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Neue Denkanstöße für Verkehrspolitik
Oberbürgermeister Spies will weniger Autos in der Innenstadt und eine Stadtautobahn-Anbindung

Der alte und der neue 
Rathauschef diskutierten 
mit Teilnehmern des  
Arbeitskreises für Kom-
munalfragen (AfK): Der 
eine als neues Ehrenmit-
glied, der andere als Eh-
rengast. 

Fortsetzung von Seite 1
von Anna Ntemiris

Marburg. Im Mittelpunkt der 
Jahresmitgliederversammlung 
stand der Vortrag von Dr. Tho-
mas Spies. Der SPD-Oberbür-
germeister, der seit Dezember 
im Amt ist, stellte seine Posi-
tionen zur Entwicklung der in-
frastrukturellen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
auf. Dabei gab Spies auch di-
rekt und indirekt Neuigkeiten 
preis, die die AfK-Mitglieder im 

Anschluss an den offiziellen Teil  
rege diskutierten. So erklärte  
der Rathauschef, dass er für 
Marburg eine Autobahnanbin-
dung fordert. Die Bundesstraße 
zwischen Gießen und dem Mar-
burger Stadtteil Gisselberg soll 
als Teil der Autobahn 485 aus-
gewiesen werden. Man müsse  
nur die Schilder ändern, sagte  
Spies. Allerdings gibt es nach 
Recherchen der OP aber auch 
rechtliche Hürden zu bewälti-
gen, um das Vorhaben umzuset-
zen. Spies betonte, dass die  
Autobahnanbindung in Gissel-
berg enden müsste. In der In-
nenstadt soll es schließlich wei-
terhin eine Geschwindigkeits-
begrenzung geben.

Interkommunaler                   
Gewerbepark

Interessiert zeigten sich die 
rund 40 Teilnehmer der AfK-Sit-
zung, die im Volksbank-Haupt-
gebäude stattfand, auch über 
die anderen verkehrspolitischen 
Aussagen. So erklärte Spies, 
die Nordstadt sei die größte  
Herausforderung für die Stadt. 
Der neue Bahnhofsvorplatz, 
ein Boulevard oder der künfti-
ge Campus würden das Viertel 
bald stark verändern – dies sei 
im Interesse des dortigen Ein-
zelhandels. 

Für den Autoverkehr sei  
allerdings schlichtweg zu wenig 
Platz, nicht aus ideologischen, 
sondern aus räumlichen Grün-
den. „Marburg wird niemals ei-
ne rundum autogerechte Stadt 
sein können“, sagte Spies. Zur 
Veränderung der Verkehrsfüh-
rung in der Nordstadt, die noch 
vor Wochen für heftige Kritik 
sorgte, sagte der OB: „Ich stelle 
fest: Es sagt keiner mehr etwas. 
Das Problem scheint sich einge-
ruckelt zu haben.“ 

Der Oberbürgermeister ver-
kündete den Vertretern der  
heimischen Wirtschaft, dass er 

erste Gespräche über die Grün-
dung eines neuen interkom-
munalen Gewerbegebietes füh-
re. Die Stadt Marburg könnte  
„den guten Namen und das 
Knowhow“ geben, die Nachbar-
kommune die entsprechenden 
Flächen. Spies wollte nicht sa-
gen, mit welcher Gemeinde er 
derzeit in Verhandlungen ste-
he, denn die Veröffentlichung  
würde Auswirkungen auf die 
Bodenpreise haben. 

Wirtschaft will Aussagen 
zur Gewerbesteuer

Spies kam auch auf Dauer-
brenner zu sprechen, die im AfK 
schon häufiger debattiert wur-

den. Um mehr Parkplätze zu 
schaffen, schlägt der Rathaus-
chef eine Erweiterung des städ-
tischen Parkhauses am Pilgrim-
stein vor. Ähnliche Überlegun-
gen hatte bereits sein Vorgänger 
Egon Vaupel (SPD) geäußert. 
Vaupel war ebenfalls als Ehren-
gast zur AfK-Sitzung eingeladen 
worden. Er verließ die Sitzung 
allerdings als neues Ehrenmit-
glied. Vaupel habe sich während 
seiner Amtszeit außerordent-
lich intensiv und engagiert mit 
dem AfK und seinen Anliegen 
befasst, begründete AfK-Vorsit-
zender Thomas Janssen die Ent-
scheidung des Vorstands, die 
die Mitglieder einstimmig be-
grüßten. Janssen bat Spies um 

eine Aussage zur Gewerbesteu-
er, auch wenn es sich um ei-
ne Wiederholung handele, an 
die Wirtschaft. Der Kämmerer  
bestätigte und wiederholte:  
Eine Erhöhung der Gewerbe-
steuer, um Einnahmen zu erhö-
hen, komme nicht infrage. 

„Das ist nicht ernsthaft ange-
dacht, es wäre grundsätzlich un-
klug, noch einmal die Gewerbe-
steuer zu erhöhen, sagte Spies. 
Angesichts der Haushaltslage 
sei allerdings die Sanierung der 
Weidenhäuser Brücke derzeit 
ungewiss.  „Alles kommt auf den 
Prüfstand“. Aber er werde auch 
nicht mit dem Rasenmäher 
über die soziale und Bildungs-
Infrastruktur fahren. 

Der frühere Oberbürgermeister Egon Vaupel (links) wurde zum Ehrenmitglied des Arbeitskreises für 
Kommunalfragen gewählt. Sein Nachfolger Dr. Thomas Spies (rechts) stellte seine Positionen zur In-
frastruktur vor. Beide erhielten ein „Lahnbier“ von AfK-Vorstand Thomas Janssen.  Foto: Peter Gassner

Auszeichnung 
für Tegut  
in Cappel
Marburg. Jüngst nahm Tho-
mas Fritzsche, Filialgeschäfts-
führer des Tegut in Cappel, von 
der „LebensmittelPraxis“ die 
Auszeichnung „Supermarkt des 
Jahres 2016“ in der Kategorie 
Zukunftsmarkt entgegen. 

Fritzsche ist stolz, seit Juni 
2015 den bisher ersten und im-
mer noch einzigen Lebensmit-
telmarkt in Deutschland zu füh-
ren, der den Umweltpreis „Blau-
er Engel“ trägt: „Dieser weitere 
Preis bestärkt uns, dass wir mit 
dem Zukunftsmarkt auf dem 
richtigen Weg sind. Nicht nur 
nachhaltige Produkte wie Bio-
Lebensmittel sind wichtig. Auch 
mit unseren Märkten können 
wir Ressourcen sparen“. 

Überzeugt hat die Jury das effi-
ziente und nachhaltige Energie-
management. Es werden aus-
schließlich klimafreundliche, 
natürliche Kältemittel verwen-
det – eine Technik, vor der sich 
viele Händler aufgrund der ho-
hen Investitionen noch scheu-
en.

Der Energieverbrauch der Fi-
liale liegt laut Unternehmen 
30 Prozent geringer als bei ver-
gleichbaren älteren Filialen. 
Die Beleuchtung eines Super-
marktes sei mit 20 Prozent der 
zweitgrößte Stromverbraucher 
– dabei setze man in Cappel auf 
LED-Beleuchtung. 

2014 wurde der Tegut-Markt in 
Cappel, der ursprünglich 1970 
erbaut worden war, auf den neu-
esten Stand gebracht. Er verfügt 
nun auch über „Stromtankstel-
len“ für Elektro-Fahrzeuge. Ge-
heizt werde klimafreundlich 
ausschließlich mit der Abwär-
me der Kälteanlagen. 21 Prozent 
des Strombedarfs würden durch 
die eigenen Kollektoren auf dem 
Dach produziert.

Jonathan Michel (von links), 
Anke Schulz, Thomas Fritzsche 
und Detlev Müller nahmen den 
Preis entgegen. Foto: Tegut
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Drückerkolonnen geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Marburg aus
Marburg. Die Stadtwerke Mar-
burg warnen vor Personen, die 
sich als angebliche Stadtwer-
ke-Mitarbeiter ausgeben. Es sei 
vermehrt dazu gekommen, dass 
solche „Mitarbeiter“ an den 
Haustüren am Richtsberg klin-
gelten, um sich Zugang zu den 
jeweiligen Strom- oder Gaszäh-
lern zu verschaffen. 

„Wir bedauern es zutiefst, dass 
unsere Mitbewerber erneut zu 
solchen dubiosen Mitteln grei-
fen. Zwielichtige Mitarbeiter auf 
Kunden zu hetzen scheint in-
zwischen zum Verkaufsgeschäft 
der großen Energieanbieter zu 
gehören“, erklärt Pascal Barthel, 
Pressesprecher der Stadtwer-
ke. Die angeblichen Mitarbeiter 

würden versuchen, an die Zäh-
lernummern der Kunden zu ge-
langen, „um mit dieser Nummer 
einen illegalen Vertragswechsel 
einzuleiten“, warnt Barthel. 

Der heimische Energieliefe-
rant ruft eindringlich alle Mit-
bewerber auf „sich an die Spiel-
regeln zu halten“. Darüber hi-
naus weist das Unternehmen 

darauf hin, dass sich die Stadt-
werke-Mitarbeiter im Außen-
dienst grundsätzlich ausweisen 
würden – inklusive Lichtbild. 

Barthel verdeutlicht, dass Per-
sonen, die sich nicht auswei-
sen würden, auch keinerlei Be-
fugnisse hätten – die Kunden 
müssten also den Aufforderun-
gen nicht Folge leisten. Er rät 

dazu, im Zweifel bei den Stadt-
werken unter der Servicenum-
mer 0 64 21 / 20 50 anzuru-
fen – dort könnten auch Vorfäl-
le gemeldet werden. Wer auf die 
„Mitarbeiter“ hereingefallen sei, 
könne den Vertrag innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen – da-
bei würden die Stadtwerke auch 
helfen. 


