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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 März 2017 

Marbach 

Aktuell                        
 

 

Informationen aus dem Ortsbeirat 
und der Gemeindevertretung! 

Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
 
Überrascht, verwundert oder empört waren etliche 
Eigentümer von Häusern in den Straßen Am Berg, 
An der Grotte, Eichbergweg, Kirnkuppenweg, 
Kreuzbergstr., Mühlbergweg (teilweise), Oberfelder 
Weg (teilweise), Roßkuppenstr., Tromliedeweg 
(teilweise) und der Wasserkuppenstr., als sie ein 
Schreiben der Gemeinde erhielten, in dem ihnen 
mitgeteilt wurde, dass in diesem Jahr die Straßen-
beleuchtung erneuert wird und sie an den Kosten 
(ca. 800,- Euro je Grundstück) beteiligt werden. 
 
Über 120 Bürger haben sich daraufhin an die Ge-
meinde gewandt und gefragt,  
• nach welchen Kriterien die Erneuerung der 

Straßenbeleuchtung in der Gemeinde festgelegt 
wurde,   

• ob schon die kostengünstigere Standsicher-
heitsüberprüfung der Leuchten durchgeführt 
wurde und  

• ob die Gemeinde Fördermittel des Bundes nut-
zen kann, um die Kosten für die Gemeinde und 
die Bürger zu  senken. 

  
Weiterhin wird die Kostenbeteiligung der Bürger in 
Frage gestellt. So haben andere Gemeinden die 
Kosten für die Erneuerung teilweise oder komplett 
übernommen. Als Beispiele werden Schlitz und 
Bebra angeführt.  
 
Die Bürger verlangen  
• eine umfassende Information zu der geplanten 

Maßnahme,  
• eine möglichst  kostengünstige Durchführung 

der Maßnahme und 
• wenn möglich, die Nutzung von Fördermitteln 

des Bundes. 
Da eine Anfrage von uns im Bauausschuss vom 
Vorsitzenden Edgar Schäfer mit dem Hinweis ab-
getan wurde, es handele sich um ganz normale 
Maßnahmen, werden wir das Thema in der Ge-
meindevertretung zur Sprache bringen. 
 

Post, Bäcker und Bank  im Orts-
kern geschlossen 
Am 21. März wurden die Raiffeisenfiliale, am 
22.März  der Bäcker und die Post im Ortskern  
geschlossen.  
 

 
 
Da ist die Eröffnung des Tegut – Marktes mit 
einer Poststelle, einem Bankautomaten und 
einer Bäckerei mit einem Café am Ortsrand 
von Marbach am Donnerstag, dem 23. März, 
nur ein schwacher Trost. Die Marbacher müs-
sen nun zwar nicht mehr wie in den vergange-
nen fast zwei Jahren bis nach Steinau, Lehnerz 
oder Hünfeld fahren um einkaufen zu können. 
Aber wir teilen nicht die Auffassung des Bür-
germeisters Karl-Josef Schwiddessen, wonach 
der Standort  sehr gut sei, weil er glaube, dass 
die wenigsten Menschen wirklich zu Fuß ein-
kaufen gehen, und hier genügend Parkplätze 
vorhanden seien. Für Bürger ohne Auto und 
Schulkinder ist das keine gute Lösung. So er-
freulich es ist, dass es wieder einen Lebensmit-
telmarkt nahe Marbach gibt, der Preis ist hoch. 
Denn im Ortskern bleiben nur noch die Schule,  
die Metzgerei und das Blumengeschäft. 
Wir bleiben bei unserer Forderung, dass we-
nigstens ein Fußweg vom Parkplatz der Ten-
nishalle zum neuen Markt angelegt werden 
sollte. 
 



 
 
 
 
 

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

Vorsitzender: Michael Wahl, Kirschgrund 3, 36100 Petersberg 

Kindergarten am Riegelacker? 
 
Nun soll auch noch der Kindergarten aus dem 
Ort verlagert werden. Der Bürgermeister  
möchte den Kindergarten am Riegelacker neu 
bauen. Entsprechende Gespräche mit dem 
Grundstückseigentümer hat er angekündigt 
bzw. bereits geführt. 
 
Nun kann man geteilter Meinung sein, ob eine 
Renovierung oder ein Neubau am bisherigen 
Standort sinnvoll wäre. Dazu müsste man die 
Hintergründe und Rahmenbedingungen erör-
tern. Aber bedauerlich ist, dass die Gespräche 
wieder einmal hinter verschlossenen Türen ge-
führt werden, anstatt offen mit den Bürgern 
über die möglichen Alternativen zu beraten.  
 
Der Ortsvorsteher und die Mehrheit des Orts-
beirates lehnten die von uns beantragte  eige-
ne Positionierung des Ortsbeirates ab und las-
sen damit zu, dass die Gemeindeverwaltung 
und der Bürgermeister alleine schalten und 
walten. 
 
Fest steht, dass mit dem Kindegarten am Rie-
gelacker der Autoverkehr im Ort nochmals an-
steigen wird. Den Einkaufsmarkt an den nord-
östlichen, den Kindergarten an den südöstli-
chen und das Neubaugebiet an den nordwestli-
chen Rand des Ortes zu legen, zeigt, dass das 
dadurch bedingte Verkehrsaufkommen igno-
riert wird. Wir sagen nur „Tolle Planung“. 
 
Auch völlig offen ist die Nutzung des bisherigen 
Kindertgartengeländes und des Raiffeisenge-
ländes. Sicherlich handelt es sich hierbei nicht 
um das Eigentum der Gemeinde, dennoch soll-
te sich ein Ortsbeirat Gedanken machen, ob 
mit den Eigentümern über die Nutzung der Flä-
chen und Gebäude zur Verbesserung der Infra-
struktur des Ortes gesprochen werden sollte. 
Einzig der Erhalt des Jugendheimes scheint 
unstrittig. 

                           ◊◊◊ 

Disziplinarverfahren gegen den 
Bürgermeister abgelehnt 
 
Nach  den Vorgaben des Baugesetzbuchs sind 
die Träger öffentlicher Belange zu hören, be-
vor Maßnahmen im Sinne eines Bebauungs-
plans durchgeführt werden. 
 
Der Petersberger Bürgermeister hat aber 
schon während der Offenlegung des Entwurfs 
des Bebauungsplans Oberer Himmelsacker 
und ohne die Beteiligung der Gemeindevertre-
tung Eingriffe in das Biotop Riesandshohle 
veranlasst, obwohl während der frühzeitigen 
Beteiligung 180 Einsprüche eingegangen sind. 
 
Das Biotop, welches bei der frühzeitigen Be-
teiligung noch gar nicht im Entwurf des Be-
bauungsplans enthalten war und nun erst 
aufgenommen werden soll, wurde jetzt schon 
erheblich beschädigt. Die Eingriffe gehen so-
gar über die in der Offenlegung vorgeschla-
genen Maßnahmen hinaus.  
 
Ohne abschließende Abwägung der vorgetra-
genen Anregungen und ohne den notwendi-
gen Satzungsbeschluss der Gemeindevertre-
tung sind die durchgeführten vom Bürger-
meister angeordneten Maßnahmen nach un-
serer Auffassung rechtswidrig. Deshalb stell-
ten wir in der Gemeindevertretung den Antrag 
auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens, der  
aber mit den Stimmen von CDU, CWE und 
SPD abgelehnt wurde, während sich die FDP 
unserem Antrag anschloss. 
 
Wie inzwischen von der Unteren Naturschutz-
behörde mitgeteilt wurde, soll nun mit einem 
zusätzlichen 1,50 Meter breiten Streifen ein 
standortgerechter Gehölzbewuchs wieder 
hergestellt werden. Wir fragen „Warum wurde 
erst abgeholzt?“. 

                           ◊◊◊ 

 


