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OP kürt Blende-Gewinner
Hobbyfotografen freuen sich auf Wettbewerb 2018

Sieben von insgesamt elf 
Gewinnern des Blende-
Wettbewerbs kamen ins 
OP-Medienhaus, um  
persönlich ihre Preise  
entgegen zu nehmen.

Marburg. OP-Chefredakteur 
Jan Schmitz überreichte Me-
daillen, Urkunden, Bildbände 
und Gutscheine an die glück-
lichen Gewinner. 

Die Hobbyfotografen erfuh-
ren als erste, welche Themen 
die Oberhessische Presse dieses 
Jahr zum Blende-Wettbewerb 
ausschreibt. Der neue Wett-
bewerb beginnt am Samstag. 
Hobbyfotografen können sich 
ab sofort über den Imagelink  
auf www.op-marburg.de/blen-
de beim Blende-Portal anmel-
den.   Wochenende-Magazin

Geschäftsführerin Ileri Meier (von links), Chefredakteur Jan 
Schmitz,  das Redaktionsteam des Wochenende-Magazins und 
die Blende-Gewinner 2017 präsentieren die zwölf prämierten Bil-
der.  Foto: Nadine Weigel

Syrien macht 
sich auf Angriff 
der USA gefasst
Russland erhebt Vorwürfe gegen die Briten
Nach dem mutmaßlichen 
Giftgasangriff im syri-
schen Duma haben die 
Chemiewaffen-Experten 
ihre Arbeit noch nicht auf-
genommen. Doch für  
Russland steht fest, wer 
hinter dem Vorfall steckt: 
Großbritannien.

Damaskus. Die Drohung von 
US-Präsident Donald Trump 
mit einem Militärschlag hat in 
Syrien Alarmbereitschaft und 
in Russland harsche Reaktionen 
ausgelöst. Aus regierungsnahen 
Kreisen in Damaskus hieß es, 
staatliche und militärische Ein-
richtungen in der Hauptstadt 
seien alarmiert worden. Ein 
dpa-Reporter meldete, in den 
vergangenen Tagen habe der 
Verkehr deutlich abgenommen. 

Syriens enger Partner Russland 
warnte die USA vor „unüberleg-
ten Schritten“. Russland stuf-
te den Vorfall in der Stadt Du-

ma als inszenierte Provokation 
Großbritanniens ein. „Wir ha-
ben Beweise, dass Großbritan-
nien an der Organisation dieser 
Provokation in Ost-Ghuta direkt 
beteiligt ist“, sagte der Sprecher 
des Verteidigungsministeriums, 
Igor Konaschenkow. Die briti-
sche UN-Botschafterin Karen 
Pierce bezeichnete den russi-
schen Vorwurf als „grotesk“: „Es 
ist die schlimmste Fake-News, 
die wir bisher von der russi-
schen Propagandamaschine ge-
sehen haben.“ Das US-Außen-
ministerium hat jedoch keine 
Zweifel daran, dass die syrische 
Regierung für die mutmaßliche 
Giftgasattacke vom vergange-
nen Samstag in Syrien verant-
wortlich ist. „Wir haben alle mit-
einander gesprochen und Infor-
mationen ausgetauscht, darun-
ter auch Geheimdienstinforma-
tionen, und wir können sagen, 
dass die syrische Regierung hin-
ter diesem Angriff steckte“, sag-
te die Sprecherin des US-Au-
ßenministeriums, Heather Nau-
ert, am Freitagabend. Seite 13

Zoff um Zukunft des Rotenbergs
Wohngebiet- und Supermarkt-Bau sind in Marburg umstritten
Marburg. Nahversorgung für 
Stadtteile oder neues Einkaufs-
zentrum für Marburg? In der 
Universitätsstadt gibt es Unter-
schiede in der Bewertung eines 
möglichen Baus eines Tegut-
Lebensmittelmarkts zwischen 
Marbach und Wehrshausen. 
Der OP liegt ein Verwaltungs-
gutachten vor, das sich gegen 
die Errichtung eines Super-

markts ausspricht, da dieser we-
gen seiner Größe von insgesamt 
rund 2000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche keiner Nahversor-
gung, sondern großflächigem 
Einzelhandel entspreche. Inves-
tor Tegut widerspricht: Für rund 
7000 Einwohner zwischen Mar-
bach, Wehrshausen, Dagoberts-
hausen, Elnhausen, dem bei 
Michelbach gelegenen Görz-

hausen, Neuhöfe und zu einem 
kleinen Teil von Ockershausen 
würde „durch unseren Markt  
eine Nahversorgungsmöglich-
keit entstehen“, heißt es von Te-
gut auf OP-Anfrage. Zeitgleich 
ist in der Marbach eine Debat-
te zur Wohnbebauung auf dem 
einem etwaigen Markt angren-
zenden Grundstück am Roten-
berg entbrannt.                Seite 3

Parkhaus Pilgrimstein: Stötzel 
verspricht Erweiterung
Marburg. Bürgermeister Wie-
land Stötzel (CDU) hat die vor-
gesehene Erweiterung des Park-
hauses Pilgrimstein als einen 
Baustein zur Entlastung der In-
nenstadt bezeichnet. Der Be-
schluss der Stadtverordneten, 
das Parkhaus zu erweitern, 
stammt aus dem Sommer 2016 
und markiert den Beginn der 
Zusammenarbeit von SPD, CDU 
und Bürgern für Marburg (BfM). 

Auf Nachfrage der OP räum-
te Stötzel allerdings ein, dass 
die Erweiterung wohl kaum vor 
2020 fertig würde. Die Pläne, die 
die Stadtwerke 2016 vorgestellt 
hatten, sehen eine Verlängerung 
der oberen Parketagen in Rich-
tung Norden vor. Nach den An-
gaben von 2016 könnten so bis 
zu 150 neue Parkplätze entste-
hen, ein Teil ist für Dauerparker 
vorgesehen. Seite 3

Kovac-Wechsel zum FC Bayern ärgert die Eintracht 
Frankfurt. Nicht Heynckes, 
nicht Tuchel, nicht Klopp: Der 
künftige Bayern-Trainer heißt 
Niko Kovac (Foto: Boris Roess-
ler). Der Deutsche Fußball-
Meister kann seinen früheren 
Mittelfeldspieler dank einer 
Ausstiegsklausel bei Eintracht 
Frankfurt loseisen. „Es ist wahr. 
Niko Kovac wird zum 1. Juli Trai-
ner des FC Bayern München.“ 

Die Verantwortlichen hätten 
sich am Vortag mit dem 46 Jah-
re alten Kroaten getroffen und 
auf einen Dreijahresvertrag ge-
einigt, bestätigte Sportdirektor 
Hasan Salihamidzic am Freitag.

Eintracht Frankfurt ist sehr ver-
ärgert über die Vorgehensweise: 
„Wir haben viele wichtige Spiele 
in den nächsten Wochen“, sag-
te Eintracht-Sportvorstand Fre-

di Bobic am Freitag. „Dass In-
formationen so durchsickern, ist 
sehr unprofessionell und sehr 
respektlos.“ Kovac ist nach sei-
ner Aussage erst am Donnerstag 
vom FC Bayern kontaktiert wor-
den. „Das hat mich schlagartig 
getroffen“, sagte der 46-Jährige.
n Was heimische Eintracht-
Fans sagen und mehr lesen Sie 
auf  Seite 17

Guten Morgen!
Haben Sie auch ein Lieblings-
Schimpfwort? Na los, geben 
Sie‘s schon zu – der Autor dieser 
Zeilen etwa favorisiert seit „Will-
kommen bei den Sch‘tis“ Blöd-
bommel, vorher war‘s die gu-
te, alte Pissnelke. Wissenschaft-
ler der Technischen Universität 
Dresden versuchen momen-
tan, mit einer Fragebogenakti-
on dem Phänomen der Schmä-
hungen auf den Grund zu ge-
hen. Dafür gibt es einen Sonder-
forschungsbereich, der von der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft unterstützt wird. Um „die 
Mechanismen der Herabwürdi-
gung“ zu verstehen, geben die 
Forscher 7,5 Millionen DFG-
Euro aus. Blödbommel.

die welt
Terrorfahndung
Ermittler haben am Freitag 
im Saarland drei islamisti-
sche Terrorverdächtige fest-
genommen.  Seite 14 

tAGeSSCHAU

SPÄtMeldUNG ++21.13++
Zwei Tote im Keller eines 
Restaurants in Köln 
Köln. Im Keller eines Restau-
rants hat die Polizei zwei Lei-
chen gefunden. Es handele 
sich um einen Mann und ei-
ne Frau, bestätigte ein Spre-
cher der Polizei am Freitag-
abend. Beide waren 50 Jahre 
alt. Am Abend sei ein Notruf 
eingegangen, daraufhin sei-
en Beamte in das Restaurant 
im Stadtteil Niehl gefahren. 
Die Umstände des Todes wa-
ren am Freitagabend unklar.
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Marburg

Eintracht 
in Mainz

Wichtiges Spiel 
für Vogt und Co.  
am Samstag.

 Seite 21

OP-Mediabox 
kommt gut an
Landkreis setzt auf 
neues Angebot des 
HITZEROTH-Verlags.
 Seite 12

Asteroid trägt den 
Namen von Marburger
Nach dem Amateur-Astronomen Daniel 
Bamberger benannte die Internationale 
Astronomische Union einen Asteroiden.

Seite 5

Schüler berichten für  
die Oberhessische Presse
Was machen Bienen im Winter? 
Zumindest gehen sie nicht auf Toilette. 
Mehr dazu und alle Schülerartikel auf...

...op-marburg.de/schueler
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Stadtentwickler zerpflücken Rotenberg-Vorhaben
Verwaltungsabteilung warnt unabhängig von Wohnviertel-Frage vor Einkaufszentrum in der Marbach

Der Obere Rotenberg soll 
laut Magistrat zum Wohn-
viertel werden – eventuell 
mit angrenzendem Super-
markt. Doch ein zentrales 
Verwaltungsdezernat hat 
sich gegen einen Tegut-
Bau ausgesprochen, nicht 
nur wegen des Verkehrs.

Fortsetzung von Seite 1 
von Björn Wisker

Marburg. „Die Planung eines 
großflächigen Einzelhandels-
zentrums am Standort ist in 
stadtentwicklungsplanerischer 
Beurteilung in jeder Hinsicht 
strukturell, nahversorgungs-
technisch, verkehrstechnisch 
nachteilig, zerstört gewachse-
ne Strukturen“, heißt es in  einer 
Stellungnahme der Stadtver-
waltungsabteilung, die der OP 
vorliegt.  

Nach einer Markt-Eröffnung, 
so die bereits vor einem Jahr vor-
genommene Bewertung, drohe 
„erheblicher Kfz-Verkehr“ auf 
„wenig leistungsfähigen Stra-
ßen“. Höhenweg, Köhlersgrund 
und Rotenberg würden „zusätz-
lichen Verkehr verkraften müs-
sen“, obwohl sie für weiter zu-
nehmenden Verkehr „ungeeig-
net sind“. Und auch aus Da-
gobertshausen und Elnhau-
sen würden – bisweilen durch 
Wehrshausen fahrend – mehr 
Autos kommen. Und in diese 
bislang nur verwaltungsintern 
vorliegende Stellungnahme 
floss das mögliche Wohngebiet 
am Rotenberg, für das neben 
dem Hasenkopf am Stadtwald 

nun eine Standortanalyse vor-
gelegt wurde, noch nicht ein.

Die Wirtschaftsförderung 
fürchtet, dass Tegut das Ein-
zugs- und somit Kundengebiet 
nicht mit den westlichen Stadt-
teilen wie etwa Michelbach oder 
Elnhausen berechnet, sondern 
dass in die Berechnungen auch 
Bewohner „entlang des Roten-
bergs und anderswo stadtseitig“ 
eingeflossen sind.

„Erhebliche negative 
Folgen für die Stadt“

Es sei  etwa „wenig wahr-
scheinlich“, dass Michelbacher 
an dem  Marbach-Standort ein-

kaufen, da Sterzhausen näher 
liege. Angesichts der vorgese-
henen Verkaufsfläche von etwa 
1500 Quadratmetern und der 
kilometerweit entfernten Kun-
denbezugspunkte – etwa in Eln-
hausen oder Dagobertshausen 
– handele es sich beim Roten-
berg-Markt nicht um eine Nah-
versorgung, sondern um groß-
flächigen Einzelhandel in nicht-
integrierter Lage zur Versorgung 
eines weiten Stadtbereichs. Die 
Errichtung solcher Lebensmit-
telmärkte sei rechtlich „nicht 
mehr zulässig“, stünde zudem 
dem Regionalplan Mittelhessen 
2010 entgegen und widersprä-
che grundsätzlich dem Mas-

terplan Einzelhandel der Uni-
versitätsstadt. Denn ein Tegut 
in der oberen Marbach würde 
die Existenz des Lebensmittel-
ladens Piskin in Elnhausen – der 
im Gegensatz zu anderen Dorf-
läden noch nie städtische Zu-
schüsse beantragte – gefährden.

Wegen zusätzlicher Vorhaben 
mit Bäckerei, Post und Bank 
und der damit verbundenen 
Ausdehnung der Verkaufsfläche 
auf 2000 Quadratmeter werde 
ein „richtiggehendes Einkaufs-
zentrum projektiert“ – etwas, 
das seitens der Stadt „nie vor-
gesehen war“. Sollte man an-
ders entscheiden, wäre das statt 
langfristig angelegter strategi-

scher Stadtentwicklungspla-
nung ein „Nachvollzug privat-
wirtschaftlicher Standortopti-
mierungen unter Inkaufnahme 
erheblicher negativer Folgen für 
die Stadt, insbesondere für die 
westlichen Stadtteile“. 

Tegut: „Gehen eher von 
Verkehrs-Reduktion aus“

Auf OP-Anfrage äußert sich 
Tegut gestern:  Man wolle wei-
ter „an dieser Stelle einen Markt 
positionieren“, da der Standort 
„für einen Nahversorger sehr 
gut geeignet ist“. Wegen einer 
„wohnortnahen Versorgung ge-
hen wir eher von einer Reduk-
tion des Verkehrsaufkommens 
aus“. Postfiliale und Bank-
dienstleistungen würden „den 
Nahversorgungscharakter eher 
noch unterstreichen, da damit 
erneut Fahrten in andere Stadt-
gebiete vermieden würden“.

Oberbürgermeister Dr. Tho-
mas Spies (SPD) bekräftigte zu-
letzt,  dass Wohnviertel und 
Markt-Entscheidung nicht zu-
sammenhängen. Doch wie mit 
den Supermarkt-Plänen um-
gegangen werde, wurde bereits 
vor Monaten von Stadtverord-
neten der ZIMT-Regierung als 
„eine Vorentscheidung für die 
Frage der Wohngebiete“ gewer-
tet: pro Marbach, contra Ha-
senkopf.  Damals wurde in der 
Kommunalpolitik jedoch noch 
davon ausgegangen, dass nur ei-
ner von beiden Standorten zum 
Wohngebiet wird – der neue Ma-
gistrats-Kurs ist jedoch der, dass 
aufgrund der Wohnungsknapp-
heit beide Flächen bebaut wer-
den und nur Fragen der Reihen-
folge und Gestaltung offen sind.

Supermarkt an der Straße, Wohngebiet in direkter Nachbarschaft? Die aktuellen Pläne am Oberen 
Rotenberg gehen in diese Richtung.  Foto: Thorsten Richter

Erweiterung brächte 150 neue Parkplätze
Bürgermeister Stötzel erinnert an Beschluss des Stadtparlaments · Eröffnung vor 2020 unwahrscheinlich

Bis zu 150 Parkplätze sol-
len im Parkhaus Pilgrim-
stein neu entstehen. 
Wann es so weit sein soll, 
ist aber noch unklar.

Fortsetzung von Seite 1 
von Till Conrad

Marburg. Sicher nicht zufällig 
erinnerte Bürgermeister Wie-
land Stötzel (CDU) vor dem Ar-
beitskreis für Kommunal- und 
Wirtschaftsfragen (AfK) unter 
der Woche an einen Beschluss 
der Stadtverordneten, der direkt 
nach der Kommunalwahl 2016 
die Zusammenarbeit der heu-
tigen Mehrheit aus SPD, CDU 
und Bürgern für Marburg (BfM) 
einläutete und damals nichts 
weniger als eine verkehrspoliti-
sche Wende für Marburg bedeu-
tet hatte: „Der Magistrat wird 
aufgefordert, den Stadtwerken 
den Auftrag zu erteilen, eine  
 Erweiterung des Parkhauses Pil-
grimstein in Richtung Norden 
konzeptionell zu erarbeiten, 
um eine Angebotsverbesserung 
an innerstädtischen Park- und 
Fahrradparkplätzen zu ermögli-
chen“, beschloss das Parlament 
im Juni 2016 mit den Stimmen 
von SPD, CDU, BfM und der 
Fraktion von FDP/Marburger 
Bürgerliste.

Die OP hatte kurz zuvor die 
Pläne der Stadtwerke vor-
gestellt, die sie bis dahin auf 
Veranlassung von Oberbürger-
meister Dr. Thomas Spies (SPD) 
entwickelt hatten:
n Bis zu 150 Parkplätze könn-
ten entstehen, wenn das Park-
haus am Pilgrimstein in Rich-
tung Norden – also in Rich-
tung Elisabethkirche – verlän-
gert würde.  Nach Plänen der 
Stadtwerke müssten, abgesehen 
von punktuellen Bohrungen, 
keine  Eingriffe in den Felsen zur 

 Oberstadt vorgenommen wer-
den – ein klarer Vorteil gegen 
der gleichfalls erwogenen Er-
weiterung in Richtung Süden.
n Die Baukosten würden etwa 
3 bis 4 Millionen Euro betragen. 
n Die bisherige Baustruktur 
des Parkhauses, insbesondere 
die Auffahrten, könnte nach ei-
ner Erweiterung wie zuvor be-
nutzt werden. 
n Einen Teil der zusätzlich 
 gewonnenen Parkplätze könnte 
den Bewohnern der Oberstadt 
als Dauerparkplatz angeboten 

 werden.
Ähnliche Pläne hatten die 

Stadtwerke 2013 schon einmal 
vorgestellt, die damalige Mehr-
heit aus SPD und Grünen war 
das Vorhaben damals aber nicht 
angegangen. Der ehemalige 
Oberbürgermeister Egon Vaupel 
hatte vielmehr 2014 ein Park-
raumkonzept vorgestellt, das   
eine Erweiterung des Parkhau-
ses ausdrücklich nicht vorsah. 

Laut den Zahlen der Stadtwer-
ke aus dem Jahr 2016 war das 
Parkhaus Pilgrimstein an 261 

Tagen zu 75 Prozent oder mehr 
ausgelastet gewesen, an 143 Ta-
gen in der Spitze sogar zu mehr 
als 90 Prozent.

Auf Nachfrage der OP sagte  
Stötzel, an den Plänen werde  
weiter gearbeitet. Er rechne 
aber nicht damit, dass „noch in 
diesem Jahr die Bagger anrol-
len“. Auch eine Eröffnung im 
Jahr 2019 hält der Bürgermeister 
für nicht sehr wahrscheinlich, 
sagte er der OP.  Stötzel begrün-
dete dies unter anderem mit 
komplizierten Grundstücksver-

hältnissen nördlich des beste-
henden Parkhauses. Die Stadt 
hat für die Grundstücke, auf de-
nen das Parkhaus errichtet ist, 
ein Erbbaurecht bis 2069. Zwei 
der Grundstücke, die für eine 
Erweiterung notwendig wären, 
gehören der Stadt und jeweils 
einer Privatperson gemeinsam. 
Für die anderen Grundstücke 
hat die Stadt ebenfalls ein Erb-
baurecht bis 2069. 

Unklar ist, ob für die Erweite-
rung ein neuer Bebauungsplan 
verabschiedet werden muss.

Das Parkhaus Pilgrimstein soll erweitert werden. Foto: Thorsten Richter

polizei

Diebesgut: Wem 
gehört die Börse?
Marburg. Beamte der Krimi-
nalpolizei durchsuchten am 
Donnerstag die Wohnung eines 
jungen 
Mannes 
in einem 
Stadtteil 
von Mar-
burg. Da-
bei stell-
ten die 
Fahnder 
unter anderem eine rot-weiße  
Damengeldbörse der Marke  
 „Bijou Brigitte“ sicher (Foto: 
 Polizei). Die Ermittler vermuten, 
dass das Portmonee aus einem 
Diebstahl stammt. Die Eigen-
tümerin der Geldbörse wird ge-
beten, Kontakt mit der Krimi-
nalpolizei in Marburg, Telefon  
0 64 21 / 406-0, aufzunehmen.

Aufkleber in Auto-Heckschei-
ben: Sagen sie immer die 
Wahrheit über den Fahrzeug-
lenker? Sitzt also immer ein 
Christenmensch hinterm 
Lenkrad, wenn am Fenster ein 
Fisch prangt – Symbol für Je-
sus Christus als Erlöser? Und 
wenn jemand mithilfe eines 
Stickers seine hinter ihm fah-
renden Zeitgenossen daran 
erinnert, doch im Fall eines 
Staus auf jeden Fall eine Ret-
tungsgasse zu bilden – haben 
wir es dann immer mit einem 
in jeder Hinsicht vorbildlichen 
Autofahrer zu tun?

Ein mir gut bekannter Mar-
burger muss seit Freitagvor-
mittag diese Frage verneinen. 
Und zwar aus diesem Grund: 
So, wie es die Straßenver-
kehrsordnung vorschreibt, 
hielt der Marburger, stadtein-
wärts fahrend, an der Ein-
mündung des Rotenbergs ins 
Barfüßertor vor der weißen 
Haltelinie an, um den stadt-
auswärts abbiegenden und 
zudem noch bergauf fahren-
den Autos Vorrang zu gewäh-
ren.

Ein hinter dem Marburger 
auftauchender Fahrer jedoch 
ignorierte die Wartepflicht, 
überholte das Fahrzeug des 
Marburgers und nötigte die 
entgegenkommenden Chauf-
feure zum Abbremsen. Bleibt 
nur zu hoffen, dass dieser Ver-
kehrsrowdy im Fall des Falles 
wenigstens, woran er andere 
per Aufkleber erinnert, auch 
selbst eine Rettungsgasse bil-
det. War übrigens ein Mensch 
aus Frankfurt. Das entschul-
digt viel, aber nicht alles.

von 
Michael Arndt

lieBe leserin, 
lieBer leser!

OB: Wehr 
bedeutend  
für Tourismus
von Andreas Schmidt

Marburg. Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Spies (SPD) hat 
sich erstmals zum umstritte-
nen Bauprojekt „Grüner Wehr“ 
geäußert. Demnach sei Touris-
mus für Marburg von „beson-
derer Bedeutung und das geht 
manchmal ein bisschen aus 
dem Blick, wie wir im Moment 
an der lebhaft geführten Diskus-
sion feststellen können, was die 
Frage einzelner Tourismusmaß-
nahmen entlang der Lahn an-
geht“, sagte er auf der Oberhes-
senschau. „Wir werden die Fra-
gen des ,Grüner Wehrs‘, das in 
seiner Bedeutung über das Ein-
zelwehr hinausgeht, einer brei-
ten Diskussion zuführen.“
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