Die CDU Petersberg informiert
Liebe Mitbürgerinnen und liebe
Mitbürger,
ich hoffe und wünsche mir, dass wir die
Corona-Pandemie weitestgehend gut
überstanden haben. Wir freuen uns alle
darauf, dass man sich wieder treffen
und bei einem guten Getränk ein nettes
Gespräch führen kann. Endlich können
unsere Kirmesvereine wieder Kirmes
unter dem Baum feiern und auch die
anderen Vereine können wieder ihre
Arbeit aufnehmen. Jugend- und
Seniorenfahrten/ Seniorennachmittage
von der Gemeinde sind wieder möglich.
Als Konsequenz der Wahlergebnisse
vom 14.03.2021 haben wir uns in der
Gemeindevertretung neu aufgestellt.
Eine Koalition aus schwarz - grün hat
sich dabei herausgebildet und die
Arbeit in den Ausschüssen und der
Gemeindevertretung aufgenommen.
Alle CDU-Mitglieder der Ortsbeiräte
und die Ortsvorsteher sind auf Grund
der guten Arbeit in den Ortsteilen
wieder mehrheitlich von Ihnen, liebe
Mitbürgerinnen
und
Mitbürger,
wiedergewählt worden.
Ich freue mich auf das Leben nach
Corona, welches zum Greifen nahe ist
und wünsche Ihnen viele neue
Erkenntnisse beim Lesen unseres
Herbstpropsteiboten.

Hartwig Blum
CDU Gemeindeverbandsvorsitzender

Aus der Fraktionsarbeit
„Schwarz/Grün“,
kann
das
funktionieren? Diese Frage stellen
sich bestimmt viele Wählerinnen und
Wähler in unserer Gemeinde. Unser
Fazit nach gut sechs Monaten der
Zusammenarbeit: Ja, es funktioniert.
Wir sind sogar der Meinung, dass es
sehr gut funktioniert. Ohne eine
stabile Mehrheit in der Petersberger
Gemeindevertretung
würden
zukunftsweisende Projekte nicht ins
Laufen kommen und wir würden uns
mit Dingen beschäftigen (müssen),
deren Sinnhaftigkeit das ein oder
andere Mal durchaus in Frage zu
stellen wären.
Durch die bunter gewordene
Parteienvielfalt
in
unserer
Gemeindevertretung
wird
die
politische Arbeit nicht einfacher,
allerdings auch an manchen Stellen
ideenreicher und bunter. Sicherlich
kommen auch außerhalb unserer
Koalition gute Anregungen und Ideen,
denen wir folgen können und wollen.
Bestimmt haben Sie aber auch an der
ein oder anderen Stelle gelesen,
welche Ideen und aus unserer Sicht
nicht zielführenden Anfragen aus den
Reihen
der
gewählten
Gemeindevertretung
an
den
Gemeindevorstand gerichtet werden.
Da muss man sich schon fragen,
welche Intentionen und welche
persönlichen Befindlichkeiten sich
dahinter verstecken könnten.

Gute
und
zukunftsfähige
Kommunalpolitik sieht aus unserer
Sicht anders aus. Hier werden
wertvolle personelle Ressourcen der
Verwaltung gebunden, die uns an
anderer Stelle fehlen. Dass man sich
hier auf das Fragerecht als
Gemeindevertreter beruft, ist eine
schwache Begründung.

Wir wollen (und können) dieses
gesetzlich verbriefte Fragerecht auf
keinen Fall abschaffen. Aber wir
werden
eine
Änderung
der
Geschäftsordnung anregen, in der
solche Anfragen künftig nicht mehr
die zeitlichen Ressourcen unserer
Gemeindevertretung binden. Wir
haben wichtige Entscheidungen zu
treffen und sollten unsere Zeit nicht
damit verbringen, lange Monologe
des Bürgermeisters anzuhören, in
denen er ausführlich Anfragen
beantwortet, deren Grundlagen weit
in der Vergangenheit liegen.

Tamara Pfaff
Fraktionsvorsitzende

CDU Petersberg informiert
Mit was beschäftigt sich die Koalition aktuell?
Derzeit legen wir Wert darauf, dass wir mit unseren bereits beschlossenen
Konzepten und Ideen weiterkommen. Elektromobilität und Blühwiesen sind
Themen, die die CDU auch bereits vor der Kommunalwahl im März diesen
Jahres auf der Agenda hatten. Allerdings erfahren wir durch die Koalition
mit den „Grünen“ besonders bei Themen zu Umwelt und Klima eine starke
Unterstützung, da wir uns natürlich auch weiterhin - und auch verstärkt diesen Themen widmen.

Lolli Testungen in den KITA
Einrichtungen der
Gemeinde Petersberg

Um auch unseren Erzieherinnen und
Erziehern eine größtmögliche Sicherheit
vor möglichen Corona-Infektionen zu
bieten, hat die Koalition der CDU und
Grünen in der letzten GemeindevertreErfreulicherweise können wir berichten, dass die Arbeit im sogenannten ter-Sitzung beantragt, in den KindetaKoalitionsausschuss, der aus jeweils vier Vertretern aus CDU und Bündnis gesstätten freiwillige, sognannte Lolli90/Die Grünen besteht, sehr reibungsfrei verläuft. Unsere Abstimmungen Tests, durchzuführen.
sind von einer großen Sachlichkeit geprägt und es ist erfreulich, dass wir uns
auf unseren Koalitionspartner - auch bei kritischen Stimmen der Opposition Hier werden die Kinder auf eine mögli- verlassen können.
che Covid-Infektion getestet, sodass
vergleichbar den Schulen eine weitere
Ausbreitung verhindert werden kann.
Nicht nur für die Angestellten, sondern
Unser Freibad Waidesgrund im Jahr 2021
Wir freuen uns, dass das Schwimmbad dieses Jahr endlich wieder öffnen auch für die Familien ergibt sich so eine
konnte und auch die von der CDU im Dezember beantragte Saisonverlänge- größere Gewissheit.
rung für September gut angenommen wurde. Leider musste die Saison aufgrund gesetzlicher Corona-Vorgaben später beginnen und es gab anfangs
Schwierigkeiten beim Bezahlsystem, aber wir sind froh, dass das Schwimmbad im Sommer für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet war. Während
letztes Jahr eine Öffnung noch ausgeschlossen werden musste, weil die Vorgaben zeitlich nicht mehr umzusetzen waren, so war die Öffnung in diesem
Impressum
Jahr dank der Anstrengungen der Verwaltung ermöglicht worden. Wir blicken hier optimistisch in die Zukunft. Unser Bürgermeister Carsten Froß hat
bereits die ersten Vorbereitungen für die Saision 2022 angestoßen.
Wir starten wieder mit unseren Ortsbesichtigungen „CDU vor Ort“
Im August habe wir eine Ortsbegehung im OT Petersberg durchgeführt und
konnten hier interessierten Bürgerinnen und Bürgern zunächst an der
Landwehr die Planung der Wohnmobil-Parkplätze am sog. ESTO-Parkplatz
zeigen. Außerdem haben wir uns noch den zukünftigen Platz der Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr angesehen. Hier schilderte uns der Bürgermeister die geplante Baugestaltung und die Anforderungen, die es an ein
solches Gebäude gibt. Im weiteren Verlauf haben wir die Neugestaltung des
Schwesterngartens besichtigt.
Hier wurden uns von Sebastian Kircher in seiner Funktion als Pressesprecher
der Gemeinde Petersberg, der von Petersberger Seite die Bewerbung um
das europäische Kulturerbe-Siegel betreut, die Zusammenhänge der Gestaltung erläutert. Peter Scheel hat uns als Vorsitzender des Heimatvereins einen Überblick über die Geschichte des Gartens vermittelt. Die Ortsbegehung
endete mit einem gemütlichen Beisammensein.
Im Oktober fand eine Ortsbegehung der Baustelle der Landesstraße zwischen Steinau und Marbach statt. Herr Ulrich Hansel, der zuständige Dezernatsleiter von Hessen Mobil, gab aktuelle Informationen zum Stand des Baufortschrittes, aktuellen Herausforderungen und der weiteren Zeitplanung.
Bürgermeister Carsten Froß schilderte die Sicht der Gemeinde und gab Antworten auf Fragen der Bürgerinnen und Bürger.
Weitere Ortsbegehungen folgen.
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