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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.

Unterbringung von Asylbewerbern in
Marbach!
Immer noch herrscht Ungewissheit darüber, wann
und wie viele geflüchtete Menschen in Marbach im
ehemaligen
Landgasthof
Hahner
Unterkunft
erhalten.
Zum einen ist die Unterkunft durch den Landkreis
noch nicht freigegeben worden und zum anderen
kommen seit Wochen so gut wie keine Flüchtlinge
in Deutschland an. Informationen über die
Entwicklung der Zahlen erhält man weder bei der
Gemeinde Petersberg noch beim Landkreis.
Ausk
Jeder schiebt die Verantwortung auf die nächst
höherer Ebene. Unterdessen wird die Kritik am
Landkreis über die zu geringe Personalausstattung
in den Unterkünften immer lauter. Bei einem
Betreuungsschlüssel von 100:1, das bedeutet für
Marbach eine Halbtagsstelle, sei gerade zu Beginn
deutlich zu wenig, um die anfallenden Tätigkeiten
zu schaffen. Ohne die Unterstützung von
Ehrenamtlichen ist das kaum zu bewältigen.
Inzwischen haben in Marbach neben den
Informationsveranstaltungen
des
Landkreises
weitere
Besprechungen
und
Informationsveranstaltungen zur Integration stattgefunden.
Eingeladen hatten der Ortsvorsteher und der
Sprecher der Interessengemeinschaft Marbacher
Vereine Max Ostrowski.
Konkrete Festlegungen gab es hierbei nicht. Nach
der
letzten
Informationsveranstaltung
des
Landkreises am 22. April haben sich nun mehrere
Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden, die
sich ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitskreisen
engagieren, um die Integration im Ort zu
unterstützen.
Vorgestellt wurde außerdem die zuständige
Sozialarbeiterin von der Caritas Frau Renate
Christ, die den Standort Marbach betreut.
Ansprechpartner
für
Ehrenamtliche
ist
der
Landkreis Fulda mit dem Treffpunkt Aktiv.
Weiter in der nächsten Spalte…

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich mit ihrem Engagement
einbringen. Es ist ein Gebot der Humanität und
Rechtstaatlichkeit,
verfolgten
Menschen
beizustehen. Unabhängig davon erwarten die
Bürgerinnen und Bürger von der Bundes- und
Landesregierung
sowie
dem
zuständigen
Landratsamt
zügige
und
geordnete
Asylverfahren und umfassende Transparenz.
Insbesondere die Frage der Finanzierung muss
beantwortet werden. Niedrigverdiener und
Menschen in Arbeitslosigkeit fürchten sich in
diesem Zusammenhang berechtigt vor neuen
Belastungen durch die Politik der CDU/SPD
Bundesregierung.

◊◊◊

Zusätzlicher bezahlbarer
Wohnraum in Petersberg!
Wir haben für die nächste Sitzung der
Gemeindevertretung
beantragt,
dass
die
Gemeinde einen Vorschlag zur Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum in der Gemeinde
erarbeitet.
Bereits jetzt ist bezahlbarer Wohnraum in der
stadtnahen Region knapp. Insbesondere für
Singlehaushalte und Studierende sind kaum
Wohnungen zu finden.
Auch der Landkreis und die Kommunen finden
kaum Unterbringungsmöglichkeiten für die
Flüchtlinge. Für auf finanzielle Unterstützung
angewiesene Bürgerinnen und Bürger sind
kaum preiswerte Wohnungen zu erhalten, die
den Vorgaben der Behörden entsprechen.
Es ist zu erwarten, dass die Mieten in
Anbetracht der aktuellen Entwicklung steigen
werden. Dies belastet insbesondere Menschen
mit geringem Einkommen. Daher sollte
zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum geschaffen
werden.

Fußweg zum neuen
Lebensmittelmarkt!

Demnächst höhere Grund- und
Gewerbesteuer in Petersberg?

In den nächsten Wochen wird mit dem Bau
eines
neuen
Lebensmittelmarktes
am
Ortsrand von Marbach begonnen. Die
entsprechenden Baugenehmigungen sind
beantragt.
Im Bebauungsplan ist der Zugang für
Fußgänger an der alten B 27 geplant. Danach
hat man sich in Abstimmung mit Hessen
Mobil
darauf
geeinigt,
dass
zur
Gewährleistung der fußläufigen Anbindung,
die Fortführung des aus der Ortslage
kommenden Fußweges entlang der alten B27
geplant wird. Um eine sichere Querung der
Fußgänger
über
die
Kreisstraße
zu
ermöglichen, ist die Verengung der Fahrbahn
in einem Bereich auf 5 m vorgesehen.
Hierdurch wird das Queren der Kreisstraße
für den Fußgängerverkehr erleichtert und
führt gleichzeitig zu einer Reduzierung der
Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs in
diesem Bereich.
Ein Bürger hat angeregt einen Fußweg vom
Parkplatz des Tennisvereins zum neuen
Markt anzulegen. Wir haben dies in der
letzten Ortsbeiratssitzung eingebracht. Der
Ortsvorsteher will bei der Gemeinde klären,
ob es möglich ist hier einen zusätzlichen
Fußweg anzulegen.

In der letzten Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses der Gemeindevertretung
wurde
über
die
Genehmigung
des
Landkreises für den Haushalt der Gemeinde
Petersberg informiert.
Erfreulich, der Landkreis genehmigt den
Haushalt ohne zwingende Auflagen.
Allerdings verweist der Landkreis auf einen
Erlass der schwarz/grünen Landesregierung
und empfiehlt die Steuersätze, bezogen auf
die Gemeinde Petersberg, u.a. Bereich der
Grundsteuer
deutlich
anzuheben.
Gemeinden wie Petersberg, die unter den
vorgegeben Steuersätzen liegen, müssen
im
nächsten
Jahr
mit
weniger
Finanzzuweisungen rechnen.
Der Bürgermeister kündigte an, dass man
sich im 2. Halbjahr mit dieser Frage
beschäftigen müsse.
Mit der Bestrafung von Gemeinden, die sich
nicht an die Vorgaben zur Höhe der Steuer
halten,
beweist
die
schwarz/grüne
Landesregierung
ihr
mangelndes
Demokratieverständnis.
Die
Kommunen
sind für die Festsetzung der Grund- und
Gewerbesteuer zuständig. Wer aber nach
Auffassung der Landesregierung zu wenig
Steuern erhebt bekommt die zentralen
Mittel entsprechend gekürzt

Sitzungen des Ortsbeirates sind
öffentlich!
In der letzten veröffentlichten Einladung des
Ortsbeirates fehlte der Hinweis, dass die
Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.
Einladungen des Ortsbeirates und der
Gemeindevertretung
sind
grundsätzlich
öffentlich, alle Bürgerinnen und Bürger sind
dazu eingeladen.
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