
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
mit dieser Ausgabe des Propsteiboten 
möchten wir Sie erneut über die 
aktuellen Entwicklungen in der 
Gemeinde Petersberg informieren. Das 
Jahr neigt sich langsam dem Ende, die 
Ernte ist eingebracht, die bunten 
Blätter fallen und die Kirmes wird 
allerorts gefeiert. Das bisherige Jahr 
war ereignisreich und hoffentlich für 
viele von Ihnen auch erfolgreich. 
Politisch gesehen haben wir als CDU in 
der Gemeinde Petersberg viel 
angestoßen und einiges erreicht! Das 
ist gut und soll auch in Zukunft so 
weitergehen.  Gerne informieren wir 
Sie auch nächstes Jahr im 
Propsteiboten über die wichtigsten 
parteipolitischen Entwicklungen in der 
Gemeinde Petersberg.  
 
Beste Grüße  
Ihr Hartwig Blum 
Vorsitzender CDU Gemeindeverband 
 
 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
 

      
 
www.cdu-petersberg.de 
 
CDU Fraktionsvorsitzende  
Tamara Pfaff 
 
 

 0661 / 3801709 
 fraktion@cdu-petersberg.de 

Kampfmittel am Rauschenberg 
Erfreulicherweise liegt der Gemeinde 
mittlerweile ein Schreiben des 
Hessischen Ministeriums vor, in dem 
eine Kostenerstattung bis zu 75% der 
entstehenden finanziellen 
Aufwendungen für die 
Kampfmittelsondierung an unserem 
schönen Rauschenberg in Aussicht 
gestellt wird. Die Gemeindeverwaltung 
befindet sich im 
Ausschreibungsverfahren. Es wird 
damit gerechnet, dass im Frühjahr die 
Sondierung beginnt und nach vier- bis 
fünf Monaten abgeschlossen ist. Dann 
können auch die dringend notwendigen 
Forstarbeiten durchgeführt werden, die 
aktuell leider zu weiteren Sperrungen 
von Wegen führt. Bald geht’s also los! 
Wir danken unserem Bürgermeister 
Carsten Froß für seinen hartnäckigen 
Einsatz. 
 
******************************** 
 
Aus der CDU Fraktion wird berichtet: 
Nachdem Peter Scheel sein Amt im 
August diesen Jahres aus familiären 
Gründen aufgeben musste, ist es der 
CDU Spitze gelungen, eine neue 
Fraktionsvorsitzende zu finden. Seit 
23.09.2019 wird die CDU Fraktion in 
Petersberg von Tamara Pfaff geführt. 
Wir freuen uns, dass wir ein -auch in 
der Frauenunion engagiertes Mitglied- 
für dieses wichtige Amt gewinnen 
konnten. Wir wünschen ihr allzeit gute 
Beratungen und Verhandlungen!    
 
******************************** 

 

Tamara Pfaff - Neue Fraktionsvor-
sitzende der CDU 
Mein persönlicher Wunsch: Stabilität 
und gleichzeitig Entwicklung in 
Petersberg 
Die Gemeinde Petersberg vereint seit 
Jahrzehnten Wohnqualität, kulturelle 
Abwechslung für vielfältigste 
Interessen, sowie fortschrittliche in die 
Zukunft ge-
richtete 
Projekte mit 
einer stabilen 
und seriösen 
Finanz- und 
Haushalts-
politik. Dies ist 
nur möglich 
durch den 
Gemein-
schaftssinn 
und das Engagement unserer 
Gemeindevertretung für alle Bürger/-
innen. Daran aktiv teilzuhaben, 
mitzugestalten und für eine weiterhin 
blühende Gemeinde sorgen zu können, 
ist mir ein Bedürfnis und ich will meine 
Kraft dieser schönen Aufgabe widmen. 
 
Fortsetzung auf der Rückseite 
 
 Termin 

 
14.11.2019 19:00 Uhr 
Gänseessen mit  Regierungs-
präsident Hermann-Josef 
Klüber,  Gaststätte „Grüner 
Baum“  in Margretenhaun 
Anmeldung erorderlich!

 
 
 
 
 
 
 
 
  

CDU Fraktionsvorsitz / Kampfmittel Rauschenberg / KITA für Petersberg und Marbach



PETERSBERG

Gastbeitrag Peter Ceming aus dem Kreistag / Wussten Sie schon ?

Fortsetzung Tamara Pfaff: 
 
Mein Name ist Tamara Pfaff und ich bin 
seit 23.09.2019 die neue Vorsitzende 
der CDU-Fraktion in Petersberg. 
Ich möchte mich Ihnen hier gerne vor-
stellen: Ich bin gebürtige Petersberge-
rin, 43 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von drei Söhnen. Von Beruf bin ich 
Lehrerin an der Richard-Müller-Schule 
in Fulda.  
Durch meine Eltern, besonders meine 
Mutter, kam ich bereits als Kind mit der 
Arbeit in der Partei für die Gemeinde in 
Berührung und so bin ich nun bereits 
seit fast 25 Jahren CDU-Mitglied.  
 
Bevor ich 2016 in die Gemeindevertre-
tung gewählt wurde, habe ich mich 
besonders in der Frauen-Union enga-
giert, dort bin ich bereits seit über 10 
Jahren im Landesvorstand und außer-
dem auch im Kreisvorstand aktiv.  
Hier in Petersberg bin ich stellvertre-
tende Vorsitzende des Ausschusses für 
Jugend- und Vereinswesen. Ich freue 
mich auf die vor mir liegenden Aufga-
ben, weil ich der Ansicht bin, dass die 
CDU in den letzten Jahren bzw. sogar 
Jahrzehnten eine sehr gute Arbeit in 
und vor allem für Petersberg geleistet 
hat. Es wurden viele gute Entscheidun-
gen getroffen, ich möchte hier nur 
exemplarisch die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge mit einem soliden 
Plan der Gegenfinanzierung und den 
Neubau von zwei neuen Kindergärten 
nennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese sachkundige und am Bürger ori-
entierte Kommunalpolitik macht die 
Gemeinde zu einem Ort, in dem man 
sich wohlfühlen kann, der sympathisch 
und lebendig ist und in dem man 
gleichzeitig optimistisch in die Zukunft 
blickt.  
Dass dieser Weg weiter so beschritten 
wird, dafür stehen wir als CDU und ich 
persönlich werde mich auch weiterhin 
dafür einsetzen. 
Unterstützt werde ich von meinen 
Stellvertretern Wolfgang Hintze, Chris-
tian Bug und dem Schriftführer Sebas-
tian Leitsch. Wenn Sie Fragen an mich 
haben oder ein Anliegen, zögern Sie 
nicht, mich anzusprechen - wir möch-
ten als CDU auch weiterhin Partner 
unserer Bürger und Bürgerinnen sein 
und den direkten Kontakt sowie die 
Zusammenarbeit mit ihnen beibehal-
ten. 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Tamara Pfaff 
CDU Fraktionsvorsitzende Petersberg 
 
******************************** 
Aus dem Kreistag wird berichtet: 
Wussten Sie eigentlich, dass im Fuldaer 
Kreistag vier Mitglieder aus Petersberg 
vertreten sind? Heute berichtet Peter 
Ceming (Steinau) von seiner Arbeit im 
Kreistag: „Bei der Kommunalwahl 2006 
wurde ich erstmalig in den Fuldaer 
Kreistag gewählt, dem ich als CDU-
Kreistagsabgeordneter nunmehr seit 
über 13 Jahre angehöre. Als stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender und Vor-
sitzender des Haupt- und Finanzaus-
schusses ist es mir ein besonderes An-
liegen, zeitnah Anliegen von Bür-
ger/innen oder Initiativen zu unterstüt-
zen. Dabei ist es mir wichtig, Vorhaben, 
auch gemeindeübergreifend, unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
und Finanzierbarkeit zu betrachten. Als 
Kreistagsabgeordneter aus der Ge-
meinde Petersberg habe ich darüber 
hinaus, auf kurzem Wege, die Chance 
aktuelle „Petersberger Themen“ bei  
den CDU-Vertretern beim Kreis, Land 
und Bund anzusprechen.“ 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Ceming 

Wussten Sie schon? 
 

 dass wir in Petersberg gerne eine 
Frauenunion gründen würden? 

 dass auf Intension der CDU Peters-
berg die Straßenverkehrsbehörde an 
der Liobakirche die Parkmöglichkeiten 
überprüft und eine Lösung gefunden 
hat? Es werden dort ca. 4-5 markierte 
Parkplätze eingerichtet. 

 dass wir auch stets interessierte 
junge und aktive Menschen 
für unsere Junge Union 
suchen?  
… dass sich einige unsere Mitglieder 
regelmäßig auf dem 14tägigen Bauern- 
und Spezialiätenmark auf dem Rat-
hausplatz treffen? Kommen Sie doch 
vorbei und mit uns ins Gespräch. 
 
********************************
KITA Neubauten in der Gemeinde 
Das gab es bisher auch noch nicht in 
Petersberg: Zwei Kindertagesstätten 
werden nahezu zeitgleich im Auftrag 
der Gemeinde gebaut. Brauchen wir 
das, haben wir unseren Bürgermeister 
Carsten Froß gefragt: 
„Dass wir in Marbach und Petersberg 
mit einem Gesamtinvestitonsvolumen 
von über 10 Mio. EUR zwei neue KITAs 
errichten, macht mich natürlich stolz, 
zeigt es doch, dass wir unserem Ansatz 
einer familienfreundlichen Gemeinde 
gerecht werden können. Unsere Statis-
tiken sprechen eine deutliche Sprache. 
Zuzüge durch Neubaugebiete, Gebur-
tenzahlen und alle weiteren Prognosen 
zeigen: Wir haben Bedarf an diesen 
Einrichtungen, sonst würden wir das 
doch nicht machen! Den gesetzliche 
Auftrag, ausreichende Betreuungsplät-
ze zur Verfügung zu stellen, nehmen 
wir ernst. Wir rüsten uns für die Zu-
kunft und investieren in unsere Kinder, 
damit sie optimale Bedingungen ha-
ben. Bildung und Erziehung beginnen 
bereits im Kindergartenalter und ich 
halte diese Investitionen für bestens 
angelegt.“ 

 

Impressum   
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