
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
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 Mai 2014 

Marbach 

Aktuell                                   
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Jugendheim - Vorplatz wird erneuert! 
 

 
Wieder tut sich etwas am Jugendheim. 
Nachdem im den letzten drei Jahren der große 
Saal, der Flur und die Toiletten renoviert 
wurden und ein neuer Außenanstrich im letzten 
Jahr erfolgte, haben nun die Vorbereitungen 
für eine neue Außengestaltung begonnen. 
Die Arbeiten werden unter der Leitung des 
Musikvereins Marbach durchgeführt. Dabei soll 
der Platz vor dem Jugendheim möglichst ohne 
Stufen gestaltet und ein Aufstellen der gelben 
Sonnenschirme der Gemeinde ermöglicht 
werden. 
Die großen Bäume vor dem Jugendheim sind, 
wie berichtet, aufgrund starker Wurzelbildung 
bereits entfernt worden. 
Der Fortgang der Arbeiten ist im Mai/Juni 
geplant. 
 

    ◊◊◊ 
 

Trauerhalle! 
 
Die Umgestaltung der Trauerhalle in Marbach 
lässt immer noch auf sich warten.  
Nachdem im Haushaltsentwurf 2014                                                                                                          
wieder keine Mittel eingestellt worden waren, 
folgte unsererseits zur Haushaltssitzung im 
Dezember ein Antrag auf Bereitstellung von 
20.000,- Euro für einen Umbau. Trotz der 
Ablehnung dieses ursprünglichen Antrags, 
wurde die Gemeinde beauftragt, durch einen 
entsprechenden Änderungsantrags der CWE-
Fraktion, die Umgestaltungsmöglichkeiten zu 
prüfen. Damit stimmte die Gemeindevertretung 
der Notwendigkeit einer Umgestaltung 
grundsätzlich zu.  
Bedauerlich ist, dass bis heute, nach fast 
einem halben Jahr, immer noch keine 
Informationen zum weiteren Vorgehen der 
Gemeinde vorliegen.   

◊◊◊ 

 

 
 

Außengestaltung des Jugendheimes! 
◊◊◊ 

 
Baumfällaktion im Steinweg! 
 
Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, 
aus dem Jahr 1987, erfolgte die Umgestaltung 
des Steinwegs. Als markant gelten seither die 
Bäume, die die Straße säumen und wie eine 
Allee wirken (sollen). Das Entfernen von gleich 
mehreren Bäumen hintereinander verändert 
dieses Bild drastisch. Außerdem ist die 
Sicherheit der Fußgänger in diesem Bereich 
durch das Fehlen der Bäume als Hindernis 
gefährdet. Im Rahmen der nächsten 
Ortsbegehung soll der Sachverhalt nochmals 
näher besprochen werden und mögliche 
Alternativen beraten werden. 
 



 
 
 
 

◊◊◊ 
 

Straßenfest – Absperrvorrichtungen! 
 

Wirbel und Irritationen gab es in den 
vergangenen Wochen bei der Planung von 
Straßenfesten in Marbach. Nach unseren 
Informationen lehnte die Gemeinde 
Petersberg die Bereitstellung und die 
Erlaubnis zu Absperrungen im Rahmen 
eines geplanten Straßenfests in Marbach 
ab. Stattdessen sollten die Anwohner ihre 
Feierlichkeit am Festplatz durchführen. Ein 
solcher Vorschlag wurde als völlig abwegig 
empfunden und abgelehnt.  
Grundsätzlich sind Initiativen, wie 
Straßenfeste, die durch die Bürgerinnen 
und Bürger selbst initiiert und durchgeführt 
werden, zu begrüßen und zu fördern. Aus 
welchem Grund ein solches Vorhaben auf 
dem formalen Weg seitens der Gemeinde 
erschwert wird, erschließt sich uns im 
Moment nicht. Nach unserem 
Kenntnisstand haben sich die Bürgerinnen 
und Bürger nun nochmals an die Gemeinde 
gewandt, um möglichst doch noch eine 
Lösung zu finden und eine Durchführung 
des Festes zu ermöglichen. 
Wir hoffen, dass die Gemeinde zu ihrer 
bisherigen Praxis zurückkehrt und die 
Bürger bei ihren Bemühungen unterstützt. 
 

◊◊◊ 
 
Lebensmittelmarkt! 
 

Der Ortsbeirat hat sich in der letzten 
Sitzung entgegen unsere Stimme und bei 
Enthaltung eines weiteren Mitglieds des 
Ortsbeirates für einen großen 
Lebensmittemarkt (1500 m²) am Ortsrand 
von Marbach (an der B27, Abfahrt Marbach 
Nord) ausgesprochen. Unser Wusch sich für 
den Erhalt oder die Ansiedlung im Ort 
einzusetzen, fand keine Mehrheit. 

◊◊◊ 
 

Mobilfunkmast wird kommen! 
                                                                                                                

Eine Anfrage in der Sitzung der 
Gemeindevertretung im April sorgte endlich für 
Klarheit in Sachen Mobilfunkmast. Die 
Veröffentlichung der Anfrage und Antworten der 
Gemeinde wurden bereits im Amtsblatt der 
Gemeinde Petersberg veröffentlicht. 
Danach hat der Gemeindevorstand mit Beschluss 
vom 10. Dezember 2013 sein abschließendes 
Einvernehmen gemäß der hessischen Bauordnung 
erteilt.  
Unsere Anfrage ob die Gemeinde noch Spielraum 
sieht, um doch noch zu einer einvernehmlichen 
Regelung zu finden, wurde mit einem „Nein“ 
beantwortet. 
Nach Auskunft des Landkreises Fulda steht im 
Genehmigungsverfahren nur noch die Prüfstatik 
aus. Danach wird das Verfahren mit der Ge-
nehmigung des Mobilfunkmastes abgeschlossen, 
so die Antwort der Gemeinde auf die Anfrage. 
Nach unserer Auffassung wäre eine bessere 
Lösung möglich gewesen. Leider haben die 
unterschiedlichen Bewertungen der Handlungs-
optionen zwischen den Entscheidungsträgern dazu 
geführt, dass der Mobilfunkmast nun noch näher 
am Ort stehen soll als ursprünglich geplant. 
        

 
◊◊◊ 

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

Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 


