Die CDU Petersberg informiert
Liebe Mitbürgerinnen
Mitbürger,

und

liebe Sehr geehrte Mitbürger/‐innen aus Auch in den vergangenen Wochen
Petersberg.
haben wir gezeigt, dass wir in den
Ausschüssen und sonstigen politischen
das etwas andere Jahr 2020 neigt sich Die Kommunalwahl im März nächsten Gremien in Petersberg handlungsfähig
dem Ende. Zwei unserer großen Jahres wirft Ihre Schatten voraus. Trotz geblieben sind.
Themen haben wir trotz aller der coronabedingten Einschränkungen
Widrigkeiten
erfolgreich gilt es für die politischen Parteien, sich Telefonkonferenzen
und
abgeschlossen oder in die Wege darauf vorzubereiten.
Abstimmungen in digitaler Form haben
geleitet.
Der
Kindergarten Hierzu zählen in erster Linie die uns dabei geholfen, die aktuellen
„Zipfelmütze“ wird dieses Jahr im Aufstellung von Kandidaten/‐innen Hygienemaßnahmen
und
die
Dezember noch eröffnet. Die ersten Listen
für
die
Wahlen
zur vorgegebenen
Verordnungen
Schritte zur Räumung der Kampfmittel Gemeindevertretung
und
zum einzuhalten.
am Rauschenberg sind veranlasst. Für Ortsbeirat.
die kommende Legislaturperiode sind
Mit unseren Kandidaten/‐innen für die
unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Kommunalwahl 14. März 2021
Kommunalwahl 2021 stellen wir uns
für die Wahl zur Gemeindevertretung
zukunftsfähig auf. Wir bieten Ihnen
im März 2021 aufgestellt. Die
u.a. eine Auswahl an jungen
Kandidatinnen und Kandidaten für die
politikinteressierten Menschen, die mit
Ortsbeiräte
werden
durch
die
beiden Beinen im (Petersberger) Leben
entsprechende CDU Ortsverbände
stehen, vereinsmäßig vernetzt sind, als
gewählt. Wir vom CDU Gemeinde‐
junge Familien auch diese Bedürfnisse
verband wünschen Ihnen trotz aller
kennen und sich in die politische Arbeit
Vorsichtmaßnahmen eine fröhliche, Ihre CDU Petersberg hat am 12. einbringen möchten.
besinnliche
und
gesunde November
eine
Kandidatenliste
Vorweihnachtszeit, in der Hoffnung verabschiedet, die wir zeitnah dem In den nächsten Wochen werden wir
Weihnachten
im
Kreise
der Gemeindewahlleiter vorlegen werden. Ihnen über die uns zur Verfügung
Familienmitglieder verbringen zu Unser Anspruch ist es weiterhin, Ihnen stehenden Medien (u.a. Internet,
können.
mit einer repräsentativen Auswahl an Youtube und facebook) unsere
Beste Grüße
Kandidaten
eine
gute
und Kandidaten im Einzelnen mit kurzen
Hartwig Blum
nachvollziehbare
Wahlempfehlung Lebensläufen und Zielen vorstellen.
Vorsitzender CDU Gemeindeverband
anbieten zu können.
Bitte machen Sie Gebrauch von diesen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Informationsmöglichkeiten und nutzen
In den nächsten Wochen starten wir in Sie die Chance der politischen
die Vorbereitungen der sogenannten Willensbildung.
Wahlkampfphase, denn auch in diesen
Vorstand
des
CDU
Zeiten voller Einschränkungen und Ihr
Gemeindeverbandes
Peterberg
Rücksichtnahmen ist es wichtig, dass wir
www.cdu‐petersberg.de
die demokratischen Werte unserer (H. Blum, B. Roth, C. Emmert, S. Haustein und C. Froß)
CDU Fraktionsvorsitzende
Gesellschaft nicht aus den Augen
Tamara Pfaff
verlieren.
0661 / 3801709
fraktion@cdu‐petersberg.de

Markus Meysner zu den Themen Feuerwehr und Rauschenberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
die wichtigste Aufgabe der Feuer‐
wehr besteht neben retten, löschen,
bergen darin, Menschen, Tiere und
die Umwelt vor Feuer und anderen
Katastrophen zu schützen. Auch die
Feuerwehren in Petersberg erfüllt
diese Aufgaben nach dem bewährten
Motto:
"Gott zur Ehr’ – dem Nächsten zur
Wehr“
Wir, als CDU sind mit der Feuerwehr
und anderen Rettungs‐ und Hilfsor‐
ganisationen eng verbunden. Viele
unserer Mitglieder sind Teil der frei‐
willigen Feuerwehr in unseren Ge‐
meinden. Das liegt nicht nur an unse‐
rem Traditionsbewusstsein und unse‐
rem Einsatz fürs Ehrenamt, sondern
vor allem an der Kameradschaft und
dem damit verbundenen Verantwor‐
tungsbewusstsein für unsere Mit‐
menschen. Selbstverständlich wird
auch die Arbeit der Freiwilligen Feu‐
erwehren in Petersberg vom Land
Hessen unterstützt und honoriert.

Die Feuerwehren leisten einen unver‐
zichtbaren Beitrag für unser aller Si‐
cherheit. Deswegen setzen wir uns
politisch für unsere Einsatzkräfte ein.
Als Zeichen der Solidarität mit unseren
Einsatzkräften haben wir uns als CDU
immer wieder dafür stark gemacht,
dass das Strafmaß für Angriffe auf un‐
sere Einsatzkräfte erhöht wird und dass
Einsatzkräfte mit Respekt und Dank‐
barkeit behandelt werden. Es gilt letzt‐
endlich die zu schützen, die uns schüt‐
zen.
Mit der Anerkennungsprämie, die zu‐
letzt allein für Petersberg 17.300€ be‐
trug, möchte das Land Hessen ein klei‐
nes Dankeschön für jahrelanges, akti‐
ves Engagement im Feuerwehrdienst
zum Ausdruck bringen. Uns ist jedoch
wichtig, dass Einsatzkräfte nicht nur
rückwirkend gestärkt werden, sondern
vor allem auch aktiv besser ausgestat‐
tet werden. Auch in diesem Jahr wurde
die Feuerwehr Petersberg finanziell bei
der Anschaffung eines neuen Lösch‐
fahrzeugs mit fast 90.000 Euro vom
Land Hessen unterstützt.

Zum Schluss wünsche ich uns allen
gerade in dieser schwierigen Zeit viel
Gesundheit, Zuversicht, Zusammen‐
halt und dass wir die kalte Jahreszeit
trotz Corona gut überstehen! Bleiben
sie gesund.

Ihr
Markus Meysner Mitglied des Landta‐
ges (MdL)
********************************
INFO
Aus dem Rathaus konnten wir erfahren,
dass die Aufträge für die Kampfmittel‐
sondierung und die begleitenden ökologi‐
schen Maßnahmen in diesem Monat ver‐
geben werden konnte.

Kampfmittelräumung Rauschenberg
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Neben der Unterstützung für die Feu‐
erwehren hat das Land, zugegeben
nach längerem Einsatz, auch seine Un‐
terstützung für die Suche und Entschär‐
fung von Sprengsätzen am Rauschen‐
berg zugesagt. Die Tatsache, dass nun
auch noch Wanderwege und Waldteile
wegen erkrankter Bäume gesperrt
werden mussten, macht die Situation
noch komplizierter als eine Bomben‐
räumung sowieso schon ist.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass
die Bürgerinnen und Bürger enttäuscht
darüber sind, dass der Rauschenberg
derzeit nicht als Naherholungsgebiet
genutzt werden kann, jedoch ist das
Risiko durch den bestätigten Fund für
Leib und Leben zu groß. Ich hoffe aller‐
dings, dass die Räumung bald begon‐

nen werden kann, damit wir
schnellstmöglich den Rauschenberg
wieder in gewohnter Weise nutzen
können.

Wir können daher bereits zum Ende die‐
sen Jahres, bzw. Beginn des kommenden
Jahres auf erste Aktivitäten in dieser An‐
gelegenheit hoffen.
********************************
INFO
Am 17. Dezember berät und beschliesst
die Gemeindevertretung den Petesberger
Haushalt, den unser Bürgermeister Cars‐
ten Froß bereits in zahlreichen Veranstal‐
tungen den politischen Gremien vorge‐
stellt hat.
Ein spannendes Zahlenwerk für unsere
Gemeinde. Mit Bedacht und Mut wollen
wir mit dieser Haushaltssatzung unsere
Akzente für das kommende Jahr setzen.
Weitere Investitionen im Feuerwehrwe‐
sen, unserer Tiefgarage im Propsteihof,
Fertigstellung der KITA‐Bauten und Vor‐
bereitung auf den Schwimmbadbetrieb
im kommenden Jahr …. Das sind nur eini‐
ge Themen, die wir diskutieren werden.
Wir laden ausdrücklich zu dieser öffentli‐
chen Sitzung ein!

