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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 September 2014 

Marbach 

Aktuell                          
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

 

Mobilfunkmast! 
 

Nun ist er doch da – trotz politischen 
Widerstandes in Ortsbeirat und 
Gemeindevertretung wurde im Juli ein neuer 
Mobilfunkmast in der Nähe des Sportplatzes 
aufgestellt. Der Ortsbeirat hat die Gemeinde 
gebeten die Strahlungsintensität des neuen 
Funkmastes und die des in unmittelbarerer 
Nähe stehenden Mastes  messen zu lassen. 
Die Ergebnisse der Messungen sollten auch 
zur Klarstellung und Information für die 
Bürger möglichst zeitnah im Amtsblatt 
veröffentlicht werden. 
Im Rahmen des Verfahrens hatte der 
Ortsbeirat, bei unserer Enthaltung, zunächst 
keine Einwände gegen den Standort auf 
Gemeindegebiet geäußert hatte. Erst bei einer 
zweiten Beratung teilten auch die anderen 
Mitglieder des Ortsbeirates unsere Bedenken 
und lehnten den neuen Standort ab. Eine 
kategorische Ablehnung hatte zur Folge, dass 
der Gemeindevorstand auf Verhandlungen 
über Alternativstandorte auf Gemeindegebiet 
verzichtete und auch vorgebrachte Einwände 
zum jetzigen Standort durch den Ortsbeirat 
nicht berücksichtigte. Auch auf diese 
Problematik hatten wir vorab schon 
hingewiesen, aber kein Gehör gefunden. 
 

 

Windräder:  
Beratung über die Flächen für die 2. 
Anhörung läuft noch! 
 

Nach Abschluss der ersten Anhörung und 
Offenlegung sowie Sichtung aller 
Stellungnahmen finden immer noch 
Beratungen über die Flächenkulisse für die 
zweite Anhörung und Offenlegung im 
Regierungspräsidium Kassel statt. Der für 
September angekündigte Termin der 
zweiten Anhörung kann sich nochmals 
verschieben. Für Marbach von Bedeutung 
dürfte sein, dass nun auch der Umstand der 
„Umzingelung“ von Ortschaften 
mitbetrachtet werden soll. 
Es soll aber grundsätzlich bei den von der 
CDU geführten Landesregierung 
beschlossenen Kriterien bleiben, in deren 
Folge insbesondere große Windräder in 
Waldgebieten geplant werden.  

 
◊◊◊ 

 

Jugendheim – Pflaster kommt! 
 
Die Pflasterarbeiten sollen noch im 
September erfolgen. Ebenso sind 
Vorrichtungen für die Schirme der Gemeinde 
vorgesehen. 
 

    



 
 
 
 
 

Sitzgelegenheiten für ältere Bürger und 
Bürgerinnen! 
 
Und plötzlich waren sie da. Mit 
Verwunderung haben viele Bürgerinnen und 
Bürger die neu aufgestellten Sitzgelegen-
heiten wahrgenommen. 
Die Sitze und Bänke wurden im Rahmen des 
Konzepts „Besitzbare Gemeinde Petersberg“ 
aufgestellt. Nach einer Befragung der über 
80jährigen Bürgerinnen und Bürger wurden 
sogenannte „Seniorenwege“ geplant. 
Insgesamt ist ein solches Konzept und 
Verfahren zu begrüßen. 
Die Planung unterlag dem Ausschuss 
Senioren, Kultur und Soziales. Die 
Einbeziehung des Ortsbeirates und eine 
Vorstellung des Konzepts in den Ortsteilen 
vorab, fand leider nicht statt. 
In diesem Zusammenhang kritisieren wir 
auch die mangelnde Unterstützung für 
bürgernahe Einkaufmöglichkeiten. Statt sich 
für einen Erhalt der innerörtlichen 
Einkaufsmöglichkeiten einzusetzen wird 
einem Supermarkt am Ortsrand das Wort 
geredet. Spätestens dann sind neue 
Sitzgelegenheiten fällig. 
 

 
 

◊◊◊ 
 

Sommerlad Neubau und kein Ende 
 
Der geplante Sommerlad Neubau erregt die 
Gemüter in Osthessen. Kritik kommt vor allem 
von Seiten der Stadt Fulda und den Händlern im 
Stadtgebiet. Es wird befürchtet, dass der 
Neubau und die damit verbundene Vergrößerung 
der Verkaufsfläche sich negativ auf den 
innerstädtischen Handel auswirken und es zu 
Geschäftschließungen kommt.  
Diesen Befürchtungen sind laut einer kürzlich 
veröffentlichten Verträglichkeitsanalyse 
allerdings unbegründet.  Für die Bereiche Glas, 
Porzellan, Keramik, Haushaltswaren, Lampen, 
Bettwäsche, Matratzen und Heimtextilien lassen 
sich keine negative Auswirkungen feststellen. 
Allerdings kritisiert das Gutachten die 
vorgesehene Verkaufsfläche für das 
Kernsortiment Möbel und rät zu einer deutlichen 
Verkleinerung dieser Fläche.  
Der für den Neubau vorgesehene Bereich gehört 
zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet 
zu dessen Gründung man sich 2010 entschieden 
hatte. Ziel der Zusammenarbeit der Gemeinden 
Petersberg, Künzell, Eichenzell und der Stadt 
Fulda war es, Konkurrenz bei Gewerbe-
ansiedlungen der betreffenden Gemeinden zu 
unterbinden und gemeinsam zu profitieren. 
Kosten und Einnahmen werden unter den vier 
Kommunen aufgeteilt (je 25%). Somit profitiert 
auch die Stadt Fulda vom Sommerlad Neubau. 
Grotesk mutet unter diesen Voraussetzungen die 
öffentlich stattfindende Debatte um den Neubau 
an. Lokale Medien erwecken den Eindruck 
interessengeleitet für die eine oder andere Seite 
zu berichten. Fakten spielen bei der 
Berichterstattung kaum eine Rolle, stattdessen 
werden Angstszenarien entworfen.  
Tatsächliche Opfer dieses Streits sind aber die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Sommerlad, die keine Gewissheit über ihre 
Zukunft haben. Ihre Ängste und Sorgen spielen 
in der öffentlichen Debatte keine Rolle. Auch die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze durch den Neubau 
und die Neuansiedlung von pocco wird bisher 
kaum berücksichtigt. 

◊◊ 
Stefanie Wahl – Mitglied in der Gemeindevertretung Petersberg 

Michael Wahl – Mitglied im Ortsbeirat Marbach 
Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 


