PETERSBERG

PROPSTEIBOTE
Februar 2019
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die kommende Zeit wird uns kommunalpolitisch vor herausfordernde Aufgaben
stellen. Die Petersberger CDU möchte
Ihnen mit dem aktuellen Propsteiboten
einige Projekte vorstellen und über deren Inhalte informieren. So können Sie
sich als Bürgerinnen und Bürger selbst
eine Meinung bilden und sich aktiv in
den Entscheidungsprozess einbringen.
Beste Grüße, Ihr

Hartwig Blum
Vorsitzender
CDU Gemeindeverband

Sie finden uns im Internet auf unserer
Webseite
http://cdu-petersberg.de,
auf Facebook und
YouTube.
Über den QR-Code
gelangen Sie zu
unseren OnlineAngeboten.

... oder sprechen
Sie uns an ...
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Gerne können Sie unserem Fraktionsvorsitzenden in der Gemeindevertretung Peter Scheel eine Nachricht an
fraktion@cdu-petersberg.de schreiben
oder ihn unter 0175/2884746 anrufen.
Wir haben ein offenes Ohr für Sie!

Carsten Froß berichtet sehr persönlich von seinen ersten
12 Monaten als Bürgermeister der Gemeinde Petersberg
Sehr geehrte Damen und Herren,

Petersberg zu gehen. Viele gute Dinge sind
auf den Weg gebracht. Informieren Sie sich in
diesem Propsteiboten über die Aktivitäten der
CDU Petersberg und ich möchte Sie motivieren, am politischen Meinungsbildungsprozess
teilzunehmen!

wie die Zeit verfliegt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir Ehrenbürgermeister Schwiddessen am Abend des 28.02.2018
den Rathausschlüssel überreichte. Voller
Spannung und hoch motiviert habe ich dann
am 01. März vergangenen Jahres mein ver- Es grüßt Sie herzlich
antwortungsvolles Amt angetreten. Daran hat Ihr Bürgermeister
sich bis heute nichts geändert.

Die Aufgaben des Bürgermeisters sind verantwortungsvoll und jeden Tag aufs Neue Carsten Froß
spannend. Im vergangenen Jahr habe
ich viele Dinge zum ersten Mal erledigt.
Ausstellungseröffnungen, Grußworte bei
Vereinen und Veranstaltungen im Propsteihaus, die Übernahme von Schirmherrschaften, die (passive) Teilnahme an Einsätzen unserer geschätzten Feuerwehr,
Schwimmbaderöffnung,
Einstellungen,
Beförderungen und Entlassungen von
Mitarbeiter/-innen, aber auch eine Grabrede gehörten und gehören zu den vielfältigen Aufgaben. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt und dabei
stets großen Stolz verspürt, wieder zurück
Termine
in meiner alten Heimat zu sein. Neben der
beruflichen Herausforderung war das ver21.02. 19.00 Uhr
gangene Jahr auch davon geprägt, meiBürgerinformationsveranstaltung zum
ner Familie „unseren Petersberg“ und das
Thema Autobahnbrücke A7 von HessenFuldaer Land vorzustellen. Hierzu gehörten
Mobil im Dorfgemeinschaftshaus Steinau
u.a. Ausflüge in die Rhön, Spaziergänge in und
28.02. 19.00 Uhr
um Petersberg und Stadtführungen in Fulda.
Gemeindevertretersitzung im
Ich freue mich sehr, dass meine Frau und die
Propsteihaus Petersberg
Kinder angekommen sind und wir als Familie
agieren können.
07.03. 19.00 Uhr
Bürgerversammlung zum Thema
Die politischen Prozesse in Petersberg funkStraßenbeiträge im Propsteihaus
tionieren! „Gut ‘Ding, will Weile haben“, selten
musste ich mich so oft an diese Weisheit er20.03. 19.30 Uhr
innern. Von der Idee bis zur Umsetzung ist es
CDU-Bürgerabend im Propsteihaus
meist ein langer Weg. Ich werde nicht müde,
(Rauschenbergzimmer)
diese Wege im Sinne unserer Gemeinde

Schulwege sollen sicherer werden
CDU-Fraktion Petersberg beantragt neues Verkehrssicherungskonzept

Gemeinsame Presseerklärung
zu den Straßenausbaubeiträgen
der CDU-Stadtverordnetenfraktion sowie der CDU-Fraktionen der Gemeinden Petersberg und Künzell sowie der
CDU/CWE Fraktion Eichenzell
Der Vorsitzende der CDU-Fraktion Peter Scheel und Matthias Bergener setzen sich mit der gesamten Fraktion für sichere Schulwege ein.

Die Gemeinde Petersberg verzeichnete in
den letzten Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs. Damit verbunden sind die
Entstehung neuer Wohngebiete und eine
steigende Zahl schulpflichtiger Kinder.
Viele Schulen in und um die Gemeinde sind
fußläufig erreichbar. Aus diesem Grund soll
das sogenannte „Schulwege-Sicherungskonzept“ für die Gemeinde Petersberg überprüft werden. Mögliche Sofortmaßnahmen
sollen zeitnah erfolgen, um die Sicherheit
für Kinder und alle anderen Fußgänger zu
gewährleisten. „Aufgrund der strukturellen
Veränderungen müssen Verkehrssicherungskonzepte regelmäßig aktualisiert werden“,
fordert Fraktionschef Peter Scheel in einem
aktuellen Antrag an den Vorsitzenden der
Gemeindevertretung Petersberg.

erhöht. Außerdem fördert die Bewegung
vor dem Unterricht die Gesundheit“, fügt
Matthias Bergener von der CDU-Fraktion
hinzu.
Das Verkehrsaufkommen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Es sind
neue Wohngebiete entstanden, die die
Infrastruktur ebenfalls verändert haben.
Dies wirkt sich insbesondere auf die Durchgangsstraßen aus, die von den Kindern teilweise ohne Querungshilfen passiert werden müssen.

Die CDU-Fraktion der Gemeindevertretung in Petersberg fordert in ihrem Antrag,
Gelder für ein neues Sicherungskonzept im
Haushaltsplan bereitzustellen. „Die sich aus
einem neuen Konzept ergebenden Maßnahmen kommen dann nicht nur Schul- und
„Durch sichere Verkehrswege kann auf das Kindergartenkindern zugute, sondern auch
Elterntaxi verzichtet werden und die Selb- Senioren, Menschen mit Handicap und
ständigkeit der Kinder und Jugendlichen wird allen Fußgängern“, so Peter Scheel.
terhin wohlfühlen.
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CDU-Bürgerabend am
20. März im Propsteihaus
Sie leben gerne in Petersberg? Was kann die
Petersberger CDU tun, damit das auch in
Zukunft so bleibt? Wenn ihnen unsere Gemeinde Heimat geworden ist oder schon immer Heimat war, sind sie richtig bei uns. Wir
wollen Demokratie lebendig machen und ihnen hier eine Plattform für ein persönliches
Gespräch bieten. Es ist unser Bestreben, ihr
eigenes Lebensumfeld in unserer Gemeinde
zu optimieren, damit Petersberg liebens- und
lebenswert bleibt und Sie sich hier auch wei-

Haben Sie Interesse an unserer Arbeit
oder wollten schon immer gerne mal persönlich mit ihren Gemeindevertretern ins
Gespräch kommen? Wir möchten Ihnen
die Möglichkeit dazu geben.
Kommen Sie zu uns, am 20. März 2019 um
19.30 Uhr findet ein erster offener Abend
im Turmzimmer (Propsteihaus) statt, gestalten Sie ihre Heimatgemeinde für sich
oder ihre Familie mit. Egal ob Sie alt oder
jung sind, Frau oder Mann, erst kurze Zeit
in unserer Gemeinde wohnen oder schon
sehr lange, wir möchten Sie gerne näher
kennenlernen. In einem persönlichen Meinungsaustausch möchten wir Ihre Ideen
aufgreifen, um daraus Ansatzpunkte für
unsere zukünftige Arbeit zu entwickeln.
Im Namen ihrer ehrenamtlichen
Mandatsträger
Peter Scheel (Fraktionsvorsitzender
der CDU-Petersberg)

Die CDU-Fraktionsspitzen der Stadt Fulda
sowie der Gemeinden Petersberg, Künzell
und der CDU/CWE Fraktion Eichenzell haben
im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung sehr
intensiv über die Frage der künftigen Erhebung von Straßenbeiträgen in den genannten
Kommunen beraten.
Ausgangspunkt war die vom Land Hessen
herbeigeführte Gesetzesänderung, nach der
den Kommunen die Entscheidung überlassen wird, ob sie für die grundhafte Sanierung
von Gemeindestraßen Beiträge der Anlieger
erheben. Dies hat zum Teil zu hoch emotionalen Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt.
Bei den Kommunen, die eine Abschaffung
andenken oder bereits umgesetzt haben, ist
die Frage der Finanzierung teilweise noch
ungeklärt. Man hofft auf Finanzmittel vom
Land oder auf den Wegfall der derzeit an
das Land Hessen abfließenden Zahlbeträge
aus der Gewerbesteuerumlage. Auch eine
Erhöhung der Grundsteuer B wird in diesen
Kommunen diskutiert. Die zu ersetzenden Einnahmeausfälle können im Falle der Abschaffung der Straßenbeiträge zum Teil bis zu einer
Million Euro betragen.
Trotz dieser noch ungelösten Sachverhalte
stehen wir als CDU-Fraktionen der Stadtregion und CDU/CWE Fraktion Eichenzell einer
Abschaffung der Straßenbeiträge grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Voraussetzung
ist jedoch eine solide Gegenfinanzierung der
dadurch bedingten Ausfälle. Solange kein
belastbares Finanzierungskonzept vorgelegt
werde, können die Fraktionen einer Abschaffung der Straßenbeitragssatzungen nicht
zustimmen. Eine Entscheidung hierüber soll im
Laufe des Jahres 2019 erfolgen.
Die Finanzhaushalte der CDU-geprägten
Kommunen sind seit Jahrzehnten geprägt von
Solidität, Kontinuität und Finanzstabilität.
Diese Grundsätze werden auch bei diesem
Thema Maßstab für das Handeln der Fraktionen sein. Selbst in Kenntnis, dass andere Kommunen sich zu diesem Thema bereits anders
positioniert haben, halten die CDU-Fraktionen
und die CDU/CWE Fraktion diese Position für
verantwortungsvolles politisches Handeln.

