
„Mit Amazon holt man den Teufel in die Stadt“
Kandidaten für die OB-Wahl präsentierten sich auf Einladung des Arbeitskreises für Kommunal- und Wirtschaftsfragen

nau dazu gebe es Initiativen
von Amazon – man solle „mit
demjenigen sprechen, der uns
diese Probleme bereitet“, fin-
det er.

Zu diesem Punkt ist für Re-
nate Bastian jedoch klar:
„WennmandenKonzernnach
Marburg holt, dann holt man
sich den Teufel in die Stadt –
und nicht jemanden, der uns
hilft, die Einzelhandels- und
Oberstadtprobleme zu lösen.“
Für sie gehören auch Kleinge-
werbe, kleineRestaurants und
Ähnliches dazu – „die regio-
nale Wirtschaft müssen wir
fördern unddamit zu einer Be-
lebung beitragen“.

Für Nadine Bernshausen
steht fest, dass das Geschäfts-
modell der Zukunft „auch das
Internet ist“. Das hätten wäh-
rendder Pandemie schon eini-
ge lokaleHändler umgesetzt –
„Multichannel“ sei wichtig.
Und: „Auch eine Stadtverwal-
tung muss für die Bürger und
dieWirtschaft digital, transpa-
rent und leicht erreichbar
sein“, das sei ein wichtiger
Punkt für den Wirtschafts-
standort.

MARBURG. Rund zwei Stun-
den lang stellten sich die Kan-
didierenden um das OB-Amt
in Marburg auf Einladung des
Arbeitskreises für Kommunal-
und Wirtschaftsfragen (AFK)
den Fragen von Moderator
Jan-Bernd Röllmann. Welche
Akzente sollen in der Wirt-
schaftspolitik gesetzt werden?
Wie sehen Lösungsansätze für
dieVerkehrsprobleme inMar-
burg aus – etwa in Bezug auf
die Anbindung des Pharma-
standorts?Undwie stellen sich
die Kandidierenden die Stadt
der Zukunft vor? Diese The-
men diskutierten Dirk Bam-
berger (CDU), Renate Bastian
(Die Linke), Nadine Berns-
hausen (Grüne), Michael Se-
linka (FDP), Dr. Thomas Spies
(SPD) und Andrea Suntheim-
Pichler (BfM).

Vor allem der Pharma-
standort spiele für Marburg
eine große Rolle.Was soll kon-
kret für das Gebiet gesche-
hen?

Für Michael Selinka steht
die Weiterentwicklung im
Vordergrund. Flächen wür-
den bereits vorgehalten,
„aber wir müssen die Verkeh-
re leiten – in einen Behring-
tunnel“, sagt er. Und: Nicht
nur der Standort, sondern
auch Marburg müsse entwi-
ckelt werden, „das ist die bes-
te Wirtschaftsförderung,
wenn Marburg weiter wächst
und wir einen interkommuna-
len Dialog anstreben“.

Dr. Thomas Spies sieht den
„Masterplan Behringwerke“
als essenziell, „den Standort
sicher und gut in die Zukunft“
zu führen.Das sei auch ein Be-
kenntnis an die Mutterunter-
nehmen der Standortfirmen,
„damit klar ist: In Marburg
kann gut investiert werden“.
Daher müsse der Masterplan
konsequent umgesetzt wer-
den.

Verkehr für Standort ein
drängendes Problem

Andrea Suntheim-Pichler fin-
det, die Stadt könne nicht die
Gewerbesteuer dankend an-
nehmen, „aber das vordring-
lichste Problem der Firmen
und Mitarbeiter nicht lösen:
das Verkehrsproblem“. Wenn
die SPD sage, dass es mit ihre
keine Straßenneubauten ge-
be, „dann ist das eine Absage
an die Pharmastandorte, denn
wir müssen das Problem lö-
sen“. Für den Behringtunnel
sei daher eine Machbarkeits-
studie sinnvoll.

VON ANDREAS SCHMIDT

Dirk Bamberger sieht im
Standort ein „Riesenpoten-
zial, sichweiterzuentwickeln“
– mit weiteren Akteuren etwa
aus der Diagnostik oder For-
schung. „Dafür braucht es
eine klare Perspektive für die
Weiterentwicklung oder die
Möglichkeit, Gründer nach
Marburg zu holen.“

Renate Bastian betont, dass
man sich „über jeden qualifi-
zierten Arbeitsplatz“ freue,
der nach Marburg komme.
Doch müssten die Firmen sich
mit einer höheren Gewerbe-
steuer auch„andengünstigen
Standortbedingungen, die wir
hier zur Verfügung stellen“,
beteiligen.

„Smart City“ als
Konzept für die Zukunft

Nadine Bernshausen plädiert
als Konsens für ein gutes Mit-
einander zwischen Unterneh-
men und Anwohnern. Um das
– auch in puncto Verkehr – zu
erreichen, „ist es die Aufgabe
von Politik, in einem guten
Miteinander und einem guten
Dialog Lösungen zu finden“.

Und wie soll die „Stadt der
Zukunft“ aussehen? Für Mi-
chael Selinka ganz klar als
„Smart City“ – „da stecken
Nachhaltigkeit, Ökologie und
Lebensqualität drin“. Man
müsse die Stadt neu denken –
„die B3, die unsere Stadt in
der Mitte in zwei Hälften teilt,
muss weg – wir müssen neue,
urbane Stadtgebiete in die-
semneuenRaumgenerieren“.

Die Stadt neu denken –
aber wie? Dazu sagte Thomas
Spies: „Das müssen auch die
Bürger miteinander diskutie-
ren, mit Zukunftslaboren, klu-
genVorträgen, vielenGesprä-

chen und Arbeitsgruppen, an
denen sich alle beteiligen
können.“ So könne man eine
Strategie entwickeln, „das ist
ein langwieriger Prozess“.

Für Andrea Suntheim-
Pichler bietet die Stadt der Zu-
kunft „einen tollen Mix“, in

dem der stationäre Einzelhan-
del ebenso seinen Platz hat
wie digitale Angebote. Dazu
Events, Gastronomie – die his-
torische Kulisse sei bereits op-
timal, „um einen Multichan-
nel-Bereich ins Leben zu ru-
fen“.

Dirk Bamberger wünscht
sich einen Dialog zwischen
Amazon und den lokalen
Händlern, „die spannende
Frage ist doch: Wie bringen
wir denKonsumenten dazu, in
Marburgeinzukaufenunduns
treu zu bleiben?“, fragt er. Ge-

Diskutierten auf Einladung des AFK: Andrea Suntheim-Pichler (BfM, von links), Dr. Thomas Spies (SPD), Michael Selinka (FDP), Nadine
Bernshausen (Grüne), Renate Bastian (Linke) und Dirk Bamberger (CDU). FOTO: FLASHLIGHT VERANSTALTUNGSTECHNIK

DHL-Paket richtete bisher
mehr als 10 500 zusätzliche
Paketshops ein. Damit verfügt
dieDeutsche Post aktuell über
rund 28 000 Paketannahme-
stellen bundesweit und ist für
die Verbraucher überall er-
reichbar. Ähnlich wie bei den
Partner-Filialen und Ver-
kaufspunkten setzt die Post
bei den neuen Paketshops auf
die Zusammenarbeit mit
Kaufleuten im Einzelhandel
und deren Kundenorientie-
rung, verbunden mit entspre-
chenden Öffnungszeiten des
lokalen Handels. Zudem ha-
ben Privatkunden bei DHL-
Paket seit längerer Zeit die
Möglichkeit, frankierte Päck-
chen, Pakete sowie Retouren
ihrem Zusteller mitzugeben –
ohne Zusatzkosten.

Zusätzlicher DHL-Paketshop
in Kirchhain

KIRCHHAIN.DieDeutsche Post
DHL hat einen neuen Paket-
shop bei „Turgut Mobile“ in
derMühlgasse 11 inKirchhain
eröffnet – geöffnet Montag bis
Freitag von 10 bis 17 Uhr und
Samstag von 9.30 bis 14 Uhr.

Der neue Paketshop bietet
die Annahme von frankierten
Päckchen, Paketen und Re-
touren. Für die Kunden wer-
den neben den Filialen, Pack-
stationen und Paketboxen so
neueStandorte geschaffen, an
denen sie ihre Pakete schnell
und problemlos einliefern
können. Außerdem können
Kunden dort auch den Service
„Postfiliale Direkt“ nutzen
und sich Sendungen direkt an
den DHL-Paketshop senden
lassen, um sie später dort ab-
zuholen.

A n z e i g e

toom Baumarkt GmbH, Humboldtstr. 140 – 144, 51149 Köln.
Gültig vom 06.03. bis 12.03.2021. Abbildung ist unverbindlich.
Ohne Dekoration. Nur in teilnehmenden Märkten. Irrtümer und
Preisänderungen vorbehalten. Preise sind Barzahlungs-Abholpreise.
Abgabe in haushaltsüblichen Mengen und nur solange der Vorrat reicht.

Informiere dich unter toom.de über
die Einkaufsmöglichkeiten und
Öffnungszeiten in deinem Markt.

Greenvinyl **/***
129 x 17,3 cm (LxB), Holznachbildung, wasserresistent und feuchtraumgeeignet, fußwarm, strapazierfähig, schad-

stoffgeprüft, ohne Weichmacher, auch für gewerbliche Nutzung geeignet, Paket (2,90 m²), Art.-Nr. 7741369 u.a.

3,8 mm stark, 10 Jahre Garantie, NK 31 57,97 statt 63,78 m² 19,99 statt 21,99

4 mm stark, 12 Jahre Garantie, NK 32 63,77 statt 72,48 m² 21,99 statt 24,99

passende Leisten, 200 x 5 x 1,5 cm (LxHxT) (o.Abb.), Art.-Nr. 7171368 je 8,99 (lfm=4,50)

21,99

m² ab19,99

100% recyclebar

ohne PVC

emissionsarm

Weißeiche m² 19,99

Paket 57,97Paket  Paket  

Polareiche m² 19,99

Paket 57,97

Risseiche dunkel m² 21,99

Paket 63,77

Eiche grau m² 21,99

Paket 63,77

Eiche natur m² 19,99

Paket 57,97

Pinie weiß m² 21,99

Paket 63,77

Wir haben ab Montag
wieder geöffnet.*
Startet jetzt mit toomStartet jetzt mit toomStartet jetzt mit toomStartet jetzt mit toomStartet jetzt mit toom
in den Frühling.

*Deine toom Baumärkte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind ab Montag, 08.03.21 wieder geöffnet.
**Abgabe nur stückweise ***Teilweise ca. 2 Wochen Lieferzeit (Abholpreise)
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