
                                                                
 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Am: Mittwoch, 25.Mai 
Um: 19.00 Uhr 
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Beratungen und Entscheidungen im Ortsbeirat und in der Gemeindevertretung  
berühren die Bürgerinnen und Bürger sehr konkret. Mit dieser Information wollen  
wir einen Beitrag für mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe März  2014 

Marbach 

Aktuell             
 Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Zerstrittene CDU blockiert Maßnahmen 
in Marbach und Petersberg! 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
es ist kaum zu glauben, was derzeit über 
Marbach in den lokalen Medien zu lesen ist. 
Themen wie die Planungen zu einem 
Lebensmittelmarkt, die Umgestaltung der 
Trauerhalle, die Aufstellung eines 
Verkehrsspiegels und die Frage eines 
Standortes für einen Mobilfunkmast  sind fast 
wöchentlich Gegenstand der lokalen 
Berichterstattung. 
Jeweils berichten die Medien über die 
unterschiedlichen Standpunkte der CDU 
Vertreter. Der CDU - Ortsvorsteher kritisiert 
ständig den CDU - Bürgermeister, entschieden 
wird allerdings nichts. 
Kritik üben wir auch an der mangelnden 
Einbindung des  Ortsbeirates zu diesen 
Fragen. Der Ortsbeirat selbst und die 
Bürgerinnen und Bürger werden oft erst dann 
mit einbezogen, wenn das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen ist. 
 
Auch die Berichterstattung trägt dazu bei, 
dass kein klares Bild über die aktuellen 
Sachverhalte entsteht.  
Wir möchten an dieser Stelle unsere Sicht zu 
den einzelnen Themen darlegen: 
 
 
Lebensmittelmarkt in Marbach! 
 
Bereits mehrmals haben wir im Ortsbeirat und 
in der Gemeindevertretung nach  dem 
Sachstand gefragt. Zuletzt in einer offiziellen 
Anfrage in der Gemeindevertretung, diese 
wurde vom Bürgermeister wenig 
aussagekräftig beantwortet (vgl. Amtsblatt 06. 
November 2013). So wurde damals auf die 
Frage nach einer bestimmten Fläche für den 
Standort keine klare Aussage getroffen. 

Nach unserer Auffassung benötigt Marbach 
einen Lebensmittelmarkt sofern der bisherige 
geschlossen werden sollte. Einen riesigen 
Supermarkt am Ortsrand benötigen wir nicht. 
Stattdessen sollten Möglichkeiten zum Erhalt 
der bisherigen Geschäfte im Ortskern offensiv 
unterstützt werden (Bürgernahes Einkaufen).  
 
Daher schlagen wir ein Gespräch mit den 
hiesigen Geschäftsinhabern vor um mit Ihnen 
die weiteren Perspektiven zu erörtern, ebenfalls 
sollten Vorschläge über die Möglichkeit zur 
Ansiedlung von weiteren Dienstleistungs-
unternehmen in den politischen Gremien 
besprochen werden um ein strategisches 
Konzept zur Weiterentwicklung in der 
Gemeinde zu erörtern. Dazu gehört aber auch, 
dass die bisher hinter verschlossenen Türen 
geführte Gespräche und Optionen zunächst 
transparent dargestellt werden. 
 
Statt sich ständig in der Öffentlichkeit zu 
streiten, sollte die CDU Mehrheit endlich etwas 
zu Stande bringen. Realsierung – offen!!!!! 
  

◊◊◊ 
Umgestaltung der Trauerhalle! 
 
Ortsbeirat contra Bürgermeister, so titelt die FZ 
in ihrer Ausgabe am 17. März. 
 
Zu den Haushaltsberatungen im Dezember 
haben wir die Bereitstellung von Mittel für die 
Trauerhalle in der Gemeindevertretung 
beantragt. Die CDU und die SPD (auch die 
Marbacher CDU und SPD Mitglieder) lehnten 
den Antrag geschlossen ab. Ein SPD Vertreter 
aus Marbach übte scharfe Kritik, man brauche 
solch einen Antrag nicht, da man schon auf 
gutem Wege sei.  
 
Der Bürgermeister aber sieht immer noch keine 
Gründe für einen Umbau gegeben. Auch führt 
er wieder die Kosten ins Feld……..weiter Seite 2 



 
 
 
 

◊◊◊ 
 

Mobilfunkmast in Marbach! 
 

Öffentlicher Streit herrscht derzeit immer noch 
zwischen dem Ortsbeirat Marbach und der 
Gemeinde zur Genehmigung eines weiteren 
Mobilfunkmastes in Marbach im Bereich des 
Sportplatzes. Auch hier streiten sich die CDU 
Vertreter. Sie haben die Mehrheit im 
Ortsbeirat, in der Gemeindevertretung und im 
Gemeindevorstand. 
Gegenseitige Vorwürfe über Zuständigkeiten 
und Beteiligung prägen auch hier das Bild. 
Bis heute wurde der Ortsbeirat nicht über den 
Stand des Genehmigungsverfahrens 
informiert. Eine Anfrage unserseits an den 
Gemeindevorstand zum aktuellen Stand des 
Genehmigungsverfahrens wurde noch nicht 
beantwortet. Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten endlich klare Antworten. 

◊◊◊ 
 

Informationen im Amtsblatt! 
 

In der letzten Sitzung hat sich der Ortsbeirat 
für die Veröffentlichung über die Inhalte von 
Sitzungen des Ortsbeirates im Amtsblatt 
ausgesprochen. Bis heute hat sich auch hier 
nichts getan. Wieder einmal ist sich die CDU 
Mehrheit nicht einig.  
Wir unterstützen hier ausdrücklich das 
Ansinnen des Ortsbeirates. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollen möglichst frühzeitig und 
umfassend über anstehende Entscheidungen 
und Beratungen informiert werden. 
Realsierung – offen!!! 

◊◊◊ 
Senioreneinrichtung in Marbach?! 
Für die nächste Ortsbeiratssitzung haben wir 
beantragt über die Möglichkeit zur Schaffung 
einer Senioreneinrichtung in Marbach zu 
beraten. Der Anteil der älteren Bürgerinnen 
und Bürger in Marbach wächst. Derzeit wird 
eine neue Einrichtung in Petersberg 
geschaffen. Der Ortsbeirat sollte sich als 
erstes über die Möglichkeiten und derzeitigen 
Angebote beraten lassen. Hierzu schlagen wir 
ein Gespräch mit einem Vertreter des Fuldaer 
Pflegstützpunktes vor. 

noch Trauerhalle: 
….Nur gut, dass die CWE Fraktion ergänzend zu 
unserem Antrag eine Änderungsantrag gestellt 
hat, der die Gemeinde beauftragt die 
Umgestaltung der Trauerhalle in Marbach zu 
prüfen. Dieser Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Somit gibt es nun erstmals einen 
Beschluss der Gemeindevertretung zur 
Umgestaltung der Trauerhalle. 
Aber statt diesen Beschluss umzusetzen, 
streiten sich die CDU Vertreter erneut. 
Realisierung - offen!  
 
 
 

 
Viele Bürgerinnen und Bürger  wünschen sich 
die Umgestaltung der Trauerhalle.  
 

◊◊◊ 
Aufstellung eines Verkehrsspiegels! 
 
Wir hatten zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit die Aufstellung eines 
Verkehrsspiegels an der Ecke Rinnwiesenweg – 
Kirschgrund gebeten. Das lehnten CDU und SPD 
ab. Man sehe andere Möglichkeiten den  
Gefahrenpunkt zu entschärfen. Aber auch hier 
streiten sich die CDU Vertreter wieder über die 
notwendigen Maßnahmen. Realisierung – 
offen!!! 

◊◊◊ 
Unsere Anfragen und Anträge finden Sie unter: 
 
http://www.linke-kreis-fulda.de/petersberg/ 

Stefanie Wahl – Mitglied in der Gemeindevertretung Petersberg 
Michael Wahl – Mitglied im Ortsbeirat Marbach 

Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 


