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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 Oktober 2014 

Marbach 

Aktuell                            
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Ganz Deutschland lacht über die 
Petersberger Sitzgelegenheiten! 
 

Medialer Trubel in Petersberg und Marbach: 
FFH, RTL Hessen, HR-Maintower und 
demnächst wohl auch Mario Barth berichten 
über die Sitzgelegenheiten für Senioren und 
werfen der Gemeinde in ihren Beiträgen 
Geldverschwendung und Dilettantismus vor. 
Doch statt endlich über mögliche 
Konsequenzen zu sprechen, tragen CDU 
Ortsvorsteher und Bürgermeister partei-
interne Streitereien in aller Öffentlichkeit aus. 
Dabei besitzt die CDU in den Ortsteilen und 
auch in der Gemeindevertretung eine absolute 
Mehrheit, um diese Dinge in der Gemeinde zu 
gestalten. Statt die Mehrheiten zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger zu nutzen, werden 
durch ihre Inkompetenz weiter Steuergelder 
verschwendet. 
Die LINKE.Offene Liste fordert die CDU auf 
ihren öffentlichen Streit sofort zu beenden und 
nun endlich gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern in öffentlichen Sitzungen der 
Ortsbeiräte alternative Standorte und weitere 
Korrekturen zu beraten, damit das Projekt 
„besitzbare Gemeinde“ und seine Zielsetzung 
doch noch im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger umgesetzt wird. 
Ein entsprechender Antrag wird von uns in die 
Gemeindevertretung eingebracht. 
 

.  

Trauerhalle:  
 
Der Ortsbeirat hat sich dem Vorschlag der 
LINKEN.Offenen Liste angeschlossen und die 
Gemeinde aufgefordert, trotz der Ablehnung 
durch die Erbengemeinschaft des Architekten, 
weiter zu versuchen, eine Verglasung der 
Trauerhalle zu realisieren. Wir halten hierzu 
eine weitere rechtliche Klärung für notwendig. 
Besser wäre es mit den Erben zu einer 
einvernehmlichen Lösung zu kommen. 
Auch hier sind sich die CDU-Politiker in der 
Gemeinde nicht einig. In der Öffentlichkeit 
werfen sie sich Uneinsichtigkeit vor. Es wäre 
schön, wenn man sich in der CDU einmal auf 
eine gemeinsame Position verständigen 
könnte. Die Bürger erwarten Antworten und 
Lösungen.  

◊◊◊ 
 

Jugendheim – Pflasterarbeiten 
abgeschlossen! 
 
Die Pflasterarbeiten vor dem Jugendheim sind 
weitgehend abgeschlossen. Auch wurde eine 
Linde neu gepflanzt. Allen Helferinnen und 
Helfern ist für ihr ehrenamtliches Engagement 
zu danken. 

◊◊◊ 
 

Neues Ratsinformationssystem sorgt 
für mehr Transparenz! 
 
Die Gemeinde Petersberg hat einen neuen 
Web-Auftritt. Teil der neuen Website ist das 
Ratsinformationssystem, das sowohl von 
Mandatsträgern als auch Bürgerinnen und 
Bürgern genutzt werden kann und 
Informationen über öffentliche Sitzungen und 
Tagesordnungen enthält. Die LINKE.Offene 
Liste wird sich weiter dafür einsetzen, dass 
endlich auch die Protokolle der öffentlichen 
Sitzung online zugänglich gemacht werden. 



 
 
 
 
 

Antrag LINKE.Offene Liste: 

Sitzgelegenheiten in der 
Gemeinde Petersberg 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die 
neu errichteten Sitzgelegenheiten in der 
Gemeinde Petersberg unter Einbeziehung 

des Ausschusses für Senioren, Kultur und 
Soziales in öffentlichen Sitzungen der 

Ortsbeiräte in den jeweiligen Ortsteilen  zu 
beraten. Dabei sollen die Gründe für die 

Auswahl der Sitzgelegenheiten und deren 
Standorte dargestellt werden. Weiterhin 

sollen Änderungsvorschläge der Ortsbeiräte 
und der Bürger abgefragt werden. Die 

öffentlichen Sitzungen sollen zeitnah 
erfolgen.  

Begründung:  

Die Sitze und Bänke wurden im Rahmen des 

Konzepts „Besitzbare Gemeinde Petersberg“ 
aufgestellt. Leider fehlte bei dem gut 

gemeinten Projekt eine ausreichende 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 
Auch die Ortsbeiräte wurden nicht 

einbezogen. Den Bürgerinnen und Bürger 
erschließen sich insbesondere die Auswahl 

der Sitzgelegenheiten und die Auswahl der 
Standorte nicht. Durch eine umfassende 

Information und Beteiligungsmöglichkeiten 
sollte die grundsätzliche gute Zielsetzung 

des Projektes doch noch im Interesse 
insbesondere der älteren Bürgerinnen und 

Bürger umgesetzt werden. 

 
 

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

Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 

Antrag LINKE.Offene Liste: 
 

Umgestaltung Trauerhalle  
  
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt,  

Gespräche mit der Erbengemeinschaft des 
Architekten der Trauerhalle in Marbach zu 
führen, um mit ihnen eine einvernehmliche 

Lösung zur Umgestaltung der Trauerhalle zu 
erreichen. Sollte es zu keinem Einvernehmen 

kommen prüft oder lässt der Gemeindevorstand 
alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, ob auch 

ohne Zustimmung der Erbengemeinschaft eine 
Umgestaltung vorgenommen werden kann. 

  

Begründung:  

In der Gemeindevertretersitzung am  12. 
Dezember 2013 wurde der Gemeindevorstand  

durch Beschluss der Gemeindevertretung 
beauftragt, eventuell bestehende Konflikte mit 

dem Urheberrecht aus rechtlicher Sicht und mit 
der Familie des Architekten zu klären. In der 
Sitzung der Gemeindevertretung im September 

wurde auf Anfrage der LINKEN.Offenen Liste 
durch den Gemeindevorstand mitgeteilt, dass 

die Erbengemeinschaft eine Verglasung ablehne. 
Bei dem angestrebten Gespräch mit der 

Erbengemeinschaft sollte die Gemeinde die 
Notwendigkeit der Umgestaltung für die 

Trauerveranstaltungen am Friedhof erläutern 
und um eine Zustimmung für einvernehmliche 

Lösung gebeten werden. 
Sollte keine einvernehmliche Lösung erreicht 

werden können, sollten alle rechtlichen Mittel 
geprüft werden um eine Umgestaltung zu 

ermöglichen. 

 


