
Breitbandausbau in Marbach!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, die 
dem Aufruf der Kreis CDU gefolgt sind, die 
ÜWAG mit dem Breitbandausbau zu 
beauftragen, erhalten nun die Bürger der 
Gemeinde die Möglichkeit sich an ein 
Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom 
anschließen zu lassen. 
 

Das Angebot der Telekom sieht eine 
Übertragungsrate von bis zu 50.000 Kbit/S 
vor. Neben einem besonders schnellen 
Internetzugang ist auch hochauflösendes 
Fernsehen möglich. 
 

Die Anschlüsse in Marbach sollen bis Ende 
2014 mit dieser Technik betrieben werden 
können. 
 

Besonders erfreulich ist, dass die Gemeinde 
hierfür keine weiteren Zuzahlungen leisten 
muss.  Die ÜWAG wollte von der Gemeinde 
einen Zuschuss von insgesamt ca. 
600.000,- Euro für einen Ausbau in der 
Gemeinde. 
 

Andere Gemeinden im Landkreis haben 
Summen in dieser Höhe gezahlt und 
müssen nun mit ansehen, dass andere 
Gemeinden teilweise kostenlos mit 
Breitband versorgt werden. Insgesamt 
haben die Kommunen und der Landkreis 
Fulda bereits bisher mehrere Millionen an 
die ÜWAG gezahlt. 
Die Gemeinde Petersberg hat hier richtig 
gehandelt, sich nicht von Parteipolitik leiten 
lassen und den Bürgern viel Geld gespart.  

                                                           
 
 
 
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. 
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Marbach 

Aktuell             
 Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Wohnbauerweiterungsflächen in 
Marbach! 
 

Nach wie vor hat der Ortsvorsteher den 
Ortsbeirat noch nicht umfassend  über den 
aktuellen Stand zur geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Ortsteil Marbach 
informiert. Bereits seit dem 27. September 
2012 liegt  eine Anfrage der Gemeinde  zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes 
unbeantwortet beim Ortsbeirat. 
Die Gemeinde hat vorgeschlagen die bisherige 
Fläche (oberhalb des Eichsfeldes) wieder als 
landwirtschaftliche Fläche auszuweisen und 
dafür eine neue Fläche nördlich des 
Himmelsacker auszuweisen. Hierzu gab es 
erhebliche Bedenken im Ortsbeirat und auch  
von Anwohnern aus der Bachstraße. 
Eine Anfrage unserseits an die Gemeinde 
ergab, dass man noch auf die Entscheidung 
des Ortsbeirates warte. 
Inzwischen wird nun doch wieder erwogen  an 
dem bisherigen Flächennutzungsplan 
festzuhalten. Eine Unterrichtung und 
Einbeziehung bzw. Positionierung des 
Ortsbeirates hierzu erfolgte seit dem 
September  allerdings nicht. Und auch auf der 
Sitzung des Ortsbeirates am kommenden 
Dienstag wurde  das Thema nicht auf die 
Tagesordnung gesetzt. Wir werden erneut 
nach dem aktuellen Stand fragen und hoffen 
auf eine ausführliche Information durch den 
Ortsvorsteher. 
Wir erwarten, dass Politik transparent 
gemacht wird. Auch ein  agieren ohne Votum 
des Ortsbeirates ist völlig inakzeptabel. 
Insgesamt halten wir die Geschwindigkeit des 
Zubaus von Flächen in Marbach zu hoch. 
Marbach hat bisher eine Größe die eine 
ausreichende Attraktivität und auch 
Möglichkeiten für eine ausreichende 
Infrastruktur bietet. Alle drei Jahre ein 
Neubaugebiet auszuweisen muss nicht sein. 

Die Entscheidung 
der Gemeinde 
Petersberg den 
Breitbandausbau 
an die Deutsche 
Telekom zu 
vergeben hat sich 
ausgezahlt. 



 
 
 
 
 

Vergabe von Bauplätzen in 
Marbach! 
 
Viele Bürger Fragen immer wieder nach 
den Kriterien für die Vergabe von 
Bauplätzen in der Gemeinde und im 
Ortsteil Marbach. 
Die 11 Bauplätze für das aktuelle 
Baugebiet in Marbach wurden nach einer 
öffentlichen Ausschreibung durch die 
Gemeindevertretung auf Vorschlag des 
Gemeindevorstandes und des Haupt- und 
Finanzausschusses vergeben.  
4 weitere Bauplätze wurden für 
Marbacher Bürger/innen zunächst 
zurückgestellt. Die Vergabe dieser 
Bauplätze erfolgt erst nach einer 
Stellungnahme des Ortsbeirates.  Von 
diesen 4 Bauplätzen stehen derzeit noch 3 
zur Verfügung. 
Schriftliche, nachvollziehbare Kriterien 
nach denen die Vergabe erfolgt, liegen 
nicht vor. Diese wären aber wichtig, damit 
die Bürger Entscheidungen der Gremien 
überprüfen könnten. 
 

◊◊◊ 
Eine bitte zum Schluss: 
Statt sich um eine zügige Renovierung 
des Jugendheimes zu bemühen, nutzt die 
CDU das Jugendheim als Lagerstätte. 
Liebe CDU, das Jugendheim ist kein 
Parteibüro.  Also entfernt Eure Plakate!! 
  

47.000,- Euro für den Spielplatz am 
Tromliedeweg! 
 
 

Am 07. Februar 2013 lud die Gemeinde Petersberg 
die Bürgerinnen und Bürger aus Marbach ein, 
gemeinsam über die Gestaltung des Spielplatzes 
am Tromliedeweg nachzudenken. Unter der 
zahlreichen Beteiligung von Kindern, Eltern und 
Anwohnern fand eine konstruktive Diskussion im 
KTH statt. Herr Vonderau (Gemeinde Petersberg) 
stellte in Anschluss an eine offene 
Diskussionsrunde sein Konzept für den Spielplatz 
vor. Im Zentrum des neuen Spielplatzes soll ein 
Gerät mit verschiedenen Klettermöglichkeiten 
stehen (u.a. Kletterwand). Außerdem soll nach 
Wunsch der Kinder ein Trampolin sowie eine 
Vogelnestschaukel in das Konzept integriert 
werden.  
Insgesamt begrüßen wir das Vorgehen der 
Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger in die 
Gestaltung  mit einzubeziehen. Wir bedauern 
allerdings, dass man nicht schon im Vorfeld der 
Haushaltsberatungen, die zur Bereitstellung der 
Mittel führte, die Bürgerinnen und Bürger zu ihren 
Wünschen und Vorstellungen befragt hat. 
Die Umgestaltungsarbeiten werden im April 
beginnen und wer die Arbeiten unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen. Der genaue 
Termin wird im Amtsblatt bekanntgegeben. 
 

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

Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 


