 
Nach wie vor scheint die CDU Frak-
tion nicht verstanden zu haben, das 
eine frühzeitige umfassende Einbin-
dung der Bürger/innen hilft Fehler 
zu vermeiden.  
Aus den Erfahrungen bei der Auf-

stellung der Spielgeräte hat sie of-

fenbar nichts gelernt. Die Kosten für 

die nachträgliche Versetzung einiger 

Geräte wäre wahrscheinlich ver-

meidbar gewesen, wenn die Bürger 

rechtzeitig und konkret über die ge-

planten Geräte und Standorte infor-

miert worden wären. 
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Öffentlichkeitsbeteiligungen  
nun auch Online! 
Unsere Initiative zur Onlinestel-
lung von Öffentlichkeitsbeteiligun-
gen wurde in der Gemeindevertre-
tersitzung am 08. September ein-
stimmig angenommen. 
 
Damit haben die Bürger/innen nun 
die Möglichkeit während der Offen-
legung sich von zu Hause aus infor-
mieren zu können. 
 
Unser Antrag: Aktuelle Veröffentli-
chungen – Online stellen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauf-
tragt, jeweils die Dokumente der 
aktuellen Öffentlichkeitsbeteiligun-
gen, die im Rathaus im Erdgeschoss-
Foyer ausliegen, als zusätzlichen 
Service auf der Homepage der Ge-
meinde Petersberg den Bürgern zu 
Verfügung zu stellen. 

Begründung: 
 
Die Begründungen und zugehörigen 
Stellungnahmen für Änderungen des 
Flächennutzungsplanes und der Be-
bauungspläne sind oft sehr umfang-
reich. Um sich zu informieren müs-
sen die Bürger zum Rathaus fahren 
und Dokumente im Foyer lesen. Da-
bei steht noch nicht einmal ein Tisch 
zur Verfügung. Einige Bürger ma-
chen sich die Mühe und fotografie-
ren die Dokumente ab, um sie zu 
Hause lesen zu können. Mit der On-
linestellung der Dokumente könnten 
viele Bürger Fahrtkosten sparen, 
auch ergibt sich für sie eine erhebli-
che Zeitersparnis. 
Ein Beispiel bietet hierzu die Stadt 
Darmstadt 
https://www.darmstadt.de/standort/
stadtentwicklung-und-stadtplanung/
s t a d t p l a n u n g / a k t u e l l e -
oeffentlichkeitsbeteiligung/ 

Ihre Fraktion in der Gemeindevertretung Petersberg 

ten, dass das Unternehmen voreilig 
auf den neuen Standort gesetzt hat, 
dennoch trägt die Politik eine erheb-
liche Verantwortung zu der jetzt 
entstandenen Situation. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass ein einhelliges 
Votum der kommunalen Gebiets-
körperschaften hier einfach über-
gangen wird. Was sollen die Men-
schen in diesem Unternehmen da-
von halten, wenn alle regionalen 
Parlamente sich für den neuen 
Standort aussprechen, dann aber die 
überregionale Ebene dies verwirft. 
Wir sehen hier die Politik der Regi-
on in der Verantwortung. Mit einer 
Initiative sollte der Versuch unter-
nommen werden, doch noch eine 
Lösung zum Erhalt der Arbeitsplät-
ze für die 130 Beschäftigten zu er-
reichen. 

Nachdem wir den folgenden 
Dringlichkeitsantrag in die Ge-
meindevertretung eingebracht ha-
ben, wurde beschlossen den Bür-
germeister zu bitten mit dem Un-
ternehmen nochmals nach Mög-
lichkeiten für den Erhalt der Ar-
beitsplätze zu beraten. 
 
Unser Dringlichkeitsantrag: Initia-
tive für den Erhalt der Arbeitsplät-
ze bei Sommerlad 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand wird be-
auftragt, einen erneuten Versuch 
zum Erhalt der Arbeitsplätze bei 
Sommerlad zu unternehmen.  
Er soll mit den Gemeinden Eichen-
zell, Künzell, der Stadt Fulda und 
dem Möbelhaus Sommerlad über 

Lösungsmöglichkeiten zum Erhalt 
der Arbeitsplätze beraten. Dabei 
sollte von Seiten der Kommunen 
ein verbindlicher rechtssicherer 
Vorschlag für einen Standort der 
Firma Sommerlad erarbeitet wer-
den. 
 
Begründung: 
Die Stadt Fulda sowie die Gemein-
den Eichenzell, Künzell und Peters-
berg haben mit ihren Beschlüssen 
ihr Einverständnis zu dem ange-
strebten Standort der Firma Som-
merlad signalisiert. 
Die Ablehnung des Standortes 
durch das Regierungspräsidium hat 
nun den Unternehmer dazu veran-
lasst den Standort Fulda schließen 
zu wollen. 
Sicherlich kann man darüber strei-

Sommerladbeschäftigte unterstützen! 

Busanbindungen 
verbessern! 
Neuer Nahverkehrsplan: 
Nach einer umfangreichen Debatte in 
der Gemeindevertretersitzung am 
14.Juli hat man sich darauf verständigt, 
die Entscheidungen zu vertagen und die 
Ortsbeiräte an den Planungen zur Fort-
schreibung des Nahverkehrsplanes ab 
15.12.2019 zu beteiligen. Damit wurde 
unserem Antrag in diesem Punkt ent-
sprochen. 
Zuvor wurde nun in den Fachausschüs-
sen mit dem Geschäftsführer der Loka-
len Nahverkehrsgesellschaft über den 
aktuellen Sachstand und Anregungen 
beraten. 
Wir fordern  weiterhin eine Anbindung 
der Linie 6 an Lehnerz und die Leipzi-
ger Straße (FH und Firma Juchheim), 
auch nach 2019. Darüber hinaus wollen 
wir Möglichkeiten, die es den Bürge-
rinnen und Bürgern in den Ortsteilen 
werktags auch nach 20.00 Uhr und an 
Sonntagen ermöglichen, ihre Orte zu 
erreichen und zu verlassen.  
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Fachausschüsse der Gemeinde: 
 

Die Gemeindevertretung hat wieder vier Fachaus-

schüsse gebildet. 

 

• Im Haupt und Finanzausschuss arbeitet  für uns 

Michael Wahl, 

• im Ausschuss für Jugend– und Vereinswesen  

Andrea Kreipl-Möller,  

• im Ausschuss für Senioren, Kultur und Sozia-

les  Martina Rahn  und 

• im Ausschuss für Bauwesen, Umwelt, Land-

wirtschaft und Infrastruktur  Michael Wahl. 

 

Weitere Informationen zu unseren Initiativen, Anfra-

gen und Anträgen finden Sie auf unserer Homepage. 

 

www.linke-kreis-fulda.de 
 

Für Anregungen und Kritik sind wir immer dankbar.  
 

Bitte wenden sie sich direkt an uns: 
 

Michael Wahl     Tel. 0661 64141 

Martina Rahn  Tel. 0661 606186 

Andrea Kreipl-Möller Tel. 0160/93865232  
 

oder an die unten genannte E-Mail Adresse.  

 

Grundstücksvergaben in der Gemeinde: 

In der Sitzung am 14. Juli wurden zwei 

Baugrundstücke von der Gemeinde ver-

äußert. 
 

Ein Grundstück in der Gemarkung Margretenhaun, 

An der Wanne 35,  Flur 2, Flurstück 69/86= 724 m² 

zum Kaufpreis von 89,00 €/m². 

 

Ein Grundstück in der Gemarkung Margretenhaun, 

An der Wanne 20,  Flur 2, Flurstück 69/87= 751 m² 

zum Kaufpreis von 89,00 €/m². 

Gutachten zur Einzelhandelsentwicklung 
in der Stadtregion Fulda! 
 
Ein von der Stadt Fulda und den Gemeinden Ei-

chenzell, Künzell und Petersberg in Auftrag gegebe-

nes Gutachten zur Einzelhandelsentwicklung emp-

fiehlt die Bildung einer Lenkungsgruppe zur Ab-

stimmung von relevanten Ansiedlungen im Einzel-

handelsbereich in der Stadtregion. 

Das sehr umfangreiche Gutachten wurde den Ge-

meindevertretern dargestellt. Über die Anwendung 

und Umsetzung muss die Gemeindevertretung noch 

entscheiden. Es wäre gut wenn das Gutachten den 

Bürgern zur Verfügung gestellt würde. 

Kurz notiert: 

 

  Ihre  Gemeindevertreter in Petersberg: 

 Michael Wahl    Martina Rahn  Andrea Kreipl-Möller 

  


