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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.

Neubaugebiet am Himmelsacker!

Flüchtlinge nach Marbach?

CDU und SPD haben gegen die Stimme der
LINKEN.Offenen Liste im Ortsbeirat für eine
Änderung
des
Flächennutzungsplanes
gestimmt. Danach sollen im Bereich des
„Oberen Himmelsacker“ Baugrundstücke in
zwei Bauabschnitten angeboten werden.
Im jetzigen gültigen Flächennutzungsplan ist
der Riegelsacker hierfür vorgesehen.
Die Entscheidung wurde ohne Beratung über
die
Verkehrsanbindung
und
notwendige
Kosten für die Erschließung getroffen.
Wir halten eine Entscheidung, die weder die
Verkehrsbelastung,
die
weitere
Ortsentwicklung, noch eine Betrachtung der
Kosten für die Erschließung berücksichtigt für
nicht vertretbar.
Mit Verwunderung stellen Bürgerinnen und
Bürger fest, dass inzwischen Bäume in der
Riesandshohle gefällt wurden. Auch hier wird
ohne Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger gehandelt.
Wir stellen die Frage, auf welcher Grundlage
hat
hier
wer
was
veranlasst.
Eine
entsprechende Anfrage werden wir in der
nächsten Gemeindevertretersitzung stellen.

Seit Monaten gibt es Diskussionen, ob in
Marbach Flüchtlinge untergebracht werden.
In der letzten Gemeindevertretersitzung
wurde das Thema, ohne das es auf der
Tagesordnung stand, von einem CDU Mitglied
eingebracht.
In der Stellungnahme hieß es, dass in der
Gemeinde Petersberg bisher noch keine
Flüchtlinge untergebracht wurden, da bisher
keine geeigneten Immobilien zur Verfügung
ständen. Allerdings müsse auch Petersberg
einen Beitrag bei der Flüchtlingsunterbringung
leisten. Eine Option scheint eine nicht näher
genannte Immobilie in Marbach zu sein.
Eine Zuweisung von Flüchtlingen durch den
Landkreis könnte zum 01. April 2016 erfolgen.
Insgesamt sollen wohl bis zu 60 Flüchtlinge in
Marbach untergebracht werden.
Ob es zu einer Unterbringung in Marbach
komme, so der Gemeindevertreter weiter,
hänge
aber
noch
von
der
weiteren
Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab.
Das Thema Flüchtlinge, deren Unterbringung
und Integration spielte bisher in der Gemeinde
Petersberg keine Rolle und auch jetzt werden
nur knappe Informationen gestreut. Die
Unsicherheit, über das, was passiert oder
nicht passiert bei den Bürgerinnen und
Bürgern ist groß. Wer aber die Bürgerinnen
und Bürger nicht mit einbezieht, verursacht
Verunsicherung
und
leistet
Vorurteilen
Vorschub.
Wir erwarten von der Gemeinde eine
umfassende Information über den aktuellen
Stand der mit dem Landkreis geführten
Gespräche, sowie ein Konzept, wie die
Integration der Flüchtlinge in der Gemeinde
unter Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger erfolgen soll.

◊◊◊

Kompostplatz in Steinau!
Der Ortsvorsteher stellte wegen vieler Anfragen
klar, dass auch künftig der Kompostplatz in
Steinau für Grünabfälle zur Verfügung steht.

◊◊◊
Ergänzung Straßennamen/Schilder!
Auf Anregung von Bürgern haben wir im
Ortsbeirat vorgeschlagen, ein Schild „Geißrain“
anzubringen.
Inzwischen wurden sogar neue Geißen am
Geißrain angesiedelt. Der Ortsbeirat hat die
Entscheidung erneut vertagt.
Jedes Ortsbeirat Mitglied wurde nochmals
gebeten zu prüfen, ob man dem entsprechen
kann und/oder ob es weitere Vorschläge für eine
Ergänzung der „Historischen Bezeichnung“ im
Ort gibt.

Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Marbach
Die
Offenlegung
für
den
geplanten
Lebensmittelmarkt ist beendet. Anfang 2016
soll nun im Bauausschuss und danach in der
Gemeindevertretung
die
weitere
Behandlung erfolgen. Danach könnte mit
der Realisierung begonnen werden, so dass
eine Eröffnung im zweiten Halbjahr 2016
möglich wäre.
Inzwischen hat sich die CDU für die schnelle
Realisierung
ausgesprochen.
Es
bleibt
festzuhalten, dass die Entscheidung der
CDU für einen Markt am Ortsrand ein
wesentlicher Grund für die Schließung des
Dorfladens war. Notwendige Investitionen
waren für die Bürgerinitiative in Anbetracht
des
geplanten
neuen
Marktes
nicht
vertretbar.

◊◊◊
Ein Wort zum Schluss!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit
2011
sind
wir
Mitglied
in
der
Gemeindevertretung und im Ortsbeirat.
Mit dieser Information haben wir sie fünf Jahre
lang
regelmäßig
über
Beratungen
und
Beschlüsse in diesen Gremien informiert.
Im März finden die Kommunalwahlen statt.
Damit endet zunächst unsere Mitgliedschaft in
den Gremien.
Die Linke.Offene Liste stellt sich erneut zur
Wahl. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, ob Sie
Ihr erneut ein Mandat geben.
Wir versichern Ihnen weiterhin eine kritische
Oppositionsarbeit
und
wünschen
allen
Bürgerinnen und Bürger für 2016 alles Gute.
Ihre Linke.Offene Liste in Marbach

◊◊◊

Vorne links ist die Zufahrt geplant.
Quelle: Auslegung der Gemeinde.
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