
CDU wählt Carsten Froß zu ihrem Bürgermeisterkandidaten
Sehr geehrte Petersbergerinnen 
und Petersberger,
vielleicht haben Sie es bereits der lokalen 
Presse entnommen: Die CDU Petersberg 
hat mich zu ihrem Kandidaten für das 
Amt des Bürgermeisters gewählt. Gerne 
nehme ich diese Herausforderung und 
die besondere Verantwortung, die die-
ses Amt mit sich bringt, an.

Neue Perspektiven
Frischen Wind mit fundierter Verwal-
tungs- und Politikerfahrung in meine 
Heimatgemeinde zu bringen, ist mir ein 
großes Anliegen und treibt mich an. 

Hohe Qualität
Bürgermeister Schwiddessen übergibt 
im Februar 2018 eine wirtschaftlich und 
gesellschaftlich starke Gemeinde Pe-
tersberg. Er hinterlässt große Fußstap-
fen, an denen sich sein Nachfolger wird 
messen lassen müssen. Dazu bin ich be-
reit! Ich freue mich über die Möglichkeit 
in die Gemeindeverwaltung Petersberg 
zurückzukehren, wo ich 1985 meine ers-
te Ausbildung absolviert habe.

Bewahren und entwickeln
An der Spitze der Verwaltung möchte ich 
an bewährten Themen anknüpfen, aber 
auch neue Wege beschreiten. Der Dialog 
und der Austausch mit Ihnen, unseren 
Bürgerinnen und Bürgern, auf klassi-
schen und modernen Wegen, liegen mir 
dabei besonders am Herzen. 

Offenheit und Transparenz
Die Entscheidungsprozesse offen und 
transparent zu gestalten, die Gremien 
der jeweiligen Ortsteile und Sie, die 
Bürgerinnen und Bürger, mit einzube-
ziehen ist für mich selbstverständlich. 
Denn kaum jemand kennt „seinen“ 
Ortsteil besser als Sie! 

Zukunft gestalten
Gemeinsam gilt es Lösungen für wichti-
ge Fragen zu entwickeln. Wie können wir 
die Attraktivität unserer Gemeinde bei-
behalten und weiter steigern? Welche 
Voraussetzungen brauchen unsere Ge-
werbetreibenden, Landwirte und jungen 
Familien, damit Petersberg eine lebens- 
und liebenswerte Gemeinde bleibt? 
Welche Veränderungen sind notwendig, 
um unseren Seniorinnen und Senioren 
ein angenehmes Leben zu ermöglichen? 
Wie können wir das Ehrenamt stärken 
und die wichtige Arbeit der Vereine in 
unserer Gemeinde noch besser stützen? 
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willkommen im Wahljahr 2017. Es 
gilt in diesem Jahr wieder die Wei-
chen richtig zu stellen, um die Zu-
kunft unseres Landes und unserer 
Gemeinde erfolgreich weiter zu 
gestalten. Erfahren Sie in diesem 
Propsteiboten mehr über unseren 
Bürgermeisterkandidaten Carsten 
Froß und lernen Sie ihn kennen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen.
 
Beste Grüße,  
Ihr 

 

Hartwig Blum  

Vorsitzender 
CDU Gemeindeverband

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

 

„

Bürgerservice
Die Arbeit der Gemeindeverwaltung, des 
Bauhofs und der Kinderbetreuungsein-
richtungen muss sich an den Anforde-
rungen und Bedürfnissen unserer Zeit 
orientieren. Entscheidungen müssen 
nachvollziehbar und transparent getrof-
fen werden. Dafür stehe ich!

Ihr

Carsten Froß

Carsten Froß 
Jahrgang 1969, verheiratet,  
zwei Kinder 11 (m) und 14 (w) Jahre,  
röm.-kath., geb. in Fulda,  
aufgewachsen in Petersberg



SEHR GEEHRTE BÜRGERINNEN UND  
BÜRGER UNSERER GEMEINDE

am 24. April hat mich die CDU Fraktion in 
der Gemeindevertretung Petersberg zu 
ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Ich 
bin seit vielen Jahren ehrenamtlich in un-
serer Gemeinde tätig und freue mich auf 
die neue und spannende Aufgabe. 

Gerne möchte ich mich Ihnen kurz vorstel-
len: Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei Kinder. Seit 2012 bin ich Mit-
glied der Gemeindevertretung und seit 
2016 stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Senioren, Soziales und 
Kultur. Neben meinem parteipolitischen 
Engagement bin ich seit 25 Jahren Vor-
sitzender des Heimatvereins Petersberg 
e.V. und Stellvertreter des Ortsgerichts 
Petersberg 1. Bei meiner politischen Ar-
beit steht für mich an erster Stelle die Ge-
meindepolitik und nicht die große Partei-
politik. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich, 
möchten wir, die CDU Fraktion, unsere 
Gemeinde mit ihren Ortsteilen konstant, 

aber mit Maß und Ziel, weiterentwickeln. 
Damit wir uns alle, Jung und Alt, hier wei-
ter wohlfühlen.

Durch die gute Arbeit der CDU in den ver-
gangenen Jahren steht Petersberg heute 
auf einer strukturell und wirtschaftlich 
gesunden Basis. Für unsere Fraktionsar-
beit gilt es die Themen Zusammenarbeit 
und Transparenz besonders in den Blick 
zu nehmen. Zentral sind und bleiben für 
uns der stete Ausbau unserer Kindergär-
ten sowie die Schaffung von ausreichend 
Wohnflächen, um jungen Familien in un-
serer Gemeinde ein Zuhause zu geben. 
Ebenso sind uns die Stärkung der Ge-
werbetreibenden und die Schaffung von 
wohnortnahen Arbeitsplätzen wichtig. 
Aber auch den Landwirten soll ausrei-
chend Raum bleiben. Die Seniorinnen 
und Senioren sollen sich auch in Zukunft 
in Petersberg zu Hause fühlen und gerne 
hier leben. Unsere Vereine, die wir auch 
weiterhin intensiv unterstützen und för-
dern, sind ein zentraler Teil des kulturel-
len Lebens in unserer Gemeinde. Sie sind 
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ein wichtiger Baustein, um gute Struktu-
ren und schöne Traditionen zu bewahren. 
Wir setzen uns für vielfältige Angebote 
in unserer Gemeinde ein, die das Mitei-
nander der Generationen fördern, neue 
Bürgerinnen und Bürger offen aufnehmen 
und die bestehenden Ortsgemeinschaften 
stärken. Um unsere Ziele zu erreichen, ist 
die Zusammenarbeit der Fraktion mit dem 
Bürgermeister ganz wichtig. Deswegen 
freuen wir uns, dass die CDU mit Carsten 
Froß einen bürgernahen und kompeten-
ten Kandidaten für das Bürgermeisteramt 
aufgestellt hat. Dessen Stärken liegen 
nicht nur in der Verwaltungskompetenz, 
sondern auch in der Gabe, auf Menschen 
zuzugehen und ihnen zuzuhören. Helfen 
Sie mit, dass Carsten Froß unser neuer 
Bürgermeister wird!

Wir engagieren uns für Sie in der gesam-
ten Gemeinde und 
sind für Sie da. Spre-
chen Sie mich und 
meine Kolleginnen 
und Kollegen bei An-
regungen oder Fra-
gen an. Wir freuen 
uns auf die persönli-
che Begegnung mit 
Ihnen!

Ihr Peter Scheel und die Mitglieder der 
CDU Fraktion Petersberg

Investitionen in unsere Zukunft 
Mehr Nachwuchs erfordert zusätzliche Ausgaben
Die Zahl der Neugeborenen in unserer 
Gemeinde ist nur ein Beleg dafür, dass 
sich junge Familien hier bei uns wohlfüh-
len. In 2016 gab es einen Zuwachs von 
168 Kindern in Marbach, Steinau, Stein-
haus, Haunedorf, Margretenhaun und 
Petersberg. Damit wurde die Geburten-
zahl von 2015 um 21 Neugeborene über-
troffen. Die positive Entwicklung sorgt 
für zusätzlichen Platzbedarf in unseren 
Kindertagesstätten.

Besonnen und zielgerichtet gilt es gute 
politische Entscheidungen zu treffen, 
die zum einen den Anforderungen der 
jungen Familien und zum anderen den 
finanziellen Möglichkeiten der Gemein-
de gerecht werden. Aber nicht nur das 
Geld, sondern auch ganz praktisch der 
verfügbare (Bau-)Platz muss bei den 
Entscheidungen berücksichtigt werden. 

Nach intensiven Gesprächen ist die Er-
weiterung der Kindertagesstätte Kolibri 
in Petersberg um einen Gruppenraum 
gelungen. Der zukünftige Bedarf an Kin-
derbetreuungsangeboten wird bereits 
bei der Planung des Neubaugebietes 
„Hutweide“ in Petersberg berücksich-
tigt. 

Aktuell sorgen vier gemeindliche 
und vier kirchliche Kindertagesstät-
ten für eine gute Betreuung der Klei-
nen und Kleinsten unserer Gemeinde.  
Die kirchlichen Kindergärten werden 
von der Gemeinde finanziell unterstützt. 
Damit in allen Ortsteilen gute Kinder-
betreuungsmöglichkeiten und auch zu-
künftig die benötigten Plätze verfügbar 
sind, wird zurzeit in Marbach zusammen 
mit der Pfarrgemeinde St. Aegidius ein 
Kindergartenneubau geplant. (SL)

Schon gewusst?
Die Kosten für die acht 
Kindertagesstätten 
betrugen im letzten 
Jahr 2,93 Millionen 
Euro. Es können aktu-
ell 647 Kinder vom 1. 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut 
werden. Jeder Krippenplatz wird mit 
11.350 € und jeder Kindergartenplatz mit  
5.350 € jährlich aus dem Haushalt der Ge-
meinde bezuschusst.
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„Sprechen Sie uns an...
Die beste Bürgerbeteiligung ist der direkte Kontakt und das Gespräch 
mit Ihren Gemeindevertretern/innen und Ihren Ortsbeiratsmitglie-
dern. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! Gerne können Sie uns 
eine Nachricht an fraktion@cdu-petersberg.de schreiben, oder Sie rufen unseren 
Fraktionsvorsitzenden unter 0175/2884746 an. Wir haben ein offenes Ohr für Sie!

„Petersberg ist mir eine Herzensangelegenheit“
Aus der Fraktion


