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Einladung zur Mitgliederversammlung
Am: Mittwoch, 25.Mai
Um: 19.00 Uhr

Informationen aus dem Ortsbeirat
und der Gemeindevertretung!

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.
Information des Ortsbeirates!

Bäume am Jugendheim gefällt!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit fast drei Jahren informieren wir sie mit
dieser Information über unsere Initiativen
sowie über Beschlüsse und Beratungen aus
dem Ortsbeirat und der Gemeindevertretung.
Wie in jedem Informationsblatt angegeben, ist
es unser Ziel mit diesen Informationen einen
Beitrag für mehr Transparenz und mehr
Bürgerbeteiligung zu leisten.
Nach mehreren Gesprächen konnte sich der
Ortsbeirat jetzt darauf verständigen, nach
jeder Sitzung, als Gremium, eine umfassende
Information über alle Anträge und Anfragen im
Amtsblatt der Gemeinde Petersberg zu
veröffentlichen. Dies entspricht unserem
Wunsch und wird ausdrücklich begrüßt. Sollten
die Informationen im Amtsblatt nach unserer
Auffassung ausreichend sein, würden wir
unsere
eigenen
Informationen
nur
bei
strittigen Themen herausgeben.
Über
unsere
Initiativen
in
der
Gemeindevertretung werden wird dann ggf. im
Kreisboten und auf unserer Homepage
informieren.

Die Gemeinde hat für 2014 Finanzmittel zur
Erneuerung des Vorplatzes am Jugendheim
bereitgestellt. Mit einer Anfrage haben wir im
Hinblick auf die Unfallgefahren durch den
jetzigen Zustand des Pflasters nach dem
Termin der Arbeiten gefragt und gebeten den
Platz barrierefrei zu gestalten.
Der Ortsvorsteher hat in dieser Angelegenheit
bereits Kontakt mit den Verantwortlichen und
leitet den Wunsch nach Barrierefreiheit weiter.
Da die Arbeiten nicht durch die Gemeinde,
sondern vom Verein durchgeführt werden,
konnte der Ortsvorsteher keine Aussage zum
genauen Termin der Arbeiten treffen. Die
Bäume wurden durch die Gemeinde bereits
gefällt.

http://www.linke-kreis-fulda.de
------------------------------------------

Bild: Himmelsacker

◊◊◊
Initiative gegen die Bebauung
oberen Himmelsacker!

des

In Marbach haben sich Bürger und Bürgerinnen
zusammengeschlossen und eine Initiative
gegen die Bebauung des oberen Himmelsackers
gegründet. Die Initiative befürchtet unter
anderem eine zusätzliche Verkehrsbelastung
für eine große Anzahl von Anwohnern und
kritisiert die fehlende notwendige Infrastruktur
für ein Neubaugebiet.
Mit einer Anfrage im Ortsbeirat haben wir um
Informationen
zum
aktuellen
Sachstand
bezüglich der Planungen gebeten. In der
Sitzung des
Ortsbeirates
wurde
sich
mehrheitlich für eine vorrangige Bebauung des
im
derzeit
gültigen
Flächennutzungsplan
ausgewiesenen Wohngebietes Im Eichsfeld
ausgesprochen.
Über
den
Stand
der
Vereinbarungen mit den Besitzern in diesem
Bereich lagen keine aktuellen Informationen
vor. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet der
Ortsbeirat nun die Gemeinde um einen
Zwischenstand.

◊◊◊

Haushalt 2014: Gemeinde ist
beauftragt, die Umgestaltung der
Marbacher Trauerhalle zu prüfen!
Nachdem im Haushalt der Gemeinde Petersberg
wieder keine Mittel für die Umgestaltung der
Trauerhalle vorgesehen waren, haben wir im
Rahmen der Beratungen einen Antrag zur
Bereitstellung von 20.000,- Euro für eine
notwendige Umgestaltung eingereicht.
Daran wurde seitens der Gemeindevertreter von
CDU und SPD aus Marbach heftig Kritik geübt.
Aus ihrer Sicht sei dieser Antrag nicht
notwendig gewesen, da bereits im Sommer ein
solcher Antrag einstimmig durch den Ortsbeirat
beschlossen wurde. Sie lehnten unsere Initiative
ab, obwohl keine Mittel im Haushaltsentwurf für
die Umgestaltung vorgesehen waren. Die CWE
Fraktion lehnte den Antrag ebenfalls ab,
beantragte
aber
auf
Grundlage
unseres
Antrages, dass die Gemeinde beauftragt wird
nun eine Umgestaltung der Trauerhalle Marbach
zu prüfen. Diesem Antrag stimmte die
Gemeindevertretung dann geschlossen zu.
Damit ist erstmals ein konkreter Beschluss der
Gemeindevertretung
zugunsten
einer
Umgestaltung gefasst worden.

Mobilfunkmast in Marbach!
Heftiger Streit herrscht derzeit zwischen dem
Ortsbeirat Marbach und der Gemeinde zur
Genehmigung eines weiteren Mobilfunkmastes
in Marbach im Bereich des Sportplatzes.
Wir
sind
der
Auffassung,
dass
eine
Stellungnahme der Gemeinde, die ihrerseits
keine Einwände gegen den Standort erhebt,
ohne vorherige Beteiligung des Ortsbeirates
gegen
die
Hessische
Gemeindeordnung
verstößt. Inzwischen gibt es Überlegungen
einer Bürgerinitiative eine Unterschriftensammlung durchzuführen. Auch soll die
fehlende Beteiligung des Ortsbeirates rechtlich
geprüft werden.
Wir
haben
darauf
hingewiesen,
dass
entsprechend
einer
Vereinbarung
zur
Beteiligung der Kommunen beim Ausbau der
Mobilfunknetze, die Kommunen ihrerseits
Standortvorschläge für neue Sendeanlagen
unterbreiten können. Die Mobilfunkbetreiber
geben an, diese Vorschläge bzw. Hinweise zu
Standorten vorrangig und ergebnisoffen zu
prüfen. Wir schlagen vor, den Versuch zu
unternehmen, gemeinsam mit dem Betreiber
einen anderen Standort (größer Abstand zur
Bebauung) zu finden. Die Sorgen um die
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger
müssen ernst genommen werden.

Gestaltung Friedhof Marbach

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich
die Umgestaltung der Trauerhalle. Sie wünschen
die
Umgestaltung
in
eine
kleine
Friedhofskapelle, so dass man auch am Friedhof
eine Trauerfeier abhalten kann. Die Realisierung
ist nun einen Schritt näher gerückt.

Im letzten Jahr hatten wir gebeten, über die
Möglichkeit der Schaffung von Rasengräbern
zu beraten. In der letzten Sitzung des
Ortsbeirates hat ein weiterer Bürger angeregt,
solche Gräber in Marbach zu ermöglichen. Der
Ortsbeirat hatte die Gemeinde gebeten, die
Wege zwischen den Gräbern zu befestigen.
Dieser Antrag wurde durch die Gemeinde
zurückgewiesen. Wir haben beantragt, in der
nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates
unter Hinzuziehung der Gemeindeverwaltung
über
die
mögliche
Ausgestaltung
des
Friedhofes
zu
beraten.
Der
Ortsbeirat
beschloss, im Zusammenhang mit der
nächsten Ortsbegehung über den Sachverhalt
zu beraten.
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