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Erster direkter Schlagabtausch
Von Wirtschaftskraft bis Verkehrsproblematik: Landratskandidaten stellen sich den Fragen des AFK

Wie kann der Landkreis 
die heimische Wirtschaft 
besser fördern? Das war 
die zentrale Frage beim 
ersten öffentlichen Auf-
einandertreffen aller 
Landratskandidaten beim 
Arbeitskreis für Kom-
munal- und Wirtschafts-
fragen Marburg (AFK).

von Andreas Schmidt 
und Till Conrad

Marburg. Landrätin Kirsten 
Fründt (SPD) wies während der 
rund 90-minütigen Debatte vor 
etwa 100 Zuhörern darauf hin, 
dass der Landkreis seine Wirt-
schaftsförderung neu aufstellen 
wird – und zwar als GmbH unter 
Beteiligung der beiden Indus-
trie- und Handelskammern und 
der Handwerkskammer.

Der Kreistag hatte vor der Som-
merpause die Gründung einer 
Gesellschaft beschlossen, die 
wiederum die Gründung einer 
Wirtschaftsförderungs-GmbH 
vorbereiten soll. Kommunen, 
IHKen, Banken, Handwerk und 
Unternehmen sollen als Ge-
sellschafter gewonnen werden, 
75,1 Prozent der Anteile will der  
Kreis aber halten, um beherr-
schenden Einfluss auf die Wirt-
schaftsförderung zu behalten.

Fründt ist im übrigen der Auf-
fassung, dass der Landkreis gut 
aufgestellt ist. „Wir sind spitze 
in Hessen“, sagte sie – auch des-
wegen, weil der Landkreis früh 
mit dem Ausbau des Internets 
begonnen habe und sie selbst 
Digitalisierung zur „Chefsache“ 
gemacht habe. „Der Breitband-
ausbau ist wichtiger als ein Au-
tobahnanschluss“, sagte die 
Landrätin.

Anna Hofmann (Die Linke) 
hält die Strategie des Kreises 
für den Breitbandausbau aber 
für falsch. Der Landkreis habe  
sich zu früh auf die Telekom und 
ihre „Vectoring“-Teschnologie 
festgelegt. „Glasfaserkabel wä-
re besser gewesen“, sagte Hof-
mann. Der Kreis habe die Chan-
ce verpasst, den Ausbau des 
Glasfasernetzes mit 40 Millio-
nen Euro von der Wirtschafts-
bank fördern zu lassen.

Uwe Pöppler (CDU) hält in 
diesem Zusammenhang eine 
dritte Ausbaustufe für Glasfaser 
für notwendig. Er moniert au-
ßerdem, dass „weite Teile des 
Kreises vom Mobilfunknetz ab-
geschnitten sind – in ganzen 
Ortschaften können die Men-
schen nicht mobil telefonie-
ren“. Fründt kündigte den Aus-
bau von gut 30 neuen Mobil-

masten-Standorten an. Die flä-
chendeckende LTE-Abdeckung 
sei ihr Ziel – um so den Weg für 
5G zu bereiten.

FDP-Kandidat Thomas Riedel 
würde als Landrat die Auswei-
sung neuer Gewerbeflächen vo-
rantreiben. Es gehe aber auch 
darum, die Lebensbedingun-
gen von Familien im Landkreis 
zu verbessern – eine Vorausset-
zung, um gute Mitarbeiter in die 
Region zu bekommen. 

Kreis hat in Sachen 
Wirtschaftskraft verloren

Hans-Werner Seitz, Kandidat 
der Grünen, wies darauf hin, 
dass gerade große Firmen die 
Verbindung von Ökologie und 
Ökonomie sehr ernst nähmen. 
Hier müsse der Landkreis deut-
lich Stellung zugunsten dieser 
Unternehmen beziehen. 

Pöppler hielt Fründt vor, sie 
hätte „mit einer eigenen Mehr-
heit mehr erreichen“ können. 
Die SPD und Pöpplers CDU bil-
den im Landkreis eine Koaliti-
on. Der Kreis sei in punkto Wirt-
schaftskraft aber keineswegs 
spitze, wie Fründt behaupte, 
sondern läge laut einer aktuel-
len Prognose-Studie in der hin-

teren Hälfte der Landkreise in 
Deutschland. 35 Plätze habe der 
Kreis eingebüßt. 

Für Anna Hofmann ist eines 
der wichtigsten Ziele der Aus-
bau des kostenlosen ÖPNV. 
„Man muss ihn so ausbauen 
und organisieren, dass man im 
Landkreis auch von A nach B 
kommt“ – etwa nach dem Re-
gio-Tram-Konzept, das in Kas-
sel erfolgreich eingesetzt wer-
de. Das komme auch dem Klima 
zugute – in diesem Zusammen-
hang sollten etwa auch sämtli-
che Schuldächer mit Photovol-
taik ausgestattet werden. Von 
der Vorgabe, „dass wir bis 2040 
von atomarer Energie frei sind, 
sind wir weit entfernt“. 

Die Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter am Standort Beh-
ringwerke interessiert vor allem 
auch: Wie kann der Verkehrs-

fluss zum Standort künftig bes-
ser laufen? Für Seitz ist klar: „Die 
Bedarfe müssen zunächst fest-
gestellt werden“, diese müssten 
von den Standortfirmen kom-
muniziert werden. Darüber hi-
naus sei die Seilbahn-Idee vom 
Afföller zum Standort für ihn 
weiterhin ein gutes Mittel.

Verkehrsanbindung:  
Der große Wurf fehlt noch 

Thomas Riedel sieht dies „zu 
180 Grad anders: Die Standort-
firmen sind dafür da, ihre Arbeit 
zu erledigen, Gewinne zu er-
wirtschaften und zu expandie-
ren, damit es dem Standort gut 
geht. Die Infrastruktur muss je-
doch von Stadt und Kreis kom-
men.“ Werde die Infrastruktur 
geschaffen, würden sich – egal 
wo im Kreis – auch Firmen an-
siedeln. Eine Lösung für das 
Verkehrsproblem habe er je-
doch nicht parat. Gleichwohl 
seien die Bürger in den ver-
gangenen Monaten mit so vie-
len Ideen von Allnatalweg über 
Behring-Tunnel bis Seilbahn in 
Goßfelden konfrontiert worden 
– „das ist aber alles unstruktu-
riert. Der Kreis müsste dabei ei-
ne übergeordnete Koordinati-

onsstelle sein“. Hätte man sich 
vor 20 Jahren bereits ein großes 
Ziel vorgenommen, „dann hät-
ten wir jetzt vielleicht eine Lö-
sung. Stattdessen hat man sich 
immer nur um Kleinigkeiten ge-
kümmert.“

Die Landrätin verdeutlichte, 
dass es bereits eine Lenkungs-
gruppe zur Infrastruktur unter 
Beteiligung der Standortfirmen 
gebe. „Die Abstimmung läuft“, 
so Fründt – auch wenn in den 
vergangenen Jahren „zu we-
nig stattgefunden hat und der 
Landkreis zu wenig eingebun-
den war“.

Für Uwe Pöppler ist in diesem 
Zusammenhang klar, dass es 
auch Zielkonflikte gebe – denn 
sowohl die Stadt Marburg als 
auch die umliegenden Gemein-
den hätten ihre jeweiligen Inte-
ressen. 

Für Anna Hofmann sind „we-
der  Seilbahn noch Behring-
Tunnel zielführend, denn dann 
hätte man ja wieder keine An-
bindung an Bus- und Bahnver-
kehr“. Vielmehr müssten Stadt 
und Landkreis wirklich zusam-
menarbeiten und eine gemein-
same Stadtwerke GmbH grün-
den. „Ansonsten wird das so 
chaotisch bleiben wie bisher.“

Landrätin Kirsten Fründt (SPD, von links) und ihre Herausforderer Anna Hofmann (Linke), Uwe Pöppler (CDU), Thomas Riedel (FDP) 
und Hans-Werner Seitz (Grüne) stellten ihre Positionen während der AFK-Podiumsdiskussion vor.  Fotos: Thorsten Richter

Stadtwerke beglückwünschen neue Fachkräfte
Kommunales Unternehmen sprach Auszubildende während einer kleinen Feierstunde frei

Die Stadtwerke Marburg 
haben ihren ehemaligen 
Auszubildenden mit einer 
familiären Freisprechungs-
feier zur Prüfung gratu-
liert und ihnen ihre Zeug-
nisse und ein Geschenk 
überreicht. 

Marburg. Alexander Schurz, 
Prokurist und Bereichsleiter der 
Stadtwerke-Verwaltung gratu-
lierte den erfolgreichen Nach-
wuchskräften im Namen der ge-
samten Belegschaft und der Ge-
schäftsführung. „Mit dem Ab-
schluss Ihrer Ausbildung haben 
Sie nach der Schule den ersten 
wichtigen Schritt in Ihre beruf-
liche Selbstständigkeit getan. 
Wir sind sehr stolz, dass Sie Ih-
re Ausbildung so gut gemeistert 

haben und wünschen Ihnen für 
Ihre Zukunft alles Gute“, sagte 
Schurz.

Neben Prokurist Alexander 
Schurz schlossen sich auch der 
Betriebsratsvorsitzende Ger-
hard Zissel, Lukas Blatt von der 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung sowie die Ausbilder 
den Glückwünschen an und 
sprachen den Ex-Azubis Dank 
und Anerkennung aus. 

Zissel betonte, dass es bei 
den Stadtwerken viele beruf-
liche Perspektiven für die jun-
gen Nachwuchskräfte gebe und 
auch viele Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung. „Wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
Ihr Eure berufliche Zukunft bei 
den Stadtwerken seht und wir 
auch weiterhin zusammen-
arbeiten können“, sagte der Be-
triebsratsvorsitzende.
n Die Ausbildung absolvierten: 

Lara Martina Eicher (Fachkraft 
für Wasserversorgungstechnik), 
Johanna Gaul (Kauffrau für Bü-

romanagement), Christin Groß 
(Industriekauffrau), Arnold 
Hert (Berufskraftfahrer), Jannis 

Schröder (Industriekaufmann) 
und Lena Ullrich (Industrie-
kauffrau).

Über erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen freuen sich Lukas Blatt (von links), Alexander 
Schurz, Jannis Schröder, Gerhard Zissel, Arnold Hert, Christin Groß, Lena Ullrich, Tobias Culemann, 
Ilona Muth und Lara Martina Eicher. Es fehlt Johanna Gaul.  Foto: Stadtwerke Marburg

Pflegekassen 
zahlen für 
Hygieneartikel 
Rastatt. Ist bei Pflegebedürf-
tigen das Immunsystem durch 
Medikamente oder Krankheiten 
geschwächt, sollte besonders 
Wert auf Hygiene daheim gelegt 
werden. Pflegekassen erstat-
ten Betroffenen mit anerkann-
tem Pflegegrad bis zu 40 Euro 
pro Monat für bestimmte Pfle-
gehilfsmittel. Darauf weist die 
Zeitschrift „Pflege und Familie“ 
(Ausgabe 2/2019) hin. Dazu ge-
hören auch Hygiene-Artikel wie 
Einmalhandschuhe und Hand-
Desinfektionsmittel. Für die 
Kostenübernahme muss vor-
ab ein entsprechender Antrag 
bei der Pflegekasse gestellt wer-
den. Die Pflegehilfsmittel kann 
man in Geschäften selbst be-
sorgen und die Belege zur Kos-
tenerstattung einreichen. Alter-
nativ lassen sich die Utensilien 
auch über Vertragspartner der 
jeweiligen Kasse oder Online-
Dienstleister beziehen. Diese 
liefern die Pflegehilfsmittel ein-
mal im Monat und rechnen sie 
in der Regel direkt mit der Kasse 
ab. (dpa/tmn)

Eigenheim auf 
gemietetem 
Grund 
Berlin. Wer nach Erbbaurecht 
gebaut hat, kann von Wert-
erhöhungen an der Immobilie 
profitieren. Endet die Laufzeit 
des Vertrags, zahlt der Grund-
stückseigentümer eine Entschä-
digung. Darauf weist der Bau-
herren-Schutzbund (BSB) hin. 
Beim Erbbaurecht mietet der 
Bauherr das Grundstück. Meist 
laufen die Verträge 99 Jahre, die 
Dauer kann aber frei bestimmt 
werden. In dieser Zeit zahlt der 
Bauherr eine monatliche Miete 
an den Grundstückseigentümer, 
den Erbbauzins. Das gebau-
te Haus ist Eigentum des Bau-
herrn, betont der BSB. Er kann 
es vermieten, samt Erbbaurecht 
verkaufen oder vererben. Au-
ßerdem kann er das Grundstück 
mit einem Bankdarlehen belas-
ten, um den Hausbau zu finan-
zieren. (dpa/tmn)
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Ferrero-Werk 
hat eine  
neue Adresse
Stadtallendorf. Nachdem im 
Mai vergangenen Jahres die 
„Kreisstraße K 92 neu“ in „Mi-
chele-Ferrero-Straße“ umbe-
nannt wurde, ändert sich zum 
1. September nun auch die 
Adresse des Ferrero-Werks. Das 
teilte das Unternehmen ges-
tern mit. Die korrekte Ferrero-
Adresse in Stadtallendorf lautet 
dann: „Michele-Ferrero-Stra-
ße 1“. Damit entfällt die bisheri-
ge Adresse „Rheinstraße 12“ für 
das Werk, das bereits seit 1957 in 
Stadtallendorf angesiedelt ist.

Der neue Straßenname er-
innert an Michele Ferrero, der 
von 1925 bis 2015 lebte. Er hatte 
1957 in Stadtallendorf den ers-
ten Standort des Familienunter-
nehmens außerhalb von Ita-
lien gegründet. Damit wurde in 
Stadtallendorf der erste Schritt 
in die Internationalisierung des 
Familienunternehmens unter-
nommen, das heute weltweit 
vertreten ist.
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