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Marbach
Aktuell

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.

Weg zum tegut-Markt wird gebaut
Zwei positive Nachrichten zu Jahresbeginn:
Der von uns seit über einem Jahr geforderte Fußweg zum tegut-Markt wird gebaut, und auch eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer auf der Zufahrtsstraße soll kommen.
In der Gemeindevertretersitzung am 14. Dezember
hatten Die Linke. Offene Liste und die SPD Mittel
zum Ausbau des bestehenden Trampelpfades zum
tegut-Markt beantragt.
Die CDU Fraktion war nur unter der Bedingung
Ausk

einverstanden, dass der Fußweg in Form einer
wassergebundenen Decke hergestellt wird. Einen
vernünftigen Ausbau mit Pflaster und Beleuchtung
wollte sie nicht mittragen. Inzwischen hat die Gemeinde bereits mit den Vorbereitungen zum Bau
des Weges begonnen.
Mit dem Bau des Fußweges und der geplanten Geschwindigkeitsbegrenzung haben sich die Bemühungen vieler Bürgerinnen und Bürger für mehr
Sicherheit in diesem Bereich ausgezahlt. Insbesondere den vielen Eltern und dem Marbacher
Schulelternbeirat, die sich an den Landkreis gewandt haben, ist zu danken.
Unverständlich bleibt für uns, warum ausgerechnet
der Ortsvorsteher von Marbach sich immer wieder
gegen den Bau des Fußweges ausgesprochen hat
und auch in der Gemeindevertretersitzung am 14.
Dezember mit der CDU gegen einen vollständigen
Ausbau des Fußweges gestimmt hat.
Wir hoffen, dass sich am Ende die Vernunft durchsetzt und der Fußweg doch noch mit Pflaster und
Beleuchtung versehen wird.

◊◊◊

Tempohügel sorgen für Ärger
Petersberg hat es wieder einmal bis ins Fernsehen geschafft. Der Unmut vieler Bürgerinnen
und Bürger über den übertriebenen und an
manchen Stellen unsinnigen Bau von Tempohügeln in der Gemeinde Petersberg ist nun
hessenweit bekannt.
Noch in der Dezembersitzung der Gemeindevertretung wurde unser Antrag auf Stopp des
weiteren Baus von Tempohügeln vom Bürgermeister damit abgetan, dass es nur Zustimmung von Seiten der Bürger für den Bau der
Tempohügel gebe. Auch in der letzten Ortsbeiratssitzung hatte der Marbacher Ortsvorsteher
mitgeteilt, dass ihm keine Klagen über den Bau
der Tempohügel zu Ohren gekommen seien.
Positiv war das Auftreten des FDP Vertreters in
der Gemeindevertretersitzung. Er bestätigte
den Unmut vieler Bürger und stimmte für unseren Antrag zum Stopp der Maßnahme, während CDU, CWE und SPD den Empfehlungen
des Bürgermeisters zum weiteren Ausbau zustimmten.
Inzwischen sind bereits mehrere Tempohügel
beschädigt, und zwei Bürger haben Schäden an
ihren Autos reparieren lassen. Insbesondere
der Bau des Tempohügels in der Bachstraße ist
nicht nachzuvollziehen. Warum dieser ausgerechnet über die ganze Straßenbreite geht und
auch noch der Bürgersteig hochgepflastert
wurde, ist bisher das Geheimnis des Bürgermeisters.
Wir werden das Thema in einer Anfrage zur
Sprache bringen. Auch wollen wir wissen, wer
veranlasst hat, diesen Hügel zunächst höher zu
bauen, und wer dessen Rückbau aus welchen
Gründen veranlasst hat. Weiterhin stellt sich
die Frage nach der Höhe der bereits entstandenen Kosten für die Reparaturen sowie der
Kosten für den „Sonderhügel“ in der Bachstraße.

Raiffeisenbankstandort wird nicht
verändert

CDU und CWE lehnen Anrufsammeltaxi für Ortsteile ab

Der Ortsvorsteher hat in einer Mail an die Mitglieder des Ortsbeirates mitgeteilt, dass das
Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Petersberg
Herr Semmler ihm versichert habe, dass seitens
der Raiffeisenbank Petersberg keinerlei Veränderungen an dem vorhanden Standort Marbach
geplant sind und auch in Zukunft nicht vorgesehen sind.

Erneut haben CDU und CWE unseren Antrag
auf eine Anbindung der Petersberger Ortsteile
an das Anrufsammeltaxisystem der Stadt
Fulda abgelehnt.

Inzwischen haben uns einige Bürger gebeten,
die Aufstellung eines Überweisungsautomaten
am Marbacher Standort der Raiffeisenbank anzuregen. Wir werden das Thema in der nächsten
Ortsbeiratssitzung mit dem Ziel ansprechen,
dass der Ortsbeirat eine solche Bitte an die
Raiffeisenbank richtet.

Preise für Baumaßnahmen sind
zur Zeit sehr hoch
Der Presse war zu entnehmen, dass die Gemeinde mit dem Bau des Kindergartens in Marbach erst im Jahr 2019 beginnen möchte. Einer
der Gründe sind die derzeit hohen Kosten wegen
der starken Auslastung der Firmen.
Wir fragen uns, ob dieses Argument nicht auch
für die grundhafte Erneuerung von Straßen gilt,
bei der die Anlieger bis zu 75 % an den Kosten
beteiligt werden.
Wir werden den Sachverhalt im Bauausschuss
am 29. Januar zu Sprache bringen und eine
ausführliche Bewertung und Analyse zur Kostenentwicklung einfordern.

◊◊◊

Öffentlicher Nahverkehr ist eine öffentliche
Aufgabe. Derzeit sind aber große Teile der
Gemeinde in den Abend- und Nachtstunden
sowie an Wochenenden nicht versorgt. Beschäftigte ohne Auto kommen werktags nach
20 Uhr nicht mehr nach Hause. Samstags
fahren bereits ab 15.00 Uhr keine Busse
mehr, sonntags überhaupt keine. Für Menschen ohne Auto stellt dies ein großes Problem dar.
Die Stadt Fulda hat für ihre Ortsteile ein Anrufsammeltaxisystem
eingerichtet.
Damit
werden die Zeiten, in denen kein Bus fährt,
abgedeckt. Die Anrufsammeltaxen fahren
also jetzt schon von Fulda bis Dietershan und
Bernhards. Dagegen werden Orte wie Marbach und Steinau nicht angefahren.
Warum die Marbacher CDU Gemeindevertreter einschließlich des Ortsvorstehers selber
gegen eine solche Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs für ihren Ortsteil abstimmten, sollten interessierte Bürger von ihnen
erfragen.

Kindergartenneubau
Die Gemeindevertretung hat die Gemeinde
mit der Planung des Kindergartenneubaus am
Riegelacker beauftragt. Die Einrichtung einer
U3 Betreuung wird derzeit geprüft. Baubeginn
ist vermutlich im Jahr 2019.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und
Bürger alles Gute für das neue Jahr.
Fraktion Die Linke. Offene Liste in der Gemeindevertretung Petersberg
und im Ortsbeirat Marbach
Vorsitzender: Michael Wahl, Kirschgrund 3, 36100 Petersberg

