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Antrag: Gemeinde-App für Petersberg 
 

Sehr geehrter Herr Hintze,  
  
die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellt nachfolgenden Antrag, mit der Bitte um 
Vorberatung im zuständigen Ausschuss sowie zur Beratung und Beschlussfassung in der 
darauffolgenden Gemeindevertretersitzung.  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Einführung einer Gemeinde-App für Petersberg 
zu prüfen, die den Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und 
Bevölkerung und anderen Petersberger Organisationen stärken soll.  
 
 
Begründung 
Wir alle haben digitalen Zugriff auf unzählige Informationen aus der ganzen Welt, 
bekommen jedoch immer seltener mit, was vor der eigenen Haustür geschieht.  
Petersberg ist eine Gemeinde mit einem stadtnahen Ortskern und sechs eher ländlich 
geprägten Ortsteilen. Bislang findet der Austausch zwischen Petersberger Bürgerinnen und 
Bürgern sowie die Informationsweitergabe der Verwaltung auf verschiedensten Plattformen 
verteilt statt (z.B. Gemeindeblatt, Homepage der Gemeinde, soziale Medien, Ebay-
Kleinanzeigen, usw.). 
Eine Gemeinde-App kann und soll dies nicht ersetzen, sie bietet aber die Chance, 
Informationen zu bündeln und Menschen und Organisationen direkt miteinander in Kontakt 
zu bringen.  
Sie hat damit das Potenzial, das Zusammenleben innerhalb der Ortsteile und zwischen den 
Ortsteilen zu verbessern, lokale Unternehmen zu unterstützen und nicht zuletzt das soziale 
Engagement vor Ort generationenübergreifend zu stärken. 
 

An den  
Vorsitzenden der Gemeindevertretung  
Herrn Wolfgang Hintze 
Rathausplatz 1 
36100 Petersberg 

Dennis Richter 
Fraktionsvorsitzender 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN in der  
Gemeindevertretung Petersberg 
 
An der Wanne 25 
36100 Petersberg 
fraktionpb@gruene-fulda.de 
 
 
Petersberg, 12.03.2022 
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Die große Mehrzahl aller Bürgerinnen und Bürger besitzt ein Smartphone, von Jugendlichen 
bis zu Seniorinnen und Senioren.  Damit wäre ein direkter, niederschwelliger und bequemer 
Zugriff auf eine kostenlos nutzbare Gemeinde-App für die meisten gewährleistet.  
 
Eine Gemeinde-App kann, je nach System, folgende Vorteile für Petersberg bieten: 
 

• Die Verwaltungen kann ihre Bevölkerung direkt erreichen und Informationen, 
z.B. Veranstaltungen in der Gemeinde, Aufrufe oder Warnungen tagesaktuell 
in der Gemeinde verbreiten. 
  

• Die Bürgerinnen und Bürger können eine gemeindeeigene Kommunikations-
Plattform nutzen und sich dadurch mit Ideen und Beiträgen aktiv am 
Gemeindeleben beteiligen, z.B. durch das Anbieten von Nachbarschaftshilfe, 
Mitfahrmöglichkeiten oder das frühzeitige Melden von Problemsituationen. 
Ein direkter, öffentlicher Kommunikationsweg, auch zur 
Gemeindeverwaltung, kann mehr Bürgernähe und Transparenz schaffen. 

  

• Nahversorgern und Dienstleistern aus der Region bietet eine Gemeinde-App 
die Möglichkeit über kurzfristige Angebote oder Aktionen zu informieren. 

   

• Ehrenamtlich Tätige können eine neue Plattform der Vernetzung nutzen und 
auf vereinsübergreifende Aktivitäten aufmerksam machen, Mitglieder 
werben, etc.  

 
 
In unserer Region nutzen z.B. bereits Nüsttal (App: Digitale Dörfer), Hosenfeld (App: 
Crossiety) und Ehrenberg (App: Mein Ort) Gemeinde-Apps. Erwerbskosten und laufende 
Kosten unterscheiden sich je nach Anbieter und Ausrichtung und könnten an den Bedarf in 
Petersberg angepasst werden.  
Wir schlagen daher vor, den Bedarf in Petersberg zu ermitteln und ihn den verschiedenen 
digitalen Lösungen und ihren Kosten gegenüberzustellen, um zu entscheiden, ob eine 
Gemeinde-App in Petersberg zukünftig genutzt werden soll.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dennis Richter 
(Fraktionsvorsitzender)  
 


