
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die�CDU�Petersberg�informiert�
�

Liebe� Mitbürgerinnen� und� liebe�
Mitbürger,�
der� etwas� andere� Sommer� neigt� sich�
dem� Ende.� Liebgewonnene�
Sommeraktivitäten� waren� stark�
eingeschränkt,� Urlaub� musste�
umgeplant�werden� und� Familienfeiern�
konnten� durch� die� CoronaͲPandemie�
nicht� in� bewährter� Weise� stattfinden.�
Ich� hoffe,� dass� Sie� trotz� dieser�
Umstände� einen� erholsamen� Urlaub�
und�einen�schönen�Sommer�hatten.��
So� wie� Corona� unser� Leben�
durcheinandergewirbelt� hat,� so� haben�
sich� auch� unsere� Finanzen� in� der�
Gemeinde� zu� dem� Haushaltansatz�
negativ� verändert.� Trotzdem� werden�
wir� unsere� zwei� Kindergärten� bauen�
und�nahezu�fristgerecht�eröffnen.��
Andere� Vorhaben� werden� wir� in� das�
nächste�Jahr�verschieben�oder,�wenn�es�
die�Steuereinnahmen�zulassen,�das�ein�
oder� andere� Projekt� noch� in� diesem�
Jahr� realisieren.� Lesen� Sie� unseren�
Propsteiboten�und� informieren�Sie�sich�
über� die� aktuellen� Maßnahmen� in�
unserer�Gemeinde.��
Beste�Grüße�
Hartwig�Blum�
Vorsitzender�CDU�Gemeindeverband�
�
Nehmen�Sie�Kontakt�mit�uns�auf:�
�

����� ������
�
www.cduͲpetersberg.de
CDU�Fraktionsvorsitzende��
Tamara�Pfaff�
��0661�/�3801709�
�fraktion@cduͲpetersberg.de

Sehr� geehrte� Petersbergerinnen� und�
Petersberger.�
�
Als� Vorsitzender� des� HauptͲ� und�
Finanzausschusses�(HFA)�der�Gemeinde�
Petersberg�möchte� ich� Ihnen� ein� paar�
Informationen�zur�finanziellen�Situation�
unserer�Gemeinde�geben.�
�

�
Wolfgang�Hintze

�
Durch�die�Corona�Pandemie� sind� auch�
in� Petersberg� Steuerausfälle� entͲ
standen.� In� den� letzten� Sitzungen� der�
Ausschüsse� und� der� GemeindeͲ
vertretung� haben� wir� wieder�
Entscheidungen� mit� finanziellen�
Auswirkungen� getroffen.� Sie� führten�
dazu,�dass�einige�geplante�Investitionen�
verschoben,� andere� sogar� gestrichen�
wurden.� Sie� werden� somit�
voraussichtlich� statt� in� diesem� Jahr� in�
den� kommenden� Jahren� ausgeführt,�
sofern� es� die� finanzielle� Situation� der�
Gemeinde�hergibt.�

Noch�heißt�es� in�Petersberg� �nicht�Ͳwie�
in� vielen� anderen� KommunenͲ�
notwendige� Projekte� streichen,�
sondern�wir�haben�uns�das�Ziel�gesetzt�
durch� gezielte� Verschiebung� einzelner�
Investitionen� den� Haushalt� 2020� zu�
entlasten.� Unsere� GemeindeͲ
verwaltung� hat� uns� hierzu� wertͲ� und�
sinnvolle� Vorschläge� unterbreitet,� die�
von� uns� politisch� bestätigt� und�
entschieden�wurden.��
Beispiele:�Das� Vorziehen� des� Verkaufs�
von� sieben� Bauplätzen� in� Marbach.�
(geplant� war� ursprünglich� das� Jahr�
2022)�oder�die�geplante�Sanierung�des�
Rauschenbergs,� welche� sich� aufgrund�
ausschreibungstechnischer� und�
naturschutzrechtlicher� Vorgaben� ins�
Jahr� 2021� verschiebt� (somit� sind� die�
veranschlagten� Haushaltsmittel� in�
diesem� Jahr� nicht� in� voller� Höhe�
notwendig).��
�
Beide� Maßnahmen� entlasten� den�
aktuellen� Haushalt� deutlich.� � Durch�
eine� Reihe� von� weiteren�Maßnahmen�
wird� der� Ausfall� von� geplanten�
Einnahmen� (GewerbeͲ� und�
Einkommenssteuer)� so� abgefedert�
werden� können,� dass� die� Gemeinde�
voraussichtlich� keinen� NachtragsͲ
haushalt� einbringen� muss,� aber� auch�
keine� freiwilligen� Leistungen� streichen�
musste,� wie� z.B.� die� Förderungen� des�
Vereinslebens.�
�
�
Wolfgang� Hintze,� Vorsitzender� des�
HauptͲ�und�Finanzausschusses��
CDU�Mitglied�seit�01.10.1980�

 



������������Aktuelle�Informationen�aus�unserem�Ortsverband�Marbach�
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Aufstellung� von� Informationstafeln�
und� Fitnessgeräten� am� Haunesee�
verwirklicht�

�
�
�

� �
Auf�Anregung�der�CDU� im�Ortsbeirat�
Marbach� wurden� neue,� übersichtliͲ
che� Informationstafeln� am� HauͲ
nestausee� aufgestellt.� Auch� der�
Wunsch�auf�die�Ergänzung�der�dortiͲ
gen� Fitnessgeräte� wurde� von� der�
Gemeinde�Petersberg�erfüllt.�
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Vier� neue,�moderne� InformationstaͲ
feln�sind�rund�um�den�Haunestausee�
und�dem�angrenzenden�NaturschutzͲ
gebiet�aufgestellt�worden.�Die�darauf�
abgebildeten� Hinweise� geben� die�
Möglichkeit,� unser� nahgelegenes�
Erholungsgebiet�noch� intensiver�kenͲ
nenlernen�zu�können.�
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CDU�Petersberg�

�
Die� Gemeinde� Petersberg� hat� danͲ
kenswerter� Weise,� ergänzend� zu� den�
zwei� gewünschten� Fitnessgeräten,� soͲ
gar�drei�Geräte�und� zusätzlich�ein�KinͲ
derspielgerät�nahe�der�Staumauer�aufͲ
gestellt.�Der� erweiterte� Fitnesspark� ist�
eine� Aufwertung� für� die� Besucher� des�
Haunesees.�
�
********************************�
Neubau� „Kindertagesstätte� Marbach“�
und� weitere� Nutzung� der� bisherigen�
Räume�(KITA�und�Jugendheim).�
�
Unser� Bürgermeister� Carsten� Froß�
berichtet:��

�
�
Die� Arbeiten� für� den� Neubau� unserer�
Kindertagesstätte�in�Marbach�schreiten�
voran.�Trotz�der�bisher�milden�TempeͲ
raturen� konnte�der� Zeitplan�bisher� leiͲ
der� aufgrund� besonderer� BauvorausͲ
setzungen�nicht� ganz�eingehalten�werͲ
den.�Wir� gehen� derzeit� von� einer� FerͲ
tigstellung� zum� Ende� des� Jahres� 2020�
aus.�
Erfreulicherweise� besteht� ein� guter�
Kontakt� mit� Herrn� Pfarrer� Ludwig,� so�
dass�wir� uns� regelmäßig� über� aktuelle�
Entwicklungen�austauschen.�
�
Gleiches� gilt� für� die� Verwendung� der�
bisherigen� Gebäude� der� KITA� und� des�
Jugendheims:�

�
Hier�darf� klar�bekundet�werden:�Die�GeͲ
meinde� hat� gegenüber� Herrn� Pfarrer�
Ludwig�schriftlich�mitgeteilt,� Interesse�an�
der�Weiterverwendung� der� LiegenschafͲ
ten� zu� haben� und� darum� gebeten,� vor�
einer� Nutzungsänderung� Kontakt� aufzuͲ
nehmen.� Es� gibt� derzeit� keinen� Grund�
daran�zu�zweifeln,�dass�diese�KontaktaufͲ
nahme� zu� gegebener� Zeit� stattfinden�
wird.�
�
Die�Gemeinde� ist�sich�der�Bedeutung�der�
Lage�und�des�Verwendungszwecks�durchͲ
aus�bewusst�und�wird�hier�im�Sinne�unseͲ
rer� Bürgerinnen� und� Bürger� agieren.� EiͲ
gentümer�der�Gebäude�und�LiegenschafͲ
ten�ist�die�Katholische�Kirchengemeinde.�
�
Derzeit� erarbeitet� der�Ortsverband�MarͲ
bach� Ͳwie� im� übrigen� alle� anderen�OrtsͲ
verbände�der�CDU�auchͲ�die�KandidatenͲ
aufstellung� für� die� Kommunalwahl� im�
März�2021.�
�
Haben�Sie�Interesse�aktiv�an�der�GemeinͲ
depolitik�mitzuwirken?� Sind� Sie�bereit� in�
unserem�Kreise�mitzuwirken�und�aktiv�für�
unsere� Gemeinde� Entscheidungen� zu�
diskutieren�und�vorzubereiten?��
�
Informieren� Sie� sich� doch� einmal� unverͲ
bindlich� in� einem� Gespräch�mit� unseren�
Verantwortlichen.�
�
********************************�

�
Wussten�Sie�schon?�
�
Alle� Sitzungen� der� gemeindlichen� GreͲ
mien� können�über�die� Internetseite�der�
Gemeinde� Petersberg� eingesehen� werͲ
den.���
�
Sitzungstermine,�Tagesordnungen�und�
die�dazugehörigen�Protkolle�werden�hier�
(https://petersberg.ratsinfomanagement.
net/)�übersichtlich�dargestellt.�Dort�finͲ
den�Sie�auch�alle�MandatsträgerͲ/innen�
alphabetisch�sortiert�und�deren�KontaktͲ
daten.��
�
Machen�Sie�doch�bitte�Gebrauch�davon.�
Wir�möchten�mit�Ihnen�in�den�Dialog�
treten�und�Ihre�Themen�kennenlernen!�
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CDU�Gemeindeverband�
v.i.S.d.P.�Hartwig�Blum�
(Vorsitzender)��
Brauhausstraße�5�
36100�Petersberg�
 
gemeindeverband@cduͲpetersberg.de
���0661�/�68318�


