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Vorstand stellt sich breiter auf
Marburger Arbeitskreis für Kommunal- und Wirtschaftsfragen will die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen

Mit bewährter Spitze  
und einem erweiterten 
Vorstand geht der  
Arbeitskreis für Kom-
munal- und Wirtschafts-
fragen (AfK) in das Jahr. 

von Melanie Weiershäuser

Marburg. Gegründet wurde 
der AfK 1962 – mit dem Zweck, 
die strukturpolitischen Inte-
ressen der Wirtschaft im Raum 
Marburg zu vertreten. Inzwi-
schen haben sich rund 80 Un-
ternehmen dem Arbeitskreis an-
geschlossen. Während der Jah-
reshauptversammlung wählten 
die Mitglieder jüngst auch den 
Vorstand neu. Doch zunächst 
gedachten die Teilnehmer der 
Versammlung ihres Mitglieds 
Hans Jürgen Ziepprecht, der 
1988 in den Arbeitskreis eintrat 
und diesem bis zu seinem Tod 
im vergangenen Oktober ange-
hörte. AfK-Vorsitzender Thomas 
Janssen sagte: „Mit ihm haben 
wir einen überaus engagierten 
Mitstreiter in unserem Arbeits-
kreis für Kommunal- und Wirt-
schaftsfragen verloren.“

Im Rückblick auf das vergan-
gene Jahr lenkte Janssen zu-
nächst den Blick auf den Gast-
vortrag von Bürgermeister Wie-
land Stötzel (CDU), der zum 
Thema „Kleine Stadt, große He-
rausforderungen“ referiert hat-
te. „Wohl kaum ein Thema hat 
nicht nur Marburgs Gewerbe-
treibende in den vergangenen 
zwölf Monaten so sehr beschäf-
tigt wie die komplette Sperrung 
dieser wichtigen Lebensader 
der Stadt“, betonte Janssen in 
Bezug auf die Sperrung der Wei-
denhäuser Brücke. Der Blick ge-
he nun sehnsüchtig nach vorne 
und auf einen baldigen verläss-
lichen Fertigstellungstermin. 

Weitere Themen in der Stadt-
entwicklung seien der geplante 
Neubau der Landesfeuerwehr-
schule sowie die Schaffung von 
Wohngebieten am oberen Ro-
tenberg und dem Hasenkopf. 

„Es ist interessant, im Rück-
spiegel eines Jahres zu bilanzie-
ren, wie sich diese Themen ent-

wickelt haben“, so Janssen. Zum 
Thema „Bildung, Mobilität und 
Wohnen“ sprach im vergange-
nen Jahr – im Vorfeld der hessi-
schen Landtagswahl – Thorsten 
Schäfer-Gümbel, Spitzenkandi-
dat und Vorsitzender der Hes-
sischen SPD, auf Einladung  
des AfK. 

Marburger Wirtschaftstag 
als ein Höhepunkt des Jahres

Auch Finanzminister Dr. Tho-
mas Schäfer (CDU) besuchte 
den AfK vor der Wahl und beton-
te „die seiner Meinung nach we-
sentlichen inhaltlichen Unter-
schiede der politischen Parteien 
bei wichtigen Zukunftsthemen 
und belegte dies mit Beispielen 
aus den Bereichen Bildung, Si-
cherheit, Finanzen und Digita-
lisierung“, so Janssen.

Ein Höhepunkt sei der 17. 
Marburger Wirtschaftstag gewe-
sen: Paul Johannes Baumgart-
ner sprach zu mehr als 100 Gäs-
ten und weihte sie in das „Ge-
heimnis der Begeisterung“ ein.

Wesentlicher Punkt der jüngs-
ten Versammlung war die Vor-
standswahl. Achim Boller hat-
te den Vorstand vorab unter-
richtet, dass er für eine weitere 
Amtszeit nicht mehr zur Ver-
fügung stehe. Boller war seit 
2009 im Vorstand des AfK tätig. 
Janssen dankte ihm für sein En-
gagement und für die „verläss-
liche Kompetenz als Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer“. 
Boller bleibe dem AfK weiterhin 
als Mitglied verbunden.

Zu den anstehenden Neu-
wahlen sagte der Vorsitzende, 
dass die Arbeit künftig auf mehr 
Schultern verteilt werden solle, 
um auch weiterhin „die Arbeit 
für die Mitglieder interessant 
und attraktiv zu gestalten“. 

Zur Wahl des Vorsitzenden gab 
es keinen weiteren Vorschlag –  
Thomas Janssen wurde ein-
stimmig im Amt bestätigt. Sechs 
weitere Vorstandsplätze stan-
den zur Wahl und wurden eben-
falls einstimmig gewählt. Dem 
Vorstand gehören an: Jan-Bernd 
Röllmann, Rolf Witezek, Chris-

topher Althaus, Dr. Frank Rein-
hardt, Angelika Jähn und Andre-
as Bartsch. 

Als Gastrednerin stellte Land-
rätin Kirsten Fründt (SPD) Olaf 
Kirch als neuen „Chief Digital 
Officer“ (CDO) des  Landkreises 
vor. Kirch kümmert sich um 
die Frage, wie eine erfolgreiche  
Digitalisierung aussehen und 
umgesetzt werden kann (die OP 
berichtete). 

Digitalisierung macht vor 
ländlichem Raum nicht Halt

Die Digitalisierung mache 
auch vor dem ländlichen Raum 
keinen Halt. „Das ist ein The-
ma, das uns immer wieder vor 
neue Herausforderungen stel-
len wird, weil Digitalisierung 
technische Änderungen nicht 
nur in Ihren Unternehmen, 
sondern auch in der Infrastruk-
tur im Landkreis, in den Städten 
und Gemeinden und eben auch 
in unserer Verwaltung bedeu-
tet“, sagte Fründt. Wichtig dabei 
sei, zu beachten, welche Bedar-

fe die Menschen hätten und wie 
die Gesellschaft sich verändere. 
Der Landkreis Marburg-Bieden-
kopf baue auf den Eigen ausbau 
des Breitbandnetzes auf, mit 
dem im ersten Schritt 95 Pro-
zent aller Haushalte versorgt 
wurden. Der zweite flächen-
deckende Ausbauschritt, eine 
Verbesserung der Bandbreiten  
und WLAN-Hotspots in den 
Kommunen, erfolge aktuell. 

Ziel des Erweiterungsprojekts 
sei eine 100-prozentige Ab-
deckung mit einer Geschwin-
digkeit von 30 Mbit/s, mehr als 
95 Prozent sollen aber mindes-
tens 50 Mbit/s erhalten – und 
mehr als 80 Prozent mindestens 
100 Mbit/s. Und, so das Ziel des 
Landkreises: Die 76 Schulstand-
orte sollen ebenso mindestens 
mit einem Gigabit pro Sekunde 
angebunden werden wie auch 
mehr als 500 Unternehmen.

Das Projekt „Digitale Kreisver-
waltung 2020“ beinhaltet bei-
spielsweise die Einführung der 
E-Akte bis hin zu neuen Arbeits-
plätzen in der IT. 

Der Vorstand des AfK Marburg: Rolf Witezek (von links), Jan-Bernd Röllmann, Christopher Althaus, der Vorsitzende Thomas Janssen, 
Dr. Frank Reinhardt, Angelika Jähn und Andreas Bartsch. Foto: Melanie Weiershäuser

Kräftige Farben dominieren die Mode
Das Modehaus Eitzenhöfer präsentierte in Frankenberg die Trends für Frühjahr und Sommer

Professionelle Models, ein 
25 Meter langer Catwalk, 
rund 70 verschiedene  
Outfit-Ideen und 400  
Zuschauer – das waren die 
Zutaten der Modenschau, 
mit der Eitzenhöfer die 
Frühjahrs- und Sommer-
trends präsentierte. 

Frankenberg. Unter der Mo-
deration von Marion und An-
dré Kreisz, Julia Ebel und Isa-
bell Beekmans zeigten die Mo-
dels, was in der warmen Saison 
angesagt ist. 

Doch zunächst stand Hoch-
zeitsmode auf dem Programm: 
Mit einer „Hochzeitsgesell-
schaft“ zeigten die  Modelle 
nicht nur, was bei  Brautpaaren 
angesagt ist, sondern auch, wie 
sich die Hochzeitsgäste mo-
disch aktuell kleiden können.

Danach stand die Frühjahrs- 
und Sommermode im Mittel-
punkt. Dabei wurde schnell 
deutlich: Es heißt weiterhin, 
Mut zur Farbe zu bekennen – 
„Candy meets Colour“, so ein 
Motto der Kollektionen, in de-
nen starke Farben wie Rot, Gelb 
und Royalblau ebenso zu finden 
sind wie Pink und Orange. Aber 
auch ein kräftiges Grün kann 
sich sehen lassen. 

Bei Kleidern und Röcken steht 

die Midi-Länge weiter im Fokus, 
insbesondere bei der Anlass-
mode, wo die Outfits in Waden-
länge daherkommen. Dabei 
 erlebt gerade in der warmen 
Jahreszeit Leinen ein Comeback  
als beliebtes und leichtes Mate-
rial – sowohl bei Kleidern und 
Röcken als auch bei Blusen. Der 
leichte Stoff sei vor allem bei 
warmen Temperaturen beliebt 
und in diesem Jahr nicht weg-
zudenken.

Bei einem weiteren Style greift 
die aktuelle Mode auf Elemente 
aus den 90er- und 2000er-Jah-
re zurück: Dort war der „Utili-
ty Style“ bereits angesagt. Weit 
geschnittene Cargo-Hosen mit 
seitlich und frontal angebrach-
ten Taschen, Jumpsuits und 
Trenchcoats sind Kernelemente 
dieses neu interpretierten Stils.

Auch „tierisch“ geht es in der 
noch jungen Modesaison zu – 
denn Animal-Prints mit Leo-
parden- oder Schlangenmuster 
und der Kroko-Look finden sich 
nicht nur auf Kleidern und Rö-
cken, sondern auch auf Acces-
soires wie Taschen, Haarbän-
dern und Tüchern. Insgesamt 
zeigt sich die Mode sehr viel-
fältig – für Frauen und Männer 
gleichermaßen. 

Der Abend wurde kulinarisch 
durch Sektbars, ein „Flying Buf-
fet“, Eiskaffee und -schokolade 
sowie Frankenberger Kloster-
bier abgerundet. 

Kräftige Farben, spannende Muster – die Mode für Frühjahr und Sommer setzt auf ein kontrast-
reiches Spiel. Privatfoto
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Offene 
Sprechstunde 
zur Berufswahl
Marburg. Die Agentur für 
 Arbeit bietet offene Sprechstun-
den rund um Studien- und Be-
rufswahl für Jugendliche und 
deren Eltern an. Dabei können 
erste Fragen in Bezug auf die 
Berufs- und Studienwahl kurz 
angesprochen werden.

Die offene Sprechstunde 
ist eine Kurzberatung von et-
wa 20 Minuten Dauer, teilt die 
 Arbeitsagentur mit. Ist der Be-
ratungsbedarf größer, gibt es 
das Angebot für eine ausführ-
liche Berufsberatung nach Ter-
minabsprache, etwa für Jugend-
liche, die noch ganz am Anfang 
ihrer Berufsorientierung ste-
hen. Oder für Menschen, die 
während ihres Studiums oder 
ihrer Ausbildung in Zweifel ge-
raten, ob sie auf dem richtigen 
beruflichen Weg sind oder ob 
nicht etwas anderes besser zu 
ihnen passt.
n In Marburg können sich 
 Interessierte am Donnerstag, 
4. April, von 15 bis 18 Uhr in 
der Agentur für Arbeit, Afföller-
straße 25, beraten lassen.
n In Stadtallendorf findet die 
Beratung am Donnerstag, 11. 
April, von 15 bis 18 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Agentur für 
Arbeit, Niederrheinische Straße 
3, statt.

Eine Terminvereinbarung ist nicht erforder-
lich. Die Berufsberater beantworten Fra-
gen zu Ausbildung, dualen Studienange-
boten und Studium. Infos per E-Mail unter:  
Marburg.151-U25@arbeitsagentur.de

Sprechtag  
zur Nachfolge
Marburg. Am Dienstag, 2. April, 
findet im Service-Center Mar-
burg der IHK Kassel-Marburg, 
Software Center 3, ab 10 Uhr ein 
Sprechtag zur Unternehmens-
nachfolge für Käufer und Ver-
käufer statt. In einem persön-
lichen und vertraulichen Ge-
spräch werden Ziele und Wün-
sche geklärt und es werden Hin-
weise zum Nachfolgeprozess 
gegeben. Auch gibt es Hilfe-
stellungen bei der Ermittlung 
eines angemessenen Verkaufs- 
oder Kaufpreises und es werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, einen 
Nachfolger oder ein passendes 
Unternehmen zu finden. Sollte 
es bereits betriebswirtschaftli-
che Auswertungen oder Jahres-
abschlüsse geben, können Teil-
nehmer diese zur besseren Ein-
schätzung mitbringen. 

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch nur 
nach Anmeldung unter www.ihk-kassel.de/ 
veranstaltungen möglich.

Erst prüfen, 
dann fordern
Berlin. Mieter müssen auch ho-
he Kostensteigerungen im Zwei-
fel hinnehmen. Allein der Hin-
weis, dass bestimmte Ausgaben 
in einer Nebenkostenabrech-
nung stark gestiegen sind, reicht 
jedenfalls nicht aus, um Geld 
vom Vermieter zurückzufordern. 
Nach Ansicht des Amtsgerichts 
Berlin-Schöneberg müssen sich 
Mieter zunächst ernsthaft da-
rum bemühen, die Belege ein-
zusehen (Az.: 13 C 152/18). Denn 
nur dann könnten sie überprü-
fen, welche Kosten eventuell 
nicht umlagefähig sind, berich-
tet die Zeitschrift „Das Grund-
eigentum“ (Nr. 5/2019) des 
 Eigentümerverbandes Haus & 
Grund. (dpa/tmn)
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