Die CDU Petersberg informiert
Liebe
Mitbürgerinnen
und
Mitbürger,
vielen Dank für das Vertrauen, das
Sie uns durch Ihr Votum bei der
Kommunalwahl im März diesen
Jahres ausgesprochen haben. Wir
werden diesen Auftrag ernst
nehmen. Das Gesamtergebnis der
Wahl zeigt aber auch, dass wir in
der Gemeindepolitik neue Wege
beschreiten müssen. Neue Wege
heißt,
sich
in
der
Gemeindevertretung
neu
aufzustellen. Deshalb haben wir
mit den anderen Parteien das
Gespräch gesucht, um weiterhin
eine verlässliche und innovative
Politik für die Gemeinde Petersberg
umzusetzen. Im Gespräch mit den
Bündnis90/die Grünen hat sich
dann aufgezeigt, dass sich eine
gute
Politik
für
Petersberg
realisieren lässt. Das Ergebnis
dieser guten Verhandlungen ist ein
Koalitionsvertrag zwischen der CDU
und dem Bündnis90/die Grünen.
Diesen Vertag finden Sie auf der
Internetseite der CDU-Petersberg
zum Nachlesen. Nehmen Sie sich
Zeit, diesen Vertag zu studieren,
um unsere Projekte und Ziele
kennenzulernen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Lieben Gesundheit und dass wir
mit Zuversicht dem Ende der
Corona-Pandemie entgegensehen.
Beste Grüße
Hartwig Blum

Der Aufbruch in neue Zeiten
Inzwischen liegt die Kommunalwahl
zwei Monate zurück und es ist
einiges geschehen seit dem 14.
März. Zunächst einmal möchten wir
als Gemeindeverbandsvorsitzender
und als Fraktionsvorsitzende uns bei
allen Wählerinnen und Wählern
bedanken, dass Sie die CDU
unterstützt haben. Leider mussten
wir Stimmenverluste hinnehmen,
konnten aber trotz allem mit
großem Abstand als stärkste Kraft
aus der Wahl hervorgehen. Dies
bedeutet für uns, dass wir einen
Auftrag haben: wir stehen weiterhin
in der politischen Verantwortung,
auch
wenn
es
gleichzeitig
Änderungen geben muss. Als
stärkste Fraktion haben wir
Gespräche mit andern Fraktionen
angestoßen und nach inhaltlichen
Schnittmengen geschaut. Es stellte
sich heraus, dass nicht alle Parteien
ein
Interesse
hatten,
Entscheidungsträger in unserer
Gemeindepolitik zu werden. Wir als
CDU sind der festen Überzeugung,
dass für eine handlungsfähige Politik
keine wechselnde Mehrheiten,
sondern eine stabile Mehrheit
notwendig ist.
Recht schnell ergab sich, dass wir
mit der Partei Bündnis 90 / Die
Grünen konstruktive Verhandlungen
in guter Atmosphäre führen
konnten. Es gibt zwischen der CDU

und den Grünen hier in Petersberg
große
inhaltliche
Übereinstimmungen, sodass eine
vertrauensvolle
Grundlage
geschaffen war, aus der sich ein
Koalitionsvertrag entwickelte. Aus
unserer Sicht ein echter Aufbruch
Der Vertrag und seine Inhalte
Das Motto diese Vertrages lautet:
„Petersberg - unsere Gemeinde mit
Zukunft; verantwortungsvoll und
nachhaltig die Zukunft gestalten“.
Politische Schwerpunkte dieses
Vertrages, der auch auf der
Homepage
unseres
Gemeindeverbandes
gelesen
werden kann, sind folgende:

eine solide Finanzpolitik, die
diszipliniert über Ausgaben und
Investitionen entscheidet und
weiterhin ausgeglichene Haushalte
anstreben wird;

eine
nachhaltige
Umweltpolitik, die vor allem auch
den Klimaschutz stärker in den
Blick rücken wird, denn der
Klimaschutz ist eine zentrale
Herausforderung unserer Zeit;
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Gestaltungsmöglichkeiten gibt, große
Zukunftsfragen anzugehen.
Die CDU Petersberg möchte neue
Wege für moderne und nachhaltige
Politik gehen.

Die Unterzeichner/innen des Koalitionsvertrages
Vorne: Steven Hoppe (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Tamara Pfaff
Mitte: Kerstin Hüsemann (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
Hinten: Thorsten Bick (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) und Hartwig Blum

Wir werden auch künftig den Dialog
mit allen Fraktionen suchen und nach
einvernehmlichen Beschlüssen streben. Wir sind bereit, Verantwortung
zum Wohle unserer Gemeinde zu
übernehmen und wir haben den Willen und den Anspruch, auch weiterhin
kompetent die Entwicklung Petersbergs mitzugestalten.
Wir stellen als stärkste Fraktion weiterhin
Schlüsselpositionen in den gemeindlichen
Gremien:

weiterhin die Unterstützung des Ehrenamtes und der Vereine;
das Miteinander in unserer familienfreundlichen Gemeinde soweit wie Vorsitzender der Gemeindevertretung:
möglich zu unterstützen und zu fördern;
Wolfgang Hintze,
Balance zwischen Neubaugebieten, Erhalt von natürlichen Lebensräumen und Landwirtschaft gestalten;
Erste Beigeordneter:
Hartwig Blum,
die Umsetzung des bereits beschlossenen Radwegekonzepts zügig vorantreiben;
sowie die Vorsitzenden in den AussschüsDigitalisierung und Zugang zu schnellem Internet in der Gemeinde;
sen HFA, Soziales, Vereine und Kultur,
konsequente Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes;
Senioren und Jugend und BIV.
eine Optimierung der Buslinien;
auch zukünftig Freizeitangebote für alle Altersklassen
und Einiges mehr.
Zur besseren Umsetzung dieser Schwerpunkte haben wir in der Sitzung
der Gemeindevertretung vorgeschlagen, in den Ausschüssen die
Kernthemen anders zu verteilen. Die neuen Ausschüsse sind:
- Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
- Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft (UKL)
- Ausschuss für Soziales, Vereine und Kultur, Senioren und Jugend
- Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Verkehr (BIV)
Außerdem war es uns wichtig, die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten zu erhöhen, um hier dem Wahlergebnis gerecht zu werden, sodass
der Gemeindevorstand das Kräfteverhältnis der Fraktionen widerspiegelt
und alle Fraktionen hier vertreten sind.
Fazit
Die CDU konnte sich mit ihrem Koalitionspartner Bündnis 90 / Die Grünen in allen Kernbereichen einigen, sodass wir mit konstruktiver Zusammenarbeit sachorientierte Politik machen werden. Wir haben mit diesem
Vertrag eine Grundlage für die nächsten fünf Jahre geschaffen, die uns
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