
                                                           

 

 
 
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 Juni 2014 

Marbach 

Aktuell                                
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

CDU verschleppt die Umgestaltung der 
Trauerhalle! 
 

Viele Bürgerinnen und Bürger wollen eine 
angemessene Trauerfeier direkt am Friedhof 
abhalten können. Nach gesetzlichen 
Vorschriften müssen die Gemeinden die 
Möglichkeit für eine angemessene Trauerfeier 
schaffen. Sicherlich kann man darüber 
streiten, was als angemessen betrachtet 
werden kann. Wir halten mindestens einen 
Schutz vor Regen und Kälte für dringend 
erforderlich. 
Bereits seit Jahren fordert der Ortsbeirat 
Marbach, dass endlich etwas von der CDU- 
geführten Gemeinde unternommen wird. 
Leider tut sich bisher sehr wenig. Daher haben 
wir in der Sitzung der Gemeindevertretung im 
Dezember 2013 die Bereitstellung von 
Finanzmittel zur Umgestaltung der Trauerhalle 
beantragt. Auf Basis dieses Antrages wurde 
ein Änderungsantrag angenommen.  Er sieht 
zwar nicht zwingend die Bereitstellung von 
Geldern vor, verlangt aber eine Prüfung durch 
die Gemeinde. 
In der Ortsbeiratssitzung am 27. Mai konnte 
der Ortsvorsteher keine Auskunft über den 
derzeitigen Stand geben. Daraufhin bat der 
Ortsbeirat die Gemeinde über den aktuellen 
Stand informiert zu werden. Die 
Ortsbeiratsmitglieder haben bis heute immer 
noch keine Information erhalten. 
Am 08. Juni hat die LINKE.Offene Liste 
nachfolgende Anfrage an die Gemeinde 
gestellt. Eine Beantwortung in der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 25. Juni erfolgte 
nicht. Das Fehlen von Informationen deutet 
darauf hin, dass die die Gemeinde den Auftrag 
bisher noch nicht abschließend bearbeitet hat.  
Das ist äußerst unbefriedigend. Wir hoffen, 
dass eine Beantwortung unserer Anfrage in 
der nächsten Gemeindevertretersitzung am 
18.09. endlich Klarheit bringt.  
 

Anfrage: Umgestaltung 

Trauerhalle Marbach 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

ich bitte den Gemeindevorstand folgende 

Anfragen nach § 15(1) der Geschäftsordnung 

schriftlich zu beantworten:  

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. Erweist diese 

Klärung die Unbedenklichkeit oder gelingt es, 

Einvernehmen mit der Familie herzustellen, wird 

der Gemeindevorstand beauftragt, mögliche 

Gestaltungsvarianten und die realistischen Kosten 

zu ermitteln. 

1) Sind die urheberechtlichen Fragen 

inzwischen geklärt? 

2) Wenn nein, wie stellen sich diese 

Probleme konkret dar und sieht der 

Gemeindevorstand Möglichkeiten diese zu 

lösen? 

3) Wenn ja, hat  der Gemeindevorstand 

bereits mögliche Gestaltungvarianten und 

realistische Kosten ermittelt und wie sehen 

diese aus? 

4) Sieht der Gemeindevorstand eine 

realistische Möglichkeit die Umgestaltung 

der Trauerhalle im Haushalt des Jahres 

2015 einzuplanen? 



 
 
 
 
 

Friedhof! 
Im Bereich der Urnengräber ist ein sehr 
geringer Abstand zwischen den Grabreihen. 
Der Ortsbeirat hat die Gemeindeverwaltung 
gebeten, die Abstände zukünftig etwas zu 
vergrößern. Auch Menschen mit Rollstühlen 
und Gehhilfen sollte der Zugang zu den 
Gräbern besser ermöglicht werden. 
In einigen Bereichen haben sich die Wege 
gesetzt. Hier wurde die 
Gemeindeverwaltung gebeten 
sicherzustellen, dass auch ältere 
Bürgerinnen und Bürger ohne Gefährdung 
die Gräber aufsuchen können. 
  

◊◊◊ 
Zukunft von ehemaligem Kinder-
garten-Gelände weiter ungewiss! 
Das von der CDU initiierte Ausschreibungs-
verfahren zur Veräußerung des Geländes 
der „Rauschenberger Rasselbande“ war von 
Beginn an in der Kritik und nun bestätigten 
sich die Befürchtungen. Mit einer sehr 
offenen Ausschreibung nach „innovativen 
Konzepten“ wollte man Investoren locken. 
Die Folge: Tolle Konzepte – mit 
überzogenen baulichen Vorstellungen und  
zu niedrigen Kaufpreisen. Haupt- und 
Finanzausschuss und Bauauschuss ent-
schieden sich für die Unterstützung einer 
Bewerbung, deren Angebot weit unter dem 
erwarteten Quadratmeterpreis von 210€ 
lag. Mit der Auflage einer Kaufpreis-
erhöhung um 85€ sollte der Vorschlag in 
angenommen werden. Der Bewerber 
erhöhte das Angebot lediglich um 10€. 
Damit war das Angebot hinfällig und die 
Zukunft des Grundstücks ist weiter offen. 
In der Gemeindevertretersitzung am 25.06. 
wurde der CDU-Antrag nun wieder in die 
Ausschüsse zurückgegeben. Es wird sich 
zeigen, ob sich nun der einzige Bewerber 
mit einer realitischen Planung durchsetzen 
wird oder eine Neuausschreibung folgt. 

 

Update: 
Flächennutzungsplan! 
Die Gemeinde verhandelt derzeit mit den 
Eigentümern der Grundstücke oberhalb des 
Eichsfeldes (Riegelacker) über Vorkaufsverträge. 
Dem Ortsbeirat hat sich für die Nutzung dieses 
Geländes für eine eventuelle Baugebiets-
ausweisung ausgesprochen. Nach unserem 
Kenntnisstand sind die Verhandlungen mit den 
Eigentümern noch nicht abgeschlossen. 
 

Jugendheim! 
Mehrere Bürgerinnen und Bürger haben nach dem 
Abschluss der Pflasterarbeiten im Jugendheim 
erkundigt. Auf unsere erneute Anfrage (in der 
Sitzung am 27. Mai) im Ortsbeirat kündigte der 
Ortsvorsteher an, dass die Pflasterarbeiten in 
Kürze durchgeführt werden. Inzwischen ist Ende 
Juni. Wir hoffen, dass die Gemeinde die baldige 
Pflasterung unterstützt. Wir möchten uns an dieser 
Stelle nochmals ausdrücklich bei den Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich ehrenamtlich an der 
Renovierung des Jugendheimes beteiligten, 
bedanken. Das Jugendheim ist im Innenbereich 
wirklich wieder schön hergerichtet. 
 

◊◊◊ 
Straßenfest! 
 

 

In der letzten Aushabe von Marbach Aktuell haben 
wir über die Irritationen im Bezug auf die 
Bereitstellung Absperrvorrichtungen der Gemeinde 
bei einem Straßenfest berichtet. 
Inzwischen hat die Gemeinde im Amtsblatt eine 
Klarstellung der Regelungen in der Gemeinde 
veröffentlicht. Dies begrüßen wir ausdrücklich. 
Erfreulich ist auch, dass die Gemeinde die 
Absperrvorrichtungen den Bürgerinnen und 
Bürgern bei Straßenfesten zur Verfügung stellt. 
Allerdings muss hierfür eine Gebühr entrichtet 
werden. Die LINKE.Offene Liste würde begrüßen, 
wenn solche Gemeinschaftsveranstaltungen von 
der Gemeinde unterstützt werden würden, indem 
eine solche Gebühr entfällt. 

 

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

Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 


