
TERMINE
22.11.2016 || 19:00 Uhr 
Bürgerstuben 
Vortrag von Brigadegeneral  
E. Klink, Landeskommando Hessen,
„Heimatschutz – aber wie?“

Anschließend um 20:00 Uhr:
Traditionelles Gänseessen für
alle Mitglieder, Freunde und
Unterstützer (Einladung folgt)

Veränderungen im ÖPNV 
Gemeinde Petersberg wird in Planungen eingebunden

Der öffentliche Personennahver- 
kehr des Landkreises Fulda wird 

von diesem mit 23 Kommunen, dar-
unter Petersberg, mittels der „Lokalen 
Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH 
(LNG)“ organisiert. Zum Dezember 
2019 soll der Verlauf der Buslinien neu 
gestaltet werden. Auf unsere Anre-
gung hin wird voraussichtlich die Füh-
rung der Linie 8 optimiert und künftig 

der Bereich „Im Dillenroth/Turmstra-
ße“ angebunden werden. Hinsichtlich 
der Anbindung von Marbach, Steinau 
und Steinhaus sehen wir aber noch 
Verbesserungsbedarf gegenüber den 
derzeitigen Plänen, insbesondere was 
deren Verbindung in die Stadt Fulda 
anbelangt. Wir werden hier weiter 
auf eine bestmögliche Gestaltung des 
ÖPNV für Sie hinwirken. (RB) !

Damit es einfacher & sicherer wird! 
CDU Fraktion setzt sich für barrierefreie Gehwege ein

Ob mit Kinderwagen, Rollstuhl 
oder Rollator, so manche Bord-

steinkante in unserer Gemeinde  
macht den Spaziergang zu einer 
Herausforderung. Die Gehwege so 
zu gestalten, dass sie von allen Gene-
rationen mit ihren jeweiligen Anfor- 
derungen gut benutzt werden kön-
nen, dafür setzen wir, die CDU- 
Fraktion der Gemeinde Petersberg, 
uns ein. Im Dezember 2015 stellte  
die CDU-Fraktion einen Antrag zur 
Herstellung von barrierefreien Fuß- 
gängerüberwegen in den Tempo- 
30-Zonen unserer Gemeinde. Dabei 
kann ein Förderprogramm des 
Landes Hessen für die Baumaß- 
nahmen mit in Anspruch genom-
men werden. So können Auf- 
pflasterungen und Einengungen 
von Straßen gebaut werden, um 
die Sicherheit der Fußgänger wei- 
ter zu verbessern. Vorgesehn ist,  
dass in Petersberg und Marbach in 
2017, in Steinau und Steinhaus in  
2018 sowie in Margretenhaun und 
Haunedorf in 2019, das Queren der 
Straßen keine große Herausforde-
rung mehr sein wird. Um die Ideen  
und Anforderungen der Anwohner 
bei der Umsetzung der Baumaßnah-

men zu berücksichtigen, werden 
die Ortsbeiräte mit eingebunden 
und der Fachbereich Tiefbau unse-
rer Gemeinde steht ebenfalls für 
Anregungen zur Verfügung. Auf 
Grund des Antrages der CDU-Frak-
tion ist unsere Gemeinde in Hessen 
die erste, die an diesem Förderpro-
gramm teilnimmt und erhält für die 
Baumaßnahmen in 2017 eine 85 % 
Förderung von etwa 340.000 Euro. 
Insgesamt wird die Herstellung der 
Barrierefreiheit ca. 1 Mio. Euro kos-
ten und die Sicherheit auf unseren 
Straßen deutlich verbessern. (SL)

Beispiel für einen barrierefreien Gehwegbereich

PETERSBERG

PROPSTEIBOTE
Herbst 2016

wir vom CDU Gemeindeverband 
Petersberg haben uns dazu ent-
schlossen, den Petersberger Prop-
steiboten neu aufleben zu lassen. 
Wir möchten Sie auf diesem Wege 
mehrmals im Jahr über unsere 
politische Arbeit in der Gemeinde- 
vertretung und den Ortsbeiräten 
informieren. So können Sie sich 
über die handelnden Personen, 
unsere Ziele und unser Programm 
informieren und erhalten Einblicke 
in unsere Arbeit für Sie!  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen.  
 
Beste Grüße,  
Ihr 
 

Hartwig Blum  

Vorsitzender 
CDU Gemeindeverband

Liebe Petersbergerinnen,

liebe Petersberger,

„



Aus der Fraktion 
Unsere politische Arbeit für Sie  

LIEBE PETERSBERGERINNEN  
UND  PETERSBERGER,

kaum ein Thema hat uns alle in jüngs-
ter Vergangenheit so sehr bewegt, wie 
der geplante Neubau des Möbelhau-
ses Sommerlad. Wenn wir uns auch 
eine andere Entscheidung in dieser 
Sache gewünscht hätten, so gilt es 
nun, den Blick nach vorne zu richten 
und insbesondere die interkommu-
nale Zusammenarbeit nicht grund-
sätzlich in Frage zu stellen. So soll auf 
Basis eines regionalen Entwicklungs-
konzepts der Einzelhandel in unserer 
Stadtregion künftig besser aufeinan-
der abgestimmt werden. Hierdurch 
können die jeweiligen Stärken der 
beteiligten Kommunen hervorgeho-
ben und ungewollte Konkurrenzsitu-
ationen vermieden werden. Dies gilt 
sicher auch für andere Bereiche einer 
denkbaren weiteren Zusammenar-

beit Petersbergs mit der Stadt Fulda 
und den Gemeinden Künzell und 
Eichenzell, soweit sie sinnvoll sind 
und den Bürgerinnen und Bürgern 
überwiegend Vorteile bringen. Auch 
heute findet eine solche Kooperation 
schon in vielen Bereichen statt; der 
Abwasserverband ist nur ein gelun-
genes Beispiel. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die Interessen unse-
rer Gemeinde bei der Entwicklung 
der interkommunalen Zusammenar-
beit gewahrt bleiben.
 
Auch stets am Herzen liegen uns die 
Jüngsten unserer Gemeinde. Um de-
ren Schutz zu verbessern, sollen nach 
unserem Willen künftig Geschwindig- 
keitsbegrenzungen an allen Schulen 
und Kindertagesstätten gelten, so-
bald die gesetzliche Grundlage hier-
für geschaffen ist. Verbesserungen 
für viele Menschen und zusätzliche 

PETERSBERG

Verkehrsberuhigungen wird das Pro-
jekt der barrierefreien Gemeinde 
bringen, über das Sie ausführlich in 
diesem Propsteiboten lesen können.
Lassen Sie mich noch ein Thema auf-
greifen, dass - gottlob - schon ein we-
nig in den Hintergrund getreten ist: 
Die Starkstromtrasse SuedLink. Nicht 
nur für uns, die wir uns stets klar und 
eindeutig gegen dieses Projekt in 
oberirdischer Ausführung ausgespro-
chen haben, sondern sicher auch für 
die engagierten Bürgerinitiativen ist 
der nun beschlossene Vorrang der 
Erdverkabelung eine gute Nachricht. 
Engagement kann sich also auszahlen 
und wir werden uns gerne weiter für 
die Belange aller Petersbergerinnen 
und Petersberger einsetzen.  
Es grüßt Sie 
freundlich, 

Roland Balzer 

Neubaugebiet „Oberer Himmelsacker“ 
Reaktion auf Nachfrage in Marbach 

Nachdem im Baugebiet „An der Rie-
sandshohle“ die letzten vorhandenen 
Puffergrundstücke vergeben waren 
und eine rege Nachfrage nach Bau-
grundstücken weiterhin vorhanden ist, 
bedurfte es einer Entscheidung für die 
Entwicklung eines Neubaugebietes. 

Es befanden sich seit 2013 zwei Flä-
chen für ein Neubaugebiet, „Riegela-
cker“ und „Oberer Himmelsacker“, in 
der Diskussion. Nach über zweijähri-
gen Gesprächen und Verhandlungen 
mit den Eigentümern der Flächen im 
Bereich des Gebietes „Riegelacker“ 
kam leider keine Einigung über einen 
Erwerb durch die Gemeinde zustande.  
 
Die Eigentümer der Flächen im Be-
reich des „Oberen Himmelsacker“ 
hatten bereits in 2013 die Bereit-
schaft zum Verkauf ihrer Grundstü-
cke für ein Neubaugebiet erklärt 

und Optionsverträge mit der Ge-
meinde abgeschlossen. Aufgrund 
dieser Tatsachen wurde Ende 2015 
im Ortsbeirat ein Beschluss für die 
Entwicklung eines Neubaugebie-
tes „Oberer Himmelsacker“ bei 
nur einer Gegenstimme gefasst. 

In der Gemeindevertretersitzung 
Anfang 2016 wurde dann die Um-
setzung mittels der erforderlichen 
Bauleitplanung beschlossen. In dem 
in 2017 auch in Marbach zur Reali-
sierung anstehenden Programm  zur 
„Barrierefreiheit und Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen in Tempo 30 Zo-
nen“ sind umfangreiche Maßnahmen 
vorgesehen, welche auch für eine 
weitere Reduzierung der Geschwin-
digkeiten insbesondere in den stär-
ker frequentierten Straßen und den 
Zuwegungen zum Neubaugebiet sor-
gen werden. (ES)

Schon gewusst?
Das Petersberger 
Trinkwasser stammt 
aus acht Quellen und 
fünf Tiefbrunnen. 
Vier Aufbereitungs-
anlagen stellen eine 
hohe Wasserqualität sicher. Das Lei-
tungsnetz ist insgesamt 127 Kilome-
ter lang. Im Jahr 2015 wurden 867.288 
Kubikmeter gefördert und damit rund 
18.100 Personen versorgt.
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„Sprechen Sie uns an...
Die beste Bürgerbeteiligung ist die unmittelbare Anspra-
che Ihrer Gemeindevertreter/innen und Ortsbeiratsmit-
glieder. Dafür sind wir gewählt – das ist unser Job! Gerne können Sie da-
her Kontakt mit uns aufnehmen unter fraktion@cdu-petersberg.de. Oder 
Sie rufen uns an unter 0661/6792335. Wir haben ein offenes Ohr für Sie!

Fraktionsvorsitzender


