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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.
Kommunalwahlen:

Mehr Transparenz und
mehr Bürgerbeteiligung!

CDU verliert deutlich!
Mehrere
Bürgerinnen
und
Bürger
haben
in
der
Gemeindezeitung die Vergleichsergebnisse aus den Vorjahren
vermisst. Die Verluste der CDU sind dramatisch, in
Petersberg und Marbach hat die CDU nur noch eine knappe
Mehrheit von 4 bzw. 3 Prozent (Ergebnisse gerundet).

Am 14. April findet die erste Sitzung
der
neugewählten
Gemeindevertretung in Petersberg statt. Die
CDU konnte ihre absolute Mehrheit
gerade noch behaupten. Dennoch
hoffen wir, mit Unterstützung der
Bürgerinnen
und
Bürger
mehr
Transparenz auch in Petersberg
erreichen zu können.
Wir wollen ein Rederecht für die
Bürgerinnen
und
Bürger
in
öffentlichen Sitzungen der Gemeinde
erreichen. Die konkreten Vorschläge
zur Realisierung stimmen wir gerade
ab.
Alle
Protokolle
von
öffentlichen
Sitzungen sollen auf der Homepage
der Gemeinde allen Bürgerinnen und
Bürger zugänglich gemacht werden.
Mit einem Budget für Ortsbeiräte
wollen wir mehr Verantwortung auf
die örtliche Ebene legen.

Gemeindewahl in
Petersberg
Ergebnisse in Prozent

Der
Termin
für
die
erste
Ortsbeiratssitzung steht noch nicht
fest. Auf dieser Sitzung wird der
Ortsvorsteher gewählt. Wir werden
beantragen, dass der Ortsbeirat eine
öffentliche Klausurtagung durchführt
in der Vorschläge zur weiteren
Ortsentwicklung beraten werden.
Unter anderem wollen wir eine
Prioritätenliste der durchzuführenden
Maßnahmen
vereinbaren.
Die
Ergebnisse sollten in einer Bürgerversammlung abgestimmt werden.

Infoveranstaltung des Landkreises:

Unterbringung
suchenden!

von

Asyl-

In
der
Informationsveranstaltung
des
Landkreises Fulda zur Unterbringung von bis
zu 59 Asylsuchenden in Marbach wurden die
Rahmenbedingungen und die Abläufe zur
Belegung der Unterkunft ab Mitte April
dargestellt.
Im Landkreis Fulda stehen derezeit ca. 4000
Unterkunftsplätze zur Verfügung, von denen
aber der überwiegende Teil bereits belegt
sei.
Die
Gemeinden
seien
weiterhin
aufgefordert den Kreis bei der Suche nach
weiteren Unterkünften zu unterstützen.
Derzeit kommen allerdings deutlich weniger
Asylsuchende im Landkreis an. Darunter sind
vermehrt Familien überwiegend aus den
Kriegsgebieten Syrien und Afghanistan.
Die Unterkunft in Marbach ist für 6 Jahre
angemietet.
Andere
Unterkünfte
im
Landkreis sind teilweise bis zu 10 Jahre
angemietet.
Unmut äußerten mehrere Bürger darüber,
dass der Eigentümer der Unterkunft nicht an
der Veranstaltung teilnahm und auch sein
Name nicht genannt wurde. Der Landkreis
wurde gebeten dies weiterzugeben.
Mit der sozialen Betreuung wurde die Caritas
beauftragt. Gemeinde und Caritas sprachen
sich für die Beteiligung von Bürgern und
Vereinen bei der Integration aus. Alle
Marbacher Interessierten können sich hierzu
an Herrn Krieger bei der Gemeinde wenden.
Da der Marbacher Kindergarten derzeit voll
belegt sei, müssen Kinder der Asylsuchenden
in anderen Kindergärten der Gemeinde Plätze
erhalten.

Dringend werden dezentrale Unterkünfte
gesucht. In Fulda und der stadtnahen
Region
gäbe
es
zudem
zu
wenig
bezahlbaren Wohnraum.
Wir drängen darauf, das die Gemeinde die
Förderprogramme für den Wohngsbau nutzt
und eigene bezahlbare Wohnungen schafft.
Diese sollen Hilfsbeürftigen Bürgern und
Asylsuchenden
angeboten
werden.
Je
schneller hier gehandelt wird, umso früher
können die Sammelunterkünfte geschlossen
werden.

◊◊◊

Baugebiet in Marbach!
Nachdem die Gemeindevertretung in ihrer
letzten
Sitzung
eine
Änderung
des
Flächennutzungsplanes
und
einen
Aufstellungsbeschluss für ein Neubaugebiet
am oberen Himmelsacker mit den mit den
Stimmen der CDU Fraktion beschlossen hat,
stellen sich weitere Fragen, die bisher noch
nicht beantwortet wurden.
Insbesondere die Frage der Zufahrt zum
neuen
Baugebiet
ist
unklar.
Unsere
Anfragen hierzu konnte der Ortsvorsteher
nicht beantworten.
Wir halten es geradezu unverantwortlich
ohne die Klärung dieser Frage vorab, den
Flächennutzungsplan zu ändern. Statt eine
Einigung mit den Besitzern des Riegelacker
zu treffen und weniger Verkehr durch den
Ort zu leiten, droht mit der jetzt
beschlossenen Vorgehensweise eine weitere
Verzögerung für die Erschließung eines
Baugebietes. Bereits 3 Jahre hat die
Gemeinde verstreichen lassen, ohne das
etwas passiert ist.

◊◊◊
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