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Freiwilliger Polizeidienst in Petersberg
Die Linke.Offene Liste hat die Vereinbarung zur Zusammenarbeit des freiwilligen Polizeidienstes mit der
Gemeinde Eichenzell abgelehnt. Wir sehen den freiwilligen Polizeidienest sehr kritisch und im Wesentlichen
so wie es die Gewerkschaft der Polizei beurteilt. In einer Pressemitteilung der GdP Südosthessen wird
folgendes mitgeteilt: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP kritisiert den Freiwilligen Polizeidienst:
„In der öffentlichen Sicherheit gibt es zu unserer gut ausgebildeten Polizei keine Alternative“, heißt es in
einer Mitteilung der GdP. „50 Stunden Einweisung, Uniform und Pfefferspray erhöhen nicht die
Bürgersicherheit“, bemängelt die Gewerkschaft weiter. Der Bürger müsse sich stattdessen darauf verlassen
können, dass „da wo Polizei drauf steht auch Polizei drin ist.“ Zudem sende der Freiwillige Polizeidienst ein
falsches Signal an das Land Hessen. „So sollte es das Anliegen des Landes sein, mehr Polizisten einzustellen,
statt Ehrenamtliche für sieben Euro in der Stunde auf Streife zu schicken“, finden die Gewerkschaftler. Dem
können wir uns nur anschließen..
Die Kooperation wird je Gemeinde einmalig mit 25.000,- Euro vom Land Hessen gefördert. In der
Zielsetzung des Förderprogrammes heißt es: „ Für zahlreiche hessische Kommunen wird die
Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltungsstrukturen nur durch die Zusammenführung von beträchtlichen Teilen
ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleistungszentren mit anderen Kommunen zu erreichen sein.
Fördervoraussetzungen sind u.a.: „Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung der personellen und
sächlichen Ausgaben in den kooperierenden Aufgabenbereichen von mindestens 15 v.H. pro Jahr erzielt
werden (Effizienzgewinn). Investitionsfolgeaufwendungen können bei der Berechnung berücksichtigt
werden. Die Zuwendung soll in einem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einsparungen stehen.“
Nach einer Information des Bürgermeisters hat die Gemeinde 2 Freiwillige, sie sollen maximal 25 Stunden
im Monat mit 7,- Euro pro Stunde Entschädigung bezahlt werden. Unsere Fragen nach einem
Effizienzgewinn und in welchem Verhältnis die Zuwendung zu den erzielten Einsparungen steht konnte der
Bürgermeister nicht beantworten. Dennoch stimmten die anderen Fraktionen der Vereinbarung zu.
Wir lehnen die Vereinbarung ab, weil wir es grundsätzlich für falsch halten Menschen für 7,- Euro in der
Stunde zu Beschäftigen. Diese 7,- Euro Kräfte nun auch noch gemeindeübergreifend einzusetzen ist nochmals
falsch.
……Weiter auf der Rückseite

Wassergebühren für Parkhaus
Nach wie vor müssen die Petersberger Bürger mit ihren Wassergebühren die Verluste des Parkhauses im
Zentrum von Petersberg finanzieren. Die FDP Fraktion und die Linke.Offene Liste haben dies in der Sitzung
am 09.11. erneut kritisiert. Jedes Jahr werden ca. 130.000,- Euro Defizit für das Parkahaus über die
Wassergebühren ausgeglichen. Für die Haushaltsberatungen 2018 haben wir bereits einen Antrag angekündigt,
der die Verrechnung mit den Wassergebühren beenden soll.

Stoppt den Bau der Tempohügel
Bereits im September hat der Bürgermeisterkandidat der Linken.Offenen Liste, Torsten Jahn, gefordert, vor
dem Bau weiterer Tempohügel (Straßenaufpflasterungen) im Gemeindegebiet eine Bürgerversammlung
durchzuführen. Die aktuell im Ortsteil Marbach durchgeführten Aufpflasterungen führen zu immer mehr
Unmut. In der letzten Woche wurde in der Bachstraße ein Tempohügel gebaut, welcher bereits zu
Beschädigungen an Fahrzeugen geführt hat. Mehrere Bürger haben sich an die Linke.Offene Liste gewandt
und eine erneute Initiative gegen den weiteren Bau dieser „Behinderungshügel“ gebeten, sowie einen Rückbau
einiger Aufpflasterungen gefordert. Der Fraktionsvorsitzender der Linken.Offenen Liste, Michael Wahl,
betonte, dass man ohne Erfolg bereits vor Beginn der Maßnahmen eine umfangreiche Einbeziehung der
Bürger verlangt habe und daher die Zustimmung für die Aufpflasterungen verweigert habe . Er forderte erneut
einen unverzüglichen Stopp der Maßnahmen und nun endlich die Durchführung einer Bürgerversammlung.
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