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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. 
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Ausgabe Januar 2017 

Marbach 

Aktuell                     
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Lebensmittelmarkt eröffnet im März 
 
Nach eineinhalb Jahren ohne Lebensmittelmarkt 
eröffnet Ende März ein Tegut-Markt an der 
Anschlussstelle Marbach-Nord an der B 27. Die 
positive Nachricht wird getrübt durch den 
außerhalb des Ortes gelegenen Standort, an den 
auch der Geldautomat und ein Beratungsbüro der 
Raiffeisenbank, die Postfiliale und die Bäckerei mit 
einem Café verlegt werden sollen. 
 
So erfreulich es ist, dass es wieder einen 
Lebensmittelmarkt nahe Marbach geben wird, der 
Preis ist hoch. Im Ortskern bleiben nur noch die 
Schule, der Kindergarten, die Metzgerei und das 
Blumengeschäft. Wie lange noch? Ob ältere 
Marbacher ohne Auto, die zu Zeiten des Edeka-
Ladens noch zu Fuß eingekauft haben, den weiten 
Weg zum Tegut-Markt auf sich nehmen werden, ist 
fraglich. Für die Schulkinder liegt kein Laden mehr 
am Weg, und dass Eltern ihre Kinder dorthin zum 
Einkaufen schicken werden, ist nicht sehr 
wahrscheinlich. 
 
Positiv könnte sein, dass die Postdienstleistungen 
nun nicht nur auf 2 Stunden am Tag beschränkt 
sein könnten. 
 
Wir bleiben bei unserer Kritik am Ortsvorsteher 
und der Mehrheit des Ortbeirates, dass es in 
Marbach kein Konzept für die zu treffenden 
Entscheidungen gibt. Mehrmals haben wir im 
Ortsbeirat die Erarbeitung eines solchen für die 
langfristige Sicherstellung und Verbesserung einer 
bürgerfreundlichen Infrastruktur des Ortes 
angeregt. Alle Initiativen wurden abgelehnt, so 
etwas sei nicht notwendig. Jetzt werden mit einem 
Schlag gleich vier wichtige Bereiche aus dem Ort 
verlagert. Das am Westrand des Ortes geplante 
Neubaugebiet und der nun vom Bürgermeister 
vorgeschlagene Neubau des Kindergartens auf 
dem Riegelacker zeugen nicht von weitsichtig 
planvollem Handeln. 

Lebensraum für Tiere gefährdet 
 
Entsetzt haben viele Bürgerinnen und Bürger 
die massiven Eingriffe in das Biotop 
Riesandshohle beobachtet. Mit der fast 
kompletten Entfernung des Unterholzes an den 
Rändern und der Entastung und Fällung vieler 
Bäume wurde der Lebensraum für die Tiere 
total verändert. Schutzräume wurden 
rücksichtslos vernichtet.  
 
Besonderes zu kritisieren ist, dass dieser 
massive Eingriff weder mit dem Ortsbeirat 
abgestimmt wurde noch die Bürger darüber 
vor Beginn informiert wurden. Ebenfalls 
bedenklich ist, dass das Biotop Riesandshohle 
und sein Schutz gerade im Verfahren für den 
Bebauungsplan Oberer Himmelsacker stehen. 
Dabei haben die Bürger bis zum 13. Februar 
die Möglichkeit, unter anderem Anregungen 
zum weiteren Schutz des Biotopes 
einzureichen. Es fällt schwer, der Gemeinde-
verwaltung nicht zu unterstellen, dass sie mit 
diesem Vorgehen Fakten zugunsten des von ihr 
gewünschten Bebauungsplans schaffen will. 
Denn noch gilt die Riesandshohle als Wald, 
dem Auflagen für ein angrenzendes Baugebiet 
geschuldet sind. Aber wie viel „Gehölzpflege“ 
verträgt    sie   noch,   ohne   das   ihr   diese  
Bezeichnung aberkannt werden kann?   



 
 
 
 
 

Fraktion Die Linke. Offene Liste in der Gemeindevertretung Petersberg 
und im Ortsbeirat Marbach 

Vorsitzender: Michael Wahl, Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 

Kindergartenbau weiter offen 
 
Der Bürgermeister hat mit seinen 
Ausführungen zu einer Anfrage in der 
Gemeindezeitung zur Renovierung bzw. des 
Neubaus des Kindergartens  endgültig für 
Verwirrung gesorgt. 
 
Bereits im Dezember 2015 hat die 
Gemeindevertretung über 500.000,- Euro zur 
Renovierung bzw. den Anbau des 
Kindergartens in der Ägidienstraße bewilligt. 
 
Nun nach über einem Jahr teilt uns der 
Bürgermeister mit, dass er einen Neubau des 
Marbacher Kindergartens am Riegelacker 
begrüßen würde. Dazu solle die katholische 
Kirche das Land kostenlos zur Verfügung 
stellen. Nur dann wäre die Gemeinde bereit 
den Kindergarten zu bauen. Gleichzeitig plant 
die Gemeinde aber, den Riegelacker im 
Flächennutzungsplan in eine  Fläche für 
landwirtschaftliche Nutzung umzuwandeln.  
 
Dazu muss gesagt werden: Die Gemeinde 
Petersberg ist in der Pflicht Kindergartenplätze 
bereitzustellen, nicht die Kirche. Tatsache ist, 
dass die Gemeinde nach wie vor die 
vertraglichen Verhältnisse zum Kindergarten 
und zum Jugendheim nicht sauber geklärt hat. 
Der Vorwurf, die Linke.Offene Liste mache 
Falschaussagen, ist somit nicht gerechtfertigt. 
Insbesondere weil der Bürgermeister 
verschweigt, dass die  Kündigungsfrist zur 
Nutzung des Jugendheims nur ein Jahr beträgt.  
 
Zum Wohle der Marbacher Kinder erwarten wir 
vom Bürgermeister, dass er mit Nachdruck für 
eine baldige Lösung zur Verbesserung der 
Situation sorgt. Es ist nicht nachzuvollziehen 
warum der Neubau des Kindergartens in 
Petersberg so zügig voranging und inzwischen 
wieder angebaut wurde, während der 
Bürgermeister für Marbach sagt, dass keine 
Eile geboten sei. 

Neue Gebührenbescheide 
 
Die von der CDU-Mehrheit beschlossene 
Steuererhöhung ist - wenn auch schlecht 
erkennbar - in den neuen Gebühren-
bescheiden enthalten. Gegenüber dem 
Vorjahr ist die Grundsteuer B um ca. 46 
Prozent erhöht worden. Selbstverständlich 
müssen Haushalte ausgeglichen sein, dies 
wäre aber auch ohne Steuererhöhung 
möglich.  
Diese Steuerhöhung ist durch nichts zu 
rechtfertigen. Die aktuellen Entwicklungen bei 
den Steuereinahmen des Bundes und des 
Landes, vor allen Dingen bei den 
Gemeinschaftssteuern, lassen insbesondere 
im Bereich der Einkommenssteuer auch für 
die Kommunen erhebliche Zuwächse 
erwarten. Der Bund erwartet für im Jahr 2017 
24 Milliarden Euro oder 6,5 Prozent Mehr-
einnahmen bei den Gemeinschaftssteuern. 
Die Gemeinde kann es sich sogar leisten 6 
Millionen Euro zu investieren, ohne auch nur 
einen Cent Kredit aufnehmen zu müssen. 
Scheinbar lassen sich Steuern am besten 
nach den Wahlen und einer Umstellung der 
Form der Bescheide erhöhen. 

                           ◊◊◊ 

Bürgerversammlung abgelehnt 
 

Die Gemeinde soll laut der hessischen 
Gemeindeordnung einmal im Jahr eine 
Bürgerversammlung durchführen. Dieser 
gesetzlichen Vorgabe ist die Gemeinde im 
letzten Jahr nicht gefolgt. Deshalb haben wir 
sowohl in der letzten Ortsbeiratssitzung als 
auch in der letzten Gemeindevertretersitzung 
beantragt, dass zu einer solchen für den 
Ortsteil Marbach eingeladen wird. Leider 
lehnten CDU und SPD diesen Antrag ab. Für 
uns ist dies völlig unverständlich, Themen wie 
z.B. Windräder, Baugebiete, Kindergarten 
gäbe es genug. 

                      ◊◊◊ 
 


