
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CDU Petersberg informiert 
 

Willkommen im Wahljahr 2023 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
auf die kommende Bürgermeister- und 
Landtagswahl am 8. Oktober 2023 
möchte ich Sie heute schon hinweisen. 
Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl 
am Petersberg hat die CDU-
Mitgliederversammlung einer erneuten 
Kandidatur unseres Bürgermeisters 
Herrn Carsten Froß mit großer Mehr-
heit zugestimmt. Das ist ein Beweis 
dafür, dass wir als CDU Petersberg mit 
der Arbeit unseres Bürgermeisters sehr 
zufrieden sind. 
 
Dazu gehörte zum Beispiel die erfolg-
reiche Kampfmittelbeseitigung am 
Rauschenberg, die mit einem hohen 
organisatorischen und finanziellen 
Aufwand verbunden war, ebenso wie 
die Organisation rund um die Anschaf-
fung sieben neuer Feuerwehrfahrzeuge 
und die Errichtung zweier Kindergär-
ten, deren Kostenrahmen nicht über-
schritten wurde.  
 
Die CDU-Petersberg sieht in Herrn 
Carsten Froß eine Persönlichkeit, die 
die Gemeinde auch in den kommenden 
Jahren sicher durch diese turbulenten 
Zeiten führen kann. Über die politische 
Arbeit am Petersberg und über den 
Bürgermeisterwahlkampf informieren 
wir sie hier im Propsteiboten.  
 
Beste Grüße 
Hartwig Blum  
 

Aus der Fraktion wird berichtet 
Im November wurde der Gemeindever-
tretung der Haushaltsplan für das Jahr 
2023 vorgelegt. Hier werden die ge-
planten Investitionen, Einnahmen und 
Ausgaben der Gemeinde dargestellt. 
Wir, die CDU-Fraktion, haben uns im 
Rahmen unserer Klausurtagung mit 
dem umfangreichen Werk von über 
300 Seiten intensiv auseinandergesetzt 
und schnell wurde uns klar: auch dieses 
Jahr hat die Gemeindeverwaltung un-
ter Bürgermeister Froß sehr gute Ar-
beit geleistet. Der Haushaltsplan ist 
sehr solide aufgestellt, die Bürger/-
innen werden nicht zusätzlich belastet, 
es werden voraussichtlich keine weite-
ren Kredite in 2023 aufgenommen 
werden und es gibt weiterhin zu-
kunftsgerichtete Investitionen, sodass 
wir auch künftig eine attraktive Ge-
meinde bleiben, in der alle Bürgerin-
nen und Bürger gerne leben. Das Mot-
to des Haushaltsplanes ist „verlässlich 
durch die Krise“ - und genau das wird 
hier widergespiegelt: trotz aller Krisen, 
die uns nacheinander und zum Teil 
sogar gleichzeitig betreffen, steht die 
Gemeinde Petersberg für Verlässlich-
keit. Viele Themen konnten wir als CDU 
bereits im Laufe des Jahres platzieren, 
sodass wir nun zur Haushaltssitzung 
auch nur kleinere Anträge zum Haus-
halt stellten, z.B. den Umbau der alten 
Schule betreffend oder eine Zwischen-
finanzierung von - vermutlich schon in 
naher Zukunft notwendigen - Contai-
nern zur Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Auch die anderen Fraktionen er-
kannten zum großen Teil die gute Pla-
nung, sodass der Haushalt mit 28 von 
34 Stimmen in der Gemeindevertre-
tung angenommen wurde. Das ist eine 

Mehrheit, wie es sie seit vielen Jahren 
nicht gab. 

Schon gewusst? 
Der Haushaltsplan steht allen Interes-
sierten nicht nur als Dateiversion auf 
der Internetseite (petersberg.de) der 
Gemeinde zur Verfügung, sondern auch 
als sogenannter „Interaktiver Haus-
haltsplan“, mit vielen Such- und Filter-
funktionen. Probieren Sie es doch ein-
mal aus. 
 

CDU jetzt mit fünf Beigeordneten im 
Gemeindevorstand 

Des Weiteren begrüßen wir Sebastian 
Leitsch wieder in den Reihen der akti-
ven Politiker: in der letzten Legislatur-
periode dem Fraktionsvorstand angehö-
rend, ist er jetzt seit dem 26.01.2023 
Beigeordneter im Gemeindevorstand.  
Nach der Kommunalwahl im März 2021 
stellten CDU und Bündnis90/Die Grünen 
eine gemeinsame Liste zur Besetzung 
der Mandate auf.  

 
© Gemeinde Petersberg 
v.l.n.r. Herren Froß, Leitsch und Hintze 
 

Da nun ein Beigeordneter der Grünen 
sein Mandat niedergelegt hat, war es, 
aufgrund der Mehrheitsverhältnisse 
klar, diesen Platz durch die CDU zu be-
setzen. Dies spiegelt auch den Willen 
der Wähler bei der Kommunalwahl wi-
der, da die Grünen nur aufgrund des 
Koalitionsvertrages einen zweiten Bei-
geordneten (zu Lasten eines CDU-
Mitglieds) bekommen hatten. 



CDU Petersberg informiert 

Wahltermin Landtag, Landrat und Bürgermeister stehen fest 
 
Nachdem der Landtag in Wiesbaden nunmehr den Wahltermin auf den 08. Ok-
tober 2023 festgelegt hat, wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 
26.01. dieses Jahres ebenfalls dieser Tag zum Wahltag für das Bürgermeister-
amt festgelegt.  
Damit steht nun fest, dass unser amtierender Bürgermeister und erneut als 
Kandidat zur Verfügung stehender Carsten Froß an diesem Tag zur Wahl antre-
ten wird. Zuverlässige Kreise berichten, dass Froß bereits einige Planungen in 
der Schublade hat. 
„Es steht derzeit noch nicht fest, ob und welche Mitbewerberinnen oder Mit-
bewerber es für das Amt geben wird“, so Froß. „Auf meine Arbeits- und Vorge-
hensweise wird dies allerdings wenig Einfluss nehmen. Ich konzentriere mich 
weiterhin auf meine Arbeit für die Gemeinde. Kontakte zu Vereinen, Feuerwehr 
und der direkte Austausch mit unseren Bürgerinnen und Bürger bleibt dabei 
mein oberstes Ziel. Die Arbeit in den gemeindlichen Gremien, ohne die eine 
zukunftsfähige Gemeinde nicht überleben kann, ist extrem wichtig. Ich werde 
stetig nach Wegen suchen, um unsere Gemeinde weiter voranzubringen. Ich 
freue mich darauf, dies mit möglichst vielen Menschen in und um Petersberg 
diskutieren zu können. Ich bin sehr froh, dass mir die Mitglieder des Gemeinde-
verbandes mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen haben, nochmals 
als Kandidat anzutreten“. 
 
Wir werden in unseren kommenden Propsteiboten über Termine und Diskus-
sionsmöglichkeiten mit unserem Bürgermeister berichten. 
 
 

Urnengrabfeld auf dem Friedhof Marbach 
Gestaltungsvorschlag des Ortsbeirats Marbach wird umgesetzt 

 
Im Friedhofsentwicklungskonzept der Gemeinde Petersberg ist beschrieben, 
dass das Urnengrabfeld auf dem Friedhof Marbach durch einen befestigten 
Weg angebunden werden soll. Die Gestaltung des Urnengrabfeldes auf dem 
Friedhof Marbach ist für den Ortsbeirat Marbach ein Thema mit höchster Priori-
tät. 
Um die Wünsche des Ortsbeirats nochmal zu platzieren, haben wir im Novem-
ber 2021 beschlossen, die Gemeinde bei der Gestaltungsplanung des Urnen-
grabfeldes proaktiv zu unterstützen. Umgehend wurde ein Ortstermin verein-
bart. Vor Ort haben wir uns beraten und Vorschläge erarbeitet, wie das Urnen-
grabfeld zukünftig aussehen soll. Ortsvorsteher Christof Stock erstellte aus den 
einzelnen Vorschlägen einen Gestaltungsvorschlag, der in der Ortsbeiratssit-
zung am 7. Dezember 2021 einstimmig beschlossen und der Gemeinde Peters-
berg übergeben wurde.  
Entlang der bestehenden Urnengräber soll ein gepflasterter Weg vom Haupt-
weg abzweigend, bis zum Ende des Grabfeldes führen. Der Weg mündet in ei-
nen kleinen Platz vor dem Steinkreuz. Hier soll eine Ruhebank für die Friedhofs-
besucher aufgestellt werden. Dadurch entsteht ein würdiger Platz, auf dem die 
Friedhofsbesucher verweilen können und ihren verstorbenen Angehörigen nahe 
sind. 
Im Oktober 2022 fand noch einmal ein Ortstermin mit Frau Spahr von der 
Friedhofsverwaltung, einem Mitarbeiter des Bauhofs und dem Ortvorsteher 
statt. Gemeinsam wurde der Gestaltungsvorschlag besprochen und konkreti-
siert. 
Ende Januar 2023 kam von der Gemeinde die freudige Nachricht, dass der Ge-
staltungsvorschlag, so wie er vom Ortsbeirat erarbeitet und beschlossen wurde, 
in den nächsten Wochen umgesetzt werden soll.  

Wir freuen uns, dass unser Vorschlag 
überzeugt hat. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich für die 
sehr gute Zusammenarbeit mit Bürger-
meister Carsten Froß, der Gemeindever-
waltung und dem Ortsbeirat auch im 
Namen der Marbacher Bürgerinnen und 
Bürger bedanken.  

 
 
Bei der Gestaltungsplanung des Urnen-
grabfeldes zeigt sich, dass konstruktive 
Vorschläge, persönliche Gespräche mit 
dem Bürgermeister und der Gemeinde-
verwaltung sowie manchmal auch ein 
wenig Geduld am zielführendsten sind 
und letztendlich zu einem guten Ergebnis 
führen. Wir sind jetzt schon gespannt, 
wie unsere Vorschläge in der Umsetzung 
aussehen werden. 
Christof Stock 
-Ortsvorsteher Marbach- 
 

Terminhinweis 
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