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Norbert Wegener aus Wetter (rechts) und der Bürgerverein „Leben und Altwerden in Mardorf und Umgebung“ sind von Landrätin Kirsten Fründt (links) mit dem Sozial-
preis des Landkreises Marburg-Biedenkopf ausgezeichnet worden. Wegener setzt sich dafür ein, Menschen für die Natur zu begeistern. Er gründete die Nabu-Jugend 
Münchhausen und die Waldjugend Rosphetal. Der Bürgerverein Mardorf unterstützt ältere Menschen dabei, ein erfülltes Leben zu führen und so lange wie möglich im 
vertrauten Umfeld zu bleiben. Dazu gehören Mittagstische, Sozialkontakte und Beratungen. Für den Bürgerverein nahmen Burkhard Wachtel und Hildegard Kräling die 
Auszeichnung entgegen.  (doe/Foto: Heike Döhn)

Im Einsatz für Natur und Menschen
Jahrbuch 2021

mit eigener
Corona-Rubrik

Marburg-Biedenkopf. Das neue Jahr-
buch des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf bietet auf 288 Seiten inter-
essante und vielfältige Einblicke in 
aktuelles Zeitgeschehen, Heimatge-
schichte sowie Kunst und Kultur. Damit 
ist das Buch nicht nur umfangreicher 
als sonst. Es bietet auch zahlreiche 
Informationen rund um die Corona-Pan-
demie und ihre Auswirkungen. 

69 Autorinnen und Autoren haben dieses 
Mal mitgewirkt. Die Städte Amöneburg 
und Rauschenberg präsentieren sich als 
Schwerpunktkommunen mit aktuellen 
und historischen Themen.  Die aktuellen 
Beiträge aus der Rubrik Zeitgeschehen, 
die sich mit Open Government, der mög-
lichen Reaktivierung alter Bahnstrecken, 
den Rettungs- und Hilfsdiensten, der 
Polizei, einer Analyse der Vereinssport- 
Infrastruktur oder Themen der Philipps- 
Universität beschäftigen, zeigen die Viel-
falt der Texte auf. Unter dem Oberbegriff 
„Blick über den Tellerrand“ stehen Pro-
jekte in Afrika im Fokus. 

In der Corona-Rubrik geht es natürlich um 
das Gesundheitsamt, aber auch um den 
Radfahr-Boom im Lockdown, die Gastro-
nomie oder die „Schlauen Grauen“. Er-
gänzt werden die Artikel durch attraktive 
Fotoseiten – etwa zu Lieblingsplätzen im 
Landkreis und zu „Corona in Bildern“. 

Das Jahrbuch ist im Buchhandel und di-
rekt beim Rekom-Verlag erhältlich. Es hat 
einen festen Einband und wird zum Preis 
von 7,95 Euro angeboten (Rekom-Verlag: 
06441 9475-0, E-Mail: info@rekom-verlag.
de).  (mm)

Marburg-Biedenkopf. Landrätin Kirs-
ten Fründt hat Vertretern der Bauge-
nossenschaft für den Kreis Biedenkopf 
sowie der Wohnungs- und Siedlungs-
baugenossenschaft Marburg-Cappel 
Förderbescheide in Höhe von insgesamt 
250.000 Euro überreicht. Mit dem Geld 
fördert der Kreis Projekte für den sozia-
len Wohnungsbau.

Der Kreistag hatte bereits im Juni 2020 
ein Zukunfts-Paket zur Bewältigung der 
Corona-Krise im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf beschlossen. Darin sind finanzi-
elle Mittel in Höhe von 300.000 Euro zur 
Förderung bezahlbaren Wohnraums be-
ziehungsweise zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden im Landkreis 
enthalten. Mit den Fördergeldern für die 
energetischen Sanierungen sind so we-
niger starke Mieterhöhungen notwendig.  

Neben einem Zuschuss in Höhe von 
50.000 Euro für die Wohnungs- und Sied-
lungsbaugenossenschaft Marburg-Ca-
pel für die Rahmenplanung zum Bau 
eines Wohngebietes samt Büroräumen 
und Dienstleistungsflächen entlang der 
Beltershäuser Straße in Marburg-Cap-
pel geht ein weiterer als Zuschuss an die 
„Gemeinnützige Baugenossenschaft für 
den Kreis Biedenkopf e.G.“.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft 
für den Kreis Biedenkopf plant, die 
Fördergelder in die umfangreiche ener-
getische Modernisierung der beiden 
Wohneinheiten „Am Roten Stein 1 und 3“ 
in Biedenkopf zu investieren. Die Kosten 
dafür liegen bei 1.100.000 Euro, die Arbei-
ten sollen bereits im kommenden Jahr 
abgeschlossen sein. Der  Kreis fördert 

das Vorhaben mit 216.614 Euro. Die Ge-
meinnützige Wohnungs- und Siedlungs-
baugenossenschaft Marburg-Cappel 
plant ebenfalls die energetische Moder-
nisierung in einem ihrer Gebäude in Cöl-
be. Die Kosten dafür belaufen sich auf 
170.000 Euro. Der Kreis unterstützt dies 
mit 33.386 Euro.

„Es steht außer Frage, dass wir als Land-
kreis den sozialen Wohnungsbau för-
dern. Bezahlbarer Wohnraum ist ein ele-
mentarer Bestandteil gesellschaftlicher 
Teilhabe“, sagte Landrätin Kirsten Fründt 

bei der Überreichung der Förderbeschei-
de. Dabei betonten die Vertreter der 
Baugenossenschaften, dass auch das 
heimische Handwerk von der Förderung 
der Projekte profitiere, wenn die geplan-
ten Arbeiten an heimische Betriebe ver-
geben werden. Zur Entwicklung der Kri-
terien für die Mittelvergabe hat sich der 
Kreis in zwei Gesprächsrunden mit den 
beteiligten Wohnbaugenossenschaften 
auf ein unkompliziertes und praktisches 
Verfahren geeinigt. Dieses sieht die 
prozentuale Vergabe der Fördergelder 
vor, die sich anhand der eingereichten 

Projekte berechnet. Die zunächst im 
Zuge des Corona-Hilfs paketes ins Le-
ben gerufene Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus soll in Zukunft verstetigt 
werden. Ziel ist es, in den kommenden 
Jahren den Wohnbaugenossenschaften 
bei konkreten Projektvorhaben die Mög-
lichkeit zu geben, eine Bezuschussung 
durch den Landkreis zu beantragen. Die 
genauen Richtlinien für die Vergabe der 
Fördersummen sollen gemeinsam in der 
Arbeitsgruppe „Finanzierungsmöglich-
keiten“ des Bündnisses für Wohnen er-
stellt werden. (max)

Landrätin Kirsten Fründt übergab Förderbescheide in Höhe von insgesamt 250.000 Euro an Stefan Funk (links) von der Wohnungs- und 
Siedlungsbaugenossenschaft Marburg-Cappel sowie an Norbert Wunderlich von der Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf.
 (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Kreis fördert sozialen Wohnungsbau
Wohnbaugenossenschaften erhalten 250.000 Euro für energetische Sanierung

Mit 371 Metern gilt der „Kohlkopf“ als 
höchste Erhebung Stadtallendorfs. Die 
Erhebung, unweit des Stadtteils Wol-
ferode, gehört zum Westhessischen 
Bergland. Klangvolle Namen haben 
auch der „Große Hirschberg“ bei Rau-
schenberg-Bracht (361 Meter) oder der 
„Würgeloh“ bei Bad Endbach-Schlier-
bach (564 Meter). (ste)
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Kreistagslexikon

Offen für die
Öffentlichkeit …

… sind und bleiben grundsätzlich 
die Sitzungen kommunaler Vertre-
tungen, also etwa des Kreistages 
und der gebildeten Ausschüsse. 
Aber ist es richtig, dass in der Coro-
na-Zeit öffentliche Veranstaltungen 
verboten oder stark eingeschränkt 
sind, nur nicht die kommunalen Sit-
zungen?

Der Grund ist das im Artikel 20 des 
Grundgesetzes verankerte Demo-
kratieprinzip: Die gewählten Ver-
treter*innen sind gehalten, ihre Ent-
scheidungen in einer öffentlichen 
Sitzung zu treffen. So soll Politik 
„hinter verschlossenen Türen“ ver-
mieden werden.

Durch das Prinzip der Öffentlichkeit 
soll das Interesse der Bürger*in-
nen an der Arbeit der Gewählten 
geweckt werden. Auch soll es die 
Möglichkeit vermitteln, die Ent-
scheidungen kritisch zu begleiten. 
Es soll darüber hinaus ermöglicht 
werden, die Art und Weise zu kon-
trollieren, wie die gewählten Re-
präsentanten ihr Mandat wahrneh-
men. Das Prinzip der Öffentlichkeit 
ist auch eine wichtige Grundlage 
für die Willensbildung der Wäh-
ler*innen für zukünftige Wahlen.

Die Öffentlichkeit ist für den Kreis-
tag in der Hessischen Landkreis-
ordnung und der Hessischen Ge-
meindeordnung klar geregelt: „Der 
Kreistag fasst seine Beschlüsse in 
öffentlicher Sitzung.“ Dieser fun-
damentale Grundsatz öffnet den 
Bürger*innen die Chance, an den 
Sitzungen teilzunehmen.

Die Öffentlichkeit der Sitzung erfor-
dert, dass die Abgeordneten körper-
lich anwesend sein müssen. Nicht 
zulässig sind virtuelle Sitzungen – 
als Telefon- oder Videokonferenz. 
Auch eine Abstimmung in einem 
elektronischen Umlaufverfahren ist 
ausgeschlossen. Übertragungen 
von Sitzungen im Netz  können die 
Öffentlichkeit nicht ersetzen.

Natürlich beachten wir in den öf-
fentlichen Sitzungen die Vorgaben 
des Infektionsschutzes. Wir überle-
gen auch, ob alle geplanten Sitzun-
gen stattfinden müssen und versu-
chen, die Dauer einzuschränken.

Wir haben im Frühjahr zwei Sitzun-
gen abgesagt und einmal wichtige 
Entscheidungen in einer öffentli-
chen Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses getroffen – diese 
Möglichkeit wurde durch eine Ge-
setzänderung eröffnet. Seitdem fin-
den die Sitzungen in Stadtallendorf 
statt. Dort in der Stadthalle können 
die Voraussetzungen des Infekti-
onsschutzes erfüllt werden.

Es ist wichtig, dass die kommuna-
len Entscheidungsträger trotz der 
Coronakrise öffentlich und damit 
transparent arbeiten. Deshalb 
bleibt es dabei: Offen für Öffentlich-
keit.

Es grüßt Sie herzlich 
mit den besten Wünschen für ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gu-
tes neues Jahr

Ihr
Detlef Ruffert
Kreistagsvorsitzender

Marburg-Biedenkopf. Der Landkreis 
Marburg-Biedenkopf ist der einzige 
hessische Kreis, der für das Bundesför-
derprogramm „HyLand – Wasserstoff-
regionen in Deutschland“ ausgewählt 
wurde. Mit dem ersten Strategie-Dialog 
im Landratsamt hat der Kreis gemein-
sam mit der Universitätsstadt Marburg 
und den Stadtwerken Marburg Potenzi-
ale und Ideen der Wasserstoffnutzung in 
Marburg-Biedenkopf vorgestellt. 

Das Bundesverkehrsministerium fördert 
den Landkreis dabei, ein regionales Was-
serstoffkonzept zu entwickeln und ein 
Netzwerk wichtiger Akteure zur Umset-
zung aufzubauen. Dabei liegt die Projekt-
betreuung bei der Berliner Firma Spillet, 
die Kreis, Stadt und Stadtwerke bei den 
insgesamt sechs Dialog-Veranstaltungen 
begleitet und bei der anschließenden Zu-
sammenstellung der Ergebnisse zu einem 
Gesamtkonzept unterstützt. Das Spektrum 
der anwesenden Akteurinnen und Akteure 
beim ersten Strategiedialog reichte von 
Energieversorgern über Speditionen und 
Autozulieferfirmen bis hin zu Forschungs-
instituten. 

„Wasserstoff bietet sich als zusätzli-
cher und sehr flexibler Baustein in einem 
nachhaltigen Energiesystem an“, sagte 
der Kreisbeigeordnete Klaus Weber. Das 
Thema sei dabei eine große Chance für die 

Region: „Der Wasserstoff und damit ver-
bundene Aktivitäten sind eine Chance zur 
Verbesserung der regionalen Wertschöp-
fung und Nutzung neuer Technologien, zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und auch zur 
Stärkung des ländlichen Raums“, so We-
ber. Und Marburgs Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies ergänzte: „Wasserstoff ist 
fast so ein bisschen wie ein Wundermittel. 

Denn er ist ein universelles Medium, um 
Energie klimafreundlich zu transportieren.“ 

Bei der Bearbeitung der generellen 
Wasserstoffstrategie stehen vier The-
menschwerpunkte im Fokus: So geht es 
um die  nachhaltige Herstellung von „grü-
nem“ Wasserstoff mit Strom aus Erneuer-
baren Energien sowie auf der Basis von 

Biomasse. Ein zweites Themenfeld sind 
die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff 
im Öffentlichen Nahverkehr und bei größe-
ren Nutzfahrzeugen wie Müllwagen. „Wir 
haben Anfang des Jahres unseren ersten 
Elektrobus angeschafft und wir haben 
auch schon viele E-Autos im Einsatz“, be-
richtet Dr. Bernhard Müller, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Marburg. 

Die vorhandenen Kompetenzen der heimi-
schen Automobil-Zulieferindustrie sollen 
im Themenbereich „Regionales Knowhow 
für Wasserstofftechnik“ einfließen. Dabei 
geht es etwa um die Möglichkeiten zur 
Herstellung von Wasserstofftanks und 
Brennstoffzellen-Komponenten durch hei-
mische Firmen. Die regionalen Hochschu-
len und Bildungseinrichtungen spielen im 
vierten Themenbereich „Wasserstoff in 
Bildung und Wissenschaft“ eine wichtige 
Rolle. Hierzu wurden auch schon erste Ge-
spräche mit dem Marburger Mitmachlabor 
Chemikum geführt. 

In der von der Projektleitung begleiteten 
Konzepterstellungsphase bis Sommer 2021 
sind bis zu sechs Strategiedialoge mit Ak-
teurinnen und Akteuren zur Erarbeitung 
des Wasserstoff-Konzeptes angedacht. 
Das erarbeitete Konzept soll dann in einer 
Abschlussveranstaltung öffentlich vorge-
stellt werden und weitere sinnvolle Maß-
nahmen anstoßen.  (max)

Beim Strategie-Dialog tauschten sich rund 50 Akteurinnen und Akteure – unter den 
damals geltenden Hygienebestimmungen – über das Thema Wasserstoff aus.  
 (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Region als Vorreiter beim Wasserstoff
Strategie-Dialog beleuchtet Chancen und Potenziale des „Wundermittels“

Marburg-Biedenkopf. Bei der Stärkung 
des Radverkehrs geht der Kreis Mar-
burg-Biedenkopf weiter voran: Aktuell 
werden die Bedingungen für Radlerin-
nen und Radler in den Mittelzentren 
Biedenkopf, Gladenbach, Kirchhain und 
Wetter untersucht. Bereits beauftragt 
wurde die Erarbeitung eines inner-
städtischen Radverkehrskonzeptes für 
Stadtallendorf.

Um den Radverkehr in Biedenkopf, 
Gladenbach, Kirchhain und Wetter zu 
analysieren, hat der Kreis eine Pla-
nungsgemeinschaft zweier erfahrener 
Ingenieurbüros beauftragt. „VAR+“ aus 
Darmstadt und „iSA Heltersberg“ aus 
der Südwestpfalz werden gemeinsam 
mit den Stadtverwaltungen, den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie dem Radver-
kehrsplaner des Landkreises, Thomas 
Meyer, die Ortskerne der teilnehmenden 
Kommunen auf Stärken, Schwächen so-
wie eventuell notwendige Arbeiten hin 
überprüfen. Die Untersuchung wird vo-
raussichtlich bis Dezember 2021 dauern. 

Die genaue Betrachtung und Bewer-
tung der vorhandenen Verkehrsinfra-
struktur und Radroutenverbindungen 
der Mittelzentren im Kreisgebiet ist eine 
von insgesamt 181 Infrastrukturausbau-
maßnahmen, die aus dem kreisweiten 
Radverkehrskonzept hervorgehen. Die 
Bauprojekte wurden bereits 2018 ge-
meinsam mit Bürgerschaft und Kommu-
nen abgestimmt. 

Ziel ist es, den Anteil des Fahrrads am 
Gesamtverkehr auf acht Prozent zu er-
höhen. Im bundesweiten Durchschnitt 
liege der Anteil derzeit bei etwa vier 
Prozent, berichtete Landrätin Kirsten 
Fründt: „Indem wir in Sachen Radver-

kehr nun auch weitere Mittelzentren 
genauer betrachten und die Kommunen 
beim Erstellen eigener Konzepte unter-
stützen, setzen wir die Maßnahmen aus 
unserem kreisweiten Radentwicklungs-
plan weiter konsequent um. Ein wichti-
ger Schritt, um das Fahrrad in unserem 
Landkreis als eine echte Alternative zum 
Auto zu stärken.“

 Hierzu sollen, unter aktiver Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger, die Be-
dingungen für den Radverkehr weiter 
verbessert sowie die innerörtliche Inf-
rastruktur für den Radverkehr gestärkt 

und bei Bedarf ausgebaut werden. Dazu 
prüft die beauftragte Bürogemeinschaft 
unter anderem, inwieweit die jeweili-
gen Fahrradwege aktuellen Ansprüchen 
genügen, wie es um die Sicherheit von 
Radfahrenden bestellt ist und welche 
Orte sich beispielsweise als Knoten-
punkte und für Abstellanlagen eignen. 
Dabei soll auch berücksichtigt werden, 
inwieweit sich hieraus auch Musterlö-
sungen für weitere Gemeinden im Kreis 
ableiten lassen. Hierzu nimmt der Land-
kreis 80.000 Euro in die Hand. 

„Damit wollen wir die Bürgerinnen und 

Bürger auch für den Wert des Fahrrads 
sensibilisieren und zeigen, dass man im 
ländlichen Raum nicht zwingend Auto 
fahren muss“, verdeutlichte der Radver-
kehrsplaner des Kreises, Thomas Meyer. 

Dies gilt auch für Stadtallendorf, wo 
Stadt und Kreis bereits Anfang 2020 ein 
gemeinsames Radverkehrskonzept auf 
den Weg gebracht haben. Die Mitarbei-
ter des Planungsbüros sind sämtliche 
Radwege in der Kernstadt abgefahren, 
um Problemstellen ausfindig zu machen. 
Zudem stand das Thema im Mittelpunkt 
einer offenen Bürger-Konferenz.  (ste)

Ländliches Leben lässt sich beim Höferadeln im Kreis Marburg-Biedenkopf entdecken. Damit das Radeln in Biedenkopf,  
Gladenbach, Kirchhain, Stadtallendorf und Wetter noch mehr Spaß macht, werden Stärken und Schwächen des Radverkehrs in 
diesen Mittelzentren untersucht.   (Foto: Georg Kronenberg)

Radverkehr unter der Lupe
Neue Konzepte für Biedenkopf, Gladenbach, Kirchhain und Wetter

Respekt für das politische Ehrenamt
Kreistag verabschiedet Resolution angesichts von Anfeindungen und Drohungen

Marburg-Biedenkopf. Der Kreistag 
Marburg-Biedenkopf hat einen einstim-
migen Beschluss gefasst, um dem po-
litischen Ehrenamt mehr Anerkennung 
und Respekt zu zollen. Damit sollen die 
Rahmenbedingungen für kommunalpoli-
tisches Engagement verbessert werden. 

Wie Umfragen und Statistiken zeigen, sind 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker immer häufiger Opfer von Belei-

digungen, Anfeindungen und Drohungen. 
Die immer neuen Fälle sind nicht nur für 
die direkt Betroffenen eine Belastung, 
sondern auch für die Demokratie. Sie tra-
gen dazu bei, dass sich Engagierte aus der 
Kommunalpolitik zurückziehen und immer 
weniger Menschen nachfolgen, um sich 
für die Belange der Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort einzusetzen. 
Das ist der Hintergrund für den Resoluti-
onsantrag, den der Kreistag einstimmig 

verabschiedet hat. Unter dem Titel „An-
erkennung und Respekt für das politische 
Ehrenamt“ drückt der Kreistag seine 
Besorgnis über die wachsenden Anfein-
dungen aus, die auch im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf immer wieder vorkom-
men. Verbale und körperliche Angriffe auf 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker dürften nicht zur Normalität wer-
den. Der Kreistag verurteilt jede Form des 
respektlosen Verhaltens, der Beleidigung 

und Bedrohung von Menschen, die in der 
Politik, aber auch in anderen Bereichen 
der Gesellschaft Verantwortung tragen. 
Er fordert, in der Öffentlichkeit für Aner-
kennung und Respekt für das politische 
Ehrenamt zu werben. Zudem befürwortet 
er Maßnahmen im Rahmen des Projekts 
„Unterstützung des kommunalpolitischen 
Engagements“ des Fachdienstes Bür-
gerbeteiligung und Ehrenamtsförderung. 
 (gec)



Smart Green 5.0 

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich als einer von 68 Landkreisen als 
Smarte.Land.Region bei einem Wettbewerb des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) beworben und hat es unter die 22 Bewerbungen 
geschafft, die die zweite Stufe des Wettbewerbs erreicht haben. Neben den sie-
ben Modellkommunen sollen die 15 Landkreise der Vorauswahl wegen der Qua-
lität ihrer Bewerbungen ebenfalls gefördert werden, und zwar mit bis zu 200.000 
Euro für eine digitale Lösung und dazugehörige Maßnahmen. Der Landkreis nutzt 
diese Förderung  für das Projekt „Smart Green 5.0“, das am Thema Heckenma-
nagement zeigt, warum der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft ein wichti-
ges Thema im ländlichen Raum sind und wie digitale Dienste neue Kooperationen, 
lokale Wertschöpfung und Klimaschutz ermöglichen. Der Hintergrund: Hecken in 
der Kulturlandschaft müssen gepflegt werden, damit sie ökologisch wertvoll blei-
ben und einer Vielzahl von Arten Raum bieten (Bericht auf Seite 4). Um die Pflege 
der im Landkreis vorhandenen Hecken und die energetische Verwertung des He-
ckenschnitts zu koordinieren, mangelt es noch an einer Management-Software. 
Die soll es im Rahmen von „Smart Green 5.0“ nun geben, mit einer umfangreichen 
Open-Source-Toolbox für die Organisation von Arbeiten in der Landschaftspflege. 
Die Software wird dabei entsprechend dem Kreistagsbeschluss zu offener und 
freier Software programmiert werden.

Digitalisierung an den Schulen 

Insgesamt etwa 2500 iPads aus dem Bundesprogramm zur Anschaffung von schul-
gebundenen Notebooks und Tablets verteilt der Landkreis Marburg Biedenkopf an 
61 Schulen, damit ausreichend Geräte zur Verfügung stehen, falls Schülerinnen 
und Schüler in Quarantäne müssen, aber auch um laufenden digitalen Präsen-
zunterricht zu üben. Viele Schulen verfügen bereits über WLAN und digitale Prä-
sentationsmöglichkeiten durch Deckenbeamer oder Displays. Das nächste große 
Projekt im Rahmen des Digitalpakts ist die systematische Gebäudevernetzung aller  
75 Schulstandorte, damit die Datengeschwindigkeit aus dem Glasfaseranschluss 
an allen Schulen auch in allen Fach- und Klassenräumen ankommt und es flächen-
deckend in jedem Schulgebäude ein belastbares WLAN gibt.

von Heike Döhn

Marburg-Biedenkopf. Wer auf der 
Homepage des Landkreises Marburg- 
Biedenkopf  die Kachel „Open Govern-
ment und Digitalisierung“ anklickt, der 
kommt mit einem weiteren Klick zum 
„Laufmappen-Blues“. Der kurze Film 
beleuchtet prägnant und humorvoll, was 
Digitalisierung in der Verwaltung be-
deutet: Statt verstaubter Akten in einem 
dunklen Kellerraum gibt es die jederzeit 
am PC aufrufbare E-Akte. Am Beispiel 
einer Baugenehmigung wird deutlich, 
wie viel schneller diese erteilt werden 
kann, weil alle Beteiligten gleichzeitig 
mit den digitalen Unterlagen arbeiten 
können – zum Nutzen der Bürgerinnen 
und Bürger. Der kleine Film gibt einen 
guten Einblick in die Motivation des 
Landkreises, Prozesse zu digitalisieren. 

Nicht als Selbstzweck, um modern und 
„hip“ zu sein, sondern um Abläufe in 
der Verwaltung schneller, effizienter und 
auch transparenter zu machen. Digitale 
Technologien helfen, auf Veränderungen 
schnell zu reagieren – die Herausforde-
rungen der Corona-Pandemie sind dafür 
ein gutes Beispiel. Die Digitalisierung von 
Prozessen in der Verwaltung war enorm 
hilfreich dabei, die Situation zu bewälti-
gen und den Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern aufrechtzuerhalten. 

Die Pandemie hat zugleich für eine Be-
schleunigung bei der Digitalisierung 
gesorgt: „Weil wir die Strukturen schon 
vorher geschaffen haben, konnten wir 
schnell reagieren“, sagt Olaf Kirsch, 
Digitalisierungsbeauftragter beim Land-
kreis Marburg-Biedenkopf. „Corona ist 
ein Katalysator und Beschleuniger, der 
die Notwendigkeit verstärkt, digitale 
Leistungen zur Verfügung zu stellen. Und 
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
aufrechterhalten zu können.“ So haben 
schon vorher etwa 60 Mitarbeitende 
die Möglichkeit zur Telearbeit genutzt, 
um an einem oder mehreren Tagen von 
zu Hause aus zu arbeiten. Während der 
Corona-Pandemie hat sich diese Zahl auf 
etwa 475 erhöht, mit einem vereinfachten 
Verfahren wurde möglichst vielen die 
Möglichkeit gegeben, im Home-Office ar-
beiten zu können. „Der Datenschutz und 
die IT-Sicherheit bleiben dabei natürlich 
stets gewährleistet“, betont Kirsch, der 
auch Informationssicherheitsbeauftrag-
ter ist – jeder Telearbeitende werde in 
Sachen Datenschutz und IT-Sicherheit 
geschult.

Stark ausgebaut wurden auch die Mög-
lichkeiten für Telefon- und Videokonfe-
renzen – die Mitarbeitenden sollten sich 
möglichst wenig im direkten Kontakt 
begegnen. Fahrten zu Terminen sollten 

vermieden werden. „Wir stellen Platt-
formen für Videokonferenzen bereit, 
die der Kreis selbst betreibt“, erläutert 
Kirsch. Bis zu 200 Personen gleichzeitig 
können an einer Konferenz teilnehmen. 
Dieses Instrument sieht Kirsch auch für 
die Nach-Corona-Zeit als sinnvoll an: 
„Damit können viele Fahrten vermieden 
werden, das spart Zeit und dient dem 
Klimaschutz.“ Dabei wurde stark in die 
Hardware investiert, Kameras, Bildschir-
me und Headsets wurden angeschafft.

Sicherer Umgang  
mit den Daten 

Über einen Schulungsserver kann 
Wissen geteilt und vermittelt werden 
– auch im Home-Office kann man pro-
blemlos an einer Schulung teilnehmen. 
Die E-Learning Plattform „Ilias“ wurde 
für die Fortbildung der Mitarbeitenden 
etabliert und wächst laut Kirsch kon-
tinuierlich, „Es werden immer neue 
Inhalte eingestellt, auf die man dann 
zugreifen kann.“ Eines der ersten An-
gebote war eine Schulung in IT-Si-
cherheit, denn Digitalisierung bedeutet 
auch den sicheren Umgang mit den Da-
ten der Bürgerinnen und Bürger. Spe-
ziell geschulte Digital-Lotsen bringen 
die digitalen Prozesse in die einzelnen 

Fachbereiche und integrieren anderer-
seits das Wissen aus den Fachberei-
chen in diese Prozesse. 

 „Wir werden in Zukunft anders arbei-
ten“, ist sich Kirsch sicher, und das, wie 
im „Laufmappen-Blues“ beispielhaft 
erzählt, im Sinne der Bürger und Bürge-
rinnen: Abläufe werden schneller, vieles 
lässt sich von zu Hause aus erledigen. 
So hat der Landkreis beispielsweise 
einen „Digitalen Briefkasten“ einge-
richtet, über den man Anträge und Do-
kumente digital und verschlüsselt an 
die Kreisverwaltung schicken kann. So 
kann man die Verwaltung erreichen, 
ohne dass ein direkter Kontakt notwen-
dig ist. Die Dokumente werden aus dem 
„Digitalen Briefkasten“ an die zustän-
diger Fachbereiche weitergeleitet, wo 
sie bearbeitet werden. Zu finden ist der  
„Digitale Briefkasten“ auf der Home-
page des Landkreises unter einer ent-
sprechenden Themenkachel. 

Der Landkreis sei zudem durch das On-
linezugangsgesetz (OZG) verpflichtet, bis 
Ende 2022 eine bestimmte Anzahl von 
Verwaltungsleistungen aus dem Leis-
tungskatalog der öffentlichen Verwaltung 
(LeiKa) digital zugänglich zu machen, so 
Kirsch. Auch das solle möglichst nut-
zerfreundlich geschehen – die Abläufe 
werden auf ihre Bedienerfreundlichkeit 
getestet und werden gegebenenfalls 
nachgebessert. Unter „Dienste und Leis-
tungen“ findet man alle Online-Formu-
lare, Formular-Assistenten, interaktive 
Formulare und Download-Formulare, die 
bereits angeboten werden. So wird der 
Behördengang oft überflüssig – auch 
wenn es das analoge Angebot weiterhin 
für diejenigen geben wird, die dieses lie-
ber nutzen. 

Landkreis ist  
OZG-Modellkommune

Der Landkreis und 15 Kommunen aus 
dem Kreisgebiet sind kürzlich vom Hessi-
schen Innenministerium gemeinsam als 
„OZG-Modellkommune“ anerkannt wor-
den. Die Fördersumme von 130.000 Euro 
wird insbesondere zur Unterstützung der 
Kreiskommunen verwendet. Dazu soll in 
der Kreisverwaltung ein*e Kreiskoor-
dinator*in OZG-Umsetzung eingestellt 
werden. Interessen sollen gebündelt 
und Maßnahmen koordiniert werden, 
Doppelarbeiten werden vermieden. So 
wird auch die Position der teilnehmen-
den Kreiskommunen gegenüber Soft-
ware-Herstellern gestärkt, Schnittstel-
len können in kooperativen Ansätzen 
entwickelt werden. Weitere Kommunen 
in Hessen können von der Arbeit der 
OZG-Modellkommunen profitieren. 

Auch die Kommunikation mit den Bür-
gerinnen und Bürgern werde künftig 
stärker digital ablaufen, sagt Olaf Kirsch. 
Nicht umsonst koordiniert das Büro Open  
Government der Kreisverwaltung die 
Digitalisierungsprozesse. Open Govern-
ment steht dafür, die Arbeit der Ver-
waltung für Interessen, Wünsche und 
Fähigkeiten der Bürger und Bürgerin-
nen zu öffnen und dabei möglichst viele 
mitzunehmen. Konferenzen beispiels-
weise zu den Themen Radverkehr oder 
Ehrenamtsförderung, die wegen Corona 
rein digital stattgefunden haben, stießen 
laut Kirsch auf großes Interesse, an den 
Digital-Dialogen zu Themen wie „Digitale 
Bildung“ oder „Verschwörungstheorien 
und Fake Facts“ haben so viele teilge-

nommen, dass die Formate auch künftig 
hybrid angeboten werden sollen. Durch 
digitale Zusammenarbeits-Werkzeuge 
wie die Software Bitrix24 können zudem 
vielen Menschen gemeinsam an einem 
Projekt arbeiten. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
sinnvoll es war, dass der Landkreis in 
den vergangenen Jahren in die digitale 
Infrastruktur und das IT-Personal in-
vestiert hat und weiter investiert. Dabei 
stehen die Bedürfnisse der Menschen 
stets im Vordergrund. Die Digitalisierung 
ist notwendig, um die Qualität in der Ver-
waltung aufrechtzuerhalten und zu ver-
bessern, um zukunftsfähig zu bleiben und 
künftige Entwicklungen zu gestalten.

Digitale Prozesse und Vernetzung helfen, Abläufe in der Verwaltung zu beschleunigen - zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. (Foto: Pixabay)

Corona ist Katalysator und Beschleuniger
Landkreis Marburg-Biedenkopf baut digitale Prozesse und Online-Angebote weiter aus 

Die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung waren auch Thema einer Digitalkon-
ferenz des Landkreises, die Ralf Laumer, Leiter der Stabsstelle Dezernatsbüro der 
Landrätin, eröffnete.  (Foto: Olaf Kirsch)

Auch an der Burgbergschule in Dautphetal-Friedensdorf kommen die iPads zum  
Einsatz, um digitale Teilhabe in der Schule zu ermöglichen.  (Foto: Burgbergschule)



Marburg-Biedenkopf. Das Bahnangebot 
im Kreis Marburg-Biedenkopf wird noch 
attraktiver. Nach der Reaktivierung der 
Strecke nach Korbach wird nun ein 
Neustart für die Salzbödebahn geprüft. 
Geplant sind zudem neue Haltepunkte, 
barrierefreie Stationen und durchge-
hende Züge bis nach Siegen.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind 
in den nächsten Jahren umfangreiche 
Investitionen ins Schienennetz vorgese-
hen. Damit befindet sich der Landkreis 
„mitten in einem Zukunftsthema“, be-
tont der Erste Kreisbeigeordnete Marian  
Zachow. Auch Jens Deutschendorf, 
Staatssekretär des hessischen Wirt-
schaftsministeriums, spricht sich für ei-
nen Ausbau des Bahnangebots aus: „Es 
ist wichtig, dass es leichter wird, vom 
Auto umzusteigen“. Dafür sei die Zusam-
menarbeit mit Landkreisen und Kommu-
nen von großer Bedeutung.

Als Erfolgsgeschichte und Musterbei-
spiel für kreisübergreifende Zusam-
menarbeit gilt die Reaktivierung der 
Strecke Korbach-Frankenberg im Jahr 
2015. Reinhard Kubat, Landrat des Krei-
ses Waldeck-Frankenberg, lobt die Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf. Inzwischen hätten die 

Menschen die Bahn für sich wiederent-
deckt. Die reaktivierte Strecke werde 
weit häufiger genutzt als damals erwar-
tet.  

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf 
prüft zurzeit die Reaktivierung von zwei 
Bahnverbindungen im Kreisgebiet. 
Dazu gehört die Salzbödebahn, die be-
reits 1995 stillgelegt wurde. Doch die 
Strecke berge großes Potential, so Za-
chow. Eine Vorstudie des Landkreises 
ermittelte ein Fahrgastpotenzial von 
2.200 Fahrgästen werktäglich. Daher 
geht der Landkreis nun gemeinsam mit 
dem Rhein-Main-Verkehrsverbund eine 
Machbarkeitsstudie an. Diese soll prü-
fen, welche Infrastrukturmaßnahmen für 
die Strecke erforderlich sind.

Eine Vorstudie ist für die Ohmtalbahn 
vorgesehen, die bereits 1980 für den Per-
sonenverkehr stillgelegt wurde. Hier gibt 
es höhere Hürden für eine Wiederinbe-
triebnahme. Zum einen werden die prog-
nostizierten Fahrgastzahlen niedriger als 
bei der Salzbödebahn eingeschätzt. Zum 
anderen gelten Teile der Strecke nicht 
mehr als Bahnstrecke, sondern befinden 
sich in der Planungshoheit von Kom-
munen. Allerdings böte die Ohmtalbahn 
auch die Chance auf eine durchgehende 

Verbindung zwischen Marburg und Ful-
da, die dann nur unmerklich länger als 
die Autofahrt wäre. 

Auch die Kurhessenbahn plant mehrere 
Projekte, um das Bahnfahren attraktiver 
zu machen. So sollen neue Haltepunkte 
in Wetter-Todenhausen und Niederwet-
ter sowie barrierefreie Stationen gebaut 
werden, berichtet Hans-Martin König, 
Leiter Infrastruktur bei der Kurhessen-
bahn. Seit Dezember 2019 testet die 
Kurhessenbahn zwei Zugpaare mit ei-
ner Direktverbindung von Marburg nach 
Siegen. Ab Dezember 2025 – nach der 
Inbetriebnahme des Kreuzungsbahnhofs 
Saßmannshausen und der Sanierung 
des Leimstruther Tunnels – sollen diese 
Züge sogar täglich im Stundentakt fah-
ren. 

Aber schon der aktuelle Fahrplanwech-
sel bringt deutliche Verbesserungen 
für die Region: So gibt es mit der Regi-
onalbahn 41 werktags in Zukunft einen 

durchgängigen Halbstundentakt zwi-
schen Marburg und Gießen. Neu sind zu-
sätzliche Spätzüge, die an den Wochen-
enden von Frankfurt in die Region fahren. 
Einen Schub erfahren Reisende in Rich-
tung Herborn und Dillenburg. Ab sofort 
verkehren die neuen Schnellbus-Linien 
X 37 von Gladenbach nach Herborn so-
wie X 41 von Biedenkopf nach Dillenburg 
werktags im Stundentakt. Zudem gibt 
es neue Bahnsteige für die Bahnhöfe 
Biedenkopf, Goßfelden, Sterzhausen 
und Buchenau. Bürgeln, Niederwalgern, 
Kirchhain und Marburg-Süd folgen.

Bis 2026 gesichert ist die Holz-Verla-
destation Biedenkopf-Breidenstein. Al-
lerdings muss die Lahnbrücke erneuert 
werden, berichtet König. Die Finanzie-
rung sei noch offen. Außerdem werde 
die Kurhessenbahn mit digitalem Zug-
funk und elektronischen Stellwerken 
ausgestattet. Beides seien Vorausset-
zungen, damit mehr Züge in engerer Tak-
tung fahren könnten. (lk/gec)

Im Dezember 2019 wurde der durchgehende Regionalbahnverkehr von Marburg nach 
Siegen offiziell gestartet. Ab 2025 sollen diese Züge sogar täglich im Stundentakt  
fahren. (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Güterzug an der Holzverladestelle Biedenkopf-Breidenstein (Foto:  Volker Haupt)

Renaissance für die Salzbödebahn?
Kreis treibt Pläne für den Ausbau der Schiene weiter voran

Marburg-Biedenkopf. 2021 investiert der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf 150.000 
Euro, um das Hochwasserrückhaltebe-
cken des Perfstausees für Niedrigwas-
serperioden zu rüsten. Zugleich wird die 
Liegewiese neu gestaltet.

Das Hochwasserrückhaltebecken 
Breidenstein/Perf – besser bekannt 
als Perfstausee – sorgt seit 27 Jahren 
zuverlässig dafür, dass die gefährde-
ten Städte und Gemeinden im Gebiet 
der oberen Lahn sowie die landwirt-
schaftlich genutzten Talflächen vor 
Hochwasser geschützt werden. Das 
Einzugsgebiet der Anlage zwischen 
Biedenkopf-Breidenstein und Brei-
denbach beträgt 112 Quadratkilometer. 
Verantwortlich für den reibungslosen 
Betrieb und die Unterhaltung ist der 
Wasserverband Oberes Lahngebiet, 
der von den Landkreisen Marburg-Bie-
denkopf und Siegen-Wittgenstein 
getragen wird. Zu seinen Aufgaben 
zählen ausschließlich die wasserwirt-
schaftlich gebotenen Sanierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen, für die der 
Kreis seit 2014 eine Million Euro aufge-
bracht hat. 

Nun muss das in den 1980er konzi-
pierte Bauwerk an die geänderten 
klimatischen Bedingungen angepasst 
werden, wozu die immer wichtiger 
werdende Niedrigwasseranreicherung 
zählt. Dafür ist für 2021 - vorbehaltlich 
der Zustimmung seitens der Verbands-
versammlung – ein Betrag von 150.000 
Euro geplant. Kostenintensiv sind nach 
Auskunft der beiden Geschäftsführer 
Markus Sczeponik und Mike-Oliver 
Klotz vor allem die Erneuerung einer 
Gabionenwand, die Installation einer 
Leitung zur Mindestwasserführung, die 
Digitalisierung des Stauanlagenbuches 
sowie der Ersatzneubau eines Steges. 
Vorgesehen ist ebenfalls die Neugestal-

tung der Liegewiese. Daneben zählen 
landschaftspflegerische Arbeiten und 
regelmäßige technische Prüfungen zu 
weiteren Projekten. 

Seit dem offiziellen Betriebsbeginn im 
Jahr 1993 hat sich der Perfstausee zu 
einem beliebten Ausflugsziel für Erho-
lungssuchende, Sportler und Natur-
freunde entwickelt. Der See, der rund 
600.000 Kubikmeter Wasser fasst, weist 
eine Gesamtfläche von 18 Hektar auf. 
Dabei bietet das fünf Hektar große Na-
turschutzgebiet „Im Wehr bei Breiden-
stein“ einen Rückzugsort und ein  soge-
nanntes Trittsteinbiotop für zahlreiche 

Vogelarten. Seit der Ausweisung im 
Jahr 1994 konnten bereits zahlreiche 
Wasservögel beobachtet werden, die 
zum Brüten, zur Nahrungssuche oder 
zur Rast auf dem alljährlichen Vogel-
zug ins Gebiet kommen, darunter auch 
seltene Arten, wie Fischadler, Zwerg-
taucher und Rotschenkel. Der am See 
vorbeilaufende Seenradweg R8 stellt 
eine direkte Verbindung zum Aartalsee 
her. Wassersportmöglichkeiten wie 
Stand-Up-Paddeln, Ruder-, Schlauch- 
und Tretboot oder Kanu fahren sind 
zugelassen. Außerdem bietet der See 
einen drei Kilometer langen Rundwan-
derweg.

Um den Freizeitbetrieb am See kümmert 
sich die bereits Ende 1992 gegründete 
Perfstausee-Betreibergesellschaft. Ge-
sellschafter sind der Wasserverband 
Oberes Lahngebiet, die Stadt Biedenk-
opf sowie die Gemeinde Breidenbach. 
Sie stellen auch das gastronomische 
Angebot sicher. Hier ist besonders er-
freulich, dass mit der Krombacher Brau-
erei und Daniel Benken sowie Pablo 
Ruhr erfahrene Unternehmer gefunden 
wurden, die den Betrieb der Gaststätte 
„Seeblick“ mit kreativen Ideen weiter-
führen. Geplant ist eine Vergrößerung 
der vorhandenen Terrasse sowie ein 
Tretbootverleih. (red)

Kreis investiert in Perfstausee
Rückzugsgebiet für Fischadler, Zwergtaucher und Rotschenkel

Ein Badesee ist der Perfstausee nicht, aber ein Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Paddler und Ausflügler sowie ein Rückzugs-
raum für seltene Vögel.  (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Hecken-Projekt
verfolgt gleich
mehrere Ziele

Marburg-Biedenkopf. Mit der Pflege 
der Hecken in den Gemarkungen Hatz-
bach, Betziesdorf und Emsdorf setzen 
der Landkreis und die Städte Kirchhain, 
Neustadt und Stadtallendorf ihre inter-
kommunale Zusammenarbeit im Projekt 
„Heckenmanagement“ fort. 

Das Projekt verbindet die Förderung der 
biologischen Vielfalt mit Klimaschutz-
zielen und der Unterstützung der Land-
wirtschaft. Dabei werden möglichst 
viele gesellschaftliche Gruppen in der 
Region einbezogen. Gepflegt werden die 
Hecken in enger Abstimmung mit den 
Fachbehörden und den Akteuren vor Ort, 
indem sie alle fünf bis zehn Jahre ab-
schnittsweise auf eine Höhe von 20 bis 
30 Zentimetern zurückgeschnitten, also 
auf den Stock gesetzt werden.

Hecken dienen in der Landschaft als 
wichtige Strukturen zur Vernetzung von 
Biotopen und bieten einer Vielzahl von 
Lebewesen Nahrung und Unterschlupf. 
Indem sie zum Erosionsschutz beitragen 
und den Wasserhaushalt von Böden po-
sitiv beeinflussen, helfen sie der Land-
wirtschaft, sich auf den Klimawandel 
einzustellen.

Diese beachtlichen Leistungen können 
Hecken aber nur erbringen, wenn sie 
regelmäßig gepflegt werden. Unterbleibt 
die Pflege, drohen Hecken genetisch zu 
verarmen und zu Baumreihen auszu-
wachsen. Im Rahmen des Heckenma-
nagements versuchen die kommunalen 
Akteure Ökologie und Ökonomie wieder 
in Einklang zu bringen. Die energeti-
sche Verwertung der Heckenbiomasse 
in der Region soll den Einsatz fossiler 
Brennstoff verringern und die Pflege 
wirtschaftlicher machen. Ein Beitrag 
zum Klimaschutz und zur regionalen 
Wertschöpfung ist das Ergebnis. Auch 
kommunale Bauhöfe werden entlastet. 
Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung 
und Beteiligung der Menschen vor Ort – 
auch auf digitalem Weg.

Das Projekt „Heckenmanagement“ wird 
auch im Rahmen des Programms „Smar-
te.Land.Region“ des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft 
gefördert (

Marburg-Biedenkopf. Das Bahnangebot 
im Kreis Marburg-Biedenkopf wird noch 
attraktiver. Nach der Reaktivierung der 
Strecke nach Korbach wird nun ein 
Neustart für die Salzbödebahn geprüft. 
Geplant sind zudem neue Haltepunkte, 
barrierefreie Stationen und durchge-
hende Züge bis nach Siegen.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind 
in den nächsten Jahren umfangreiche 
Investitionen ins Schienennetz vorgese-
hen. Damit befindet sich der Landkreis 
„mitten in einem Zukunftsthema“, be-
tont der Erste Kreisbeigeordnete Marian  
Zachow. Auch Jens Deutschendorf, 
Staatssekretär des hessischen Wirt-
schaftsministeriums, spricht sich für ei-
nen Ausbau des Bahnangebots aus: „Es 
ist wichtig, dass es leichter wird, vom 
Auto umzusteigen“. Dafür sei die Zusam-
menarbeit mit Landkreisen und Kommu-
nen von großer Bedeutung.

Als Erfolgsgeschichte und Musterbei-
spiel für kreisübergreifende Zusam-
menarbeit gilt die Reaktivierung der 
Strecke Korbach-Frankenberg im Jahr 
2015. Reinhard Kubat, Landrat des Krei-
ses Waldeck-Frankenberg, lobt die Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf. Inzwischen hätten die 

Menschen die Bahn für sich wiederent-
deckt. Die reaktivierte Strecke werde 
weit häufiger genutzt als damals erwar-
tet.  

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf 
prüft zurzeit die Reaktivierung von zwei 
Bahnverbindungen im Kreisgebiet. Dazu 
gehört die Salzbödebahn, die bereits 
1995 stillgelegt worden wurde. Doch 
die Strecke berge großes Potential, so 
Zachow. Eine Vorstudie des Landkrei-
ses ermittelte Fahrgastpotential von 
2.200 Fahrgästen werktäglich. Daher 
geht der Landkreis nun gemeinsam mit 
dem Rhein-Main-Verkehrsverbund eine 
Machbarkeitsstudie an. Diese soll prü-
fen, welche Infrastrukturmaßnahmen für 
die Strecke erforderlich sind.

Eine Vorstudie ist für die Ohmtalbahn vor-
gesehen, die bereits 1980 für den Perso-
nenverkehr stillgelegt wurden. Hier gibt 
es höhere Hürden für eine Wiederinbe-
triebnahme. Zum einen werden die prog-
nostizierten Fahrgastzahlen niedriger als 
bei der Salzbödebahn eingeschätzt. Zum 
anderen gelten Teile der Strecke nicht 
mehr als Bahnstrecke, sondern befinden 
sich in der Planungshoheit von Kommu-
nen. Allerdings bietet die Ohmtalbahn 
auch die Chance auf eine durchgehende 

Verbindung zwischen Marburg und Ful-
da, die dann nur unmerklich länger als 
die Autofahrt wäre. 

Auch die Kurhessenbahn plant mehrere 
Projekte, um das Bahnfahren attraktiver 
zu machen. So sollen neue Haltepunkte 
in Wetter-Todenhausen und Niederwet-
ter sowie barrierefreie Stationen gebaut 
werden, berichtet Hans-Martin König, 
Leiter Infrastruktur bei der Kurhessen-
bahn. Seit Dezember 2019 testet die 
Kurhessenbahn zwei Zugpaare mit ei-
ner Direktverbindung von Marburg nach 
Siegen. Ab Dezember 2025 - nach der 
Inbetriebnahme des Kreuzungsbahnhofs 
Saßmannshausen und der Sanierung 
des Leimstruther Tunnels - sollen diese 
Züge sogar täglich im Stundentakt fah-
ren. 

Aber schon der aktuelle Fahrplanwech-
sel bringt deutliche Verbesserungen 
für die Region: So gibt es mit der Regi-
onalbahn 41 werktags in Zukunft einen 

durchgängigen Halbstundentakt zwi-
schen Marburg und Gießen. Neu sind zu-
sätzliche Spätzüge, die an den Wochen-
enden von Frankfurt in die Region fahren. 
Einen Schub erfahren Reisende in Rich-
tung Herborn und Dillenburg. Ab sofort 
verkehren die neuen Schnellbus-Linien 
X 37 von Gladenbach nach Herborn so-
wie X 41 von Biedenkopf nach Dillenburg 
werktags im Stundentakt. Zudem gibt 
es neue Bahnsteige für die Bahnhöfe 
Biedenkopf, Goßfelden, Sterzhausen 
und Buchenau. Bürgeln, Niederwalgern, 
Kirchhain und Marburg-Süd folgen.

Bis 2026 gesichert ist die Holz-Verla-
destation Biedenkopf-Breidenstein. Al-
lerdings muss die Lahnbrücke erneuert 
werden, berichtet König. Die Finanzie-
rung sei noch offen. Außerdem werde 
die Kurhessenbahn mit digitalem Zug-
funk und elektronischen Stellwerken 
ausgestattet. Beides seien Vorausset-
zungen, damit mehr Züge in engerer Tak-
tung fahren könnten. (lk/gec)

Im Dezember 2019 wurde der durchgehende Regionalbahnverkehr von Marburg nach 
Siegen offiziell gestartet. Ab 2025 sollen diese Züge sogar täglich im Stundentakt  
fahren. (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Güterzug an der Holzverladestelle Biedenkopf-Breidenstein (Foto:  Volker Haupt)

Renaissance für die Salzbödebahn?
Kreis treibt Pläne für den Ausbau der Schiene weiter voran

Marburg-Biedenkopf. 2021 investiert der 
Kreis Marburg-Biedenkopf 150.000 Euro, 
um das Hochwasserrückhaltebecken 
des Perfstausees für Niedrigwasserpe-
rioden zu rüsten. Zugleich wird die Lie-
gewiese neu gestaltet.

Das Hochwasserrückhaltebecken 
Breidenstein/Perf – besser bekannt 
als Perfstausee – sorgt seit 27 Jahren 
zuverlässig dafür, dass die gefährde-
ten Städte und Gemeinden im Gebiet 
der oberen Lahn sowie die landwirt-
schaftlich genutzten Talflächen vor 
Hochwasser geschützt werden. Das 
Einzugsgebiet der Anlage zwischen 
Biedenkopf-Breidenstein und Brei-
denbach beträgt 112 Quadratkilometer. 
Verantwortlich für den reibungslosen 
Betrieb und die Unterhaltung ist der 
Wasserverband Oberes Lahngebiet, 
der von den Landkreisen Marburg-Bie-
denkopf und Siegen-Wittgenstein 
getragen wird. Zu seinen Aufgaben 
zählen ausschließlich die wasserwirt-
schaftlich gebotenen Sanierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen, für die der 
Kreis seit 2014 eine Million Euro aufge-
bracht hat. 

Nun muss das in den 1980er konzipier-
te Bauwerk an die geänderten klimati-
schen Bedingungen angepasst werden, 
wozu die immer wichtiger werdende 
Niedrigwasseranreicherung zählt. 
Dafür ist für 2021 - vorbehaltlich der 
Zustimmung seitens der Verbandsver-
sammlung – ein Betrag von 150.000 Euro 
geplant. Kostenintensiv sind nach Aus-
kunft der beiden Geschäftsführer Mar-
kus Sczeponik und Mike-Oliver Klotz 
vor allem die Erneuerung einer Gabio-
nenwand, die Installation einer Heber-
leitung zur Mindestwasserführung, die 
Digitalisierung des Stauanlagenbuches 
sowie der Ersatzneubau eines Steges. 
Vorgesehen ist ebenfalls die Neugestal-

tung der Liegewiese. Daneben zählen 
landschaftspflegerische Arbeiten und 
regelmäßige technische Prüfungen zu 
weiteren Kostenfaktoren. 

Seit dem offiziellen Betriebsbeginn im 
Jahr 1993 hat sich der Perfstausee zu 
einem beliebten Ausflugsziel für Erho-
lungssuchende, Sportler und Natur-
freunde entwickelt. Der See, der rund 
600.000 Kubikmeter Wasser fasst, weist 
eine Gesamtfläche von 18 Hektar auf. 
Dabei bietet das fünf Hektar große Na-
turschutzgebiet „Im Wehr bei Breiden-
stein“ einen Rückzugsort und ein  soge-
nanntes Trittsteinbiotop für zahlreiche 

Vogelarten. Seit der Ausweisung im 
Jahr 1994 konnten bereits zahlreiche 
Wasservögel beobachtet werden, die 
zum Brüten, zur Nahrungssuche oder 
zur Rast auf dem alljährlichen Vogel-
zug ins Gebiet kommen, darunter auch 
seltene Arten, wie Fischadler, Zwerg-
taucher und Rotschenkel. Der am See 
vorbeilaufende Seenradweg R8 stellt 
eine direkte Verbindung zum Aartalsee 
her. Wassersportmöglichkeiten wie 
Stand-Up-Paddeln, Ruder-, Schlauch- 
und Tretboot oder Kanu fahren sind 
zugelassen. Außerdem bietet der See 
einen drei Kilometer langen Rundwan-
derweg.

Um den Freizeitbetrieb am See kümmert 
sich die bereits Ende 1992 gegründete 
Perfstausee-Betreibergesellschaft. Ge-
sellschafter sind der Wasserverband 
Oberes Lahngebiet, die Stadt Biedenk-
opf sowie die Gemeinde Breidenbach. 
Sie stellen auch das gastronomische 
Angebot sicher. Hier ist besonders er-
freulich, dass mit der Krombacher Brau-
erei und Daniel Benken sowie Pablo 
Ruhr erfahrene Unternehmer gefunden 
wurden, die den Betrieb der Gaststätte 
„Seeblick“ mit kreativen Ideen weiter-
führen. Geplant ist eine Vergrößerung 
der vorhandenen Terrasse sowie ein 
Tretbootverleih. (red)

Kreis investiert in Perfstausee
Rückzugsgebiet für Fischadler, Zwergtaucher und Rotschenkel

Ein Badesee ist der Perfstausee nicht, aber ein Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Paddler und Ausflügler sowie ein Rückzugs-
raum für seltene Vögel.  (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Hecken-Projekt
verfolgt gleich
mehrere Ziele

Marburg-Biedenkopf. Mit der Pflege 
der Hecken in den Gemarkungen Hatz-
bach, Betziesdorf und Emsdorf setzen 
der Landkreis und die Städte Kirchhain, 
Neustadt und Stadtallendorf ihre inter-
kommunale Zusammenarbeit im Projekt 
„Heckenmanagement“ fort. 

Das Projekt verbindet die Förderung der 
biologischen Vielfalt mit Klimaschutzzie-
len und der Unterstützung der Landwirt-
schaft. Dabei werden möglichst viele 
gesellschaftliche Gruppen in der Region 
einbezogen. Gepflegt werden die Hecken 
in enger Abstimmung mit den Fachbehör-
den und den Akteuren vor Ort, indem sie 
alle fünf bis zehn Jahre abschnittsweise 
auf eine Höhe von 20 bis 30 Zentimetern 
zurückgeschnitten werden.  

Hecken dienen in der Landschaft als 
wichtige Strukturen zur Vernetzung von 
Biotopen und bieten einer Vielzahl von 
Lebewesen Nahrung und Unterschlupf. 
Indem sie zum Erosionsschutz beitragen 
und den Wasserhaushalt von Böden po-
sitiv beeinflussen, helfen sie der Land-
wirtschaft, sich auf den Klimawandel 
einzustellen.

Diese beachtlichen Leistungen können 
Hecken aber nur erbringen, wenn sie 
regelmäßig gepflegt werden. Unterbleibt 
die Pflege, drohen Hecken genetisch zu 
verarmen und zu Baumreihen auszu-
wachsen. Im Rahmen des Heckenma-
nagements versuchen die kommunalen 
Akteure Ökologie und Ökonomie wieder 
in Einklang zu bringen. Die energeti-
sche Verwertung der Heckenbiomasse 
in der Region soll den Einsatz fossiler 
Brennstoff verringern und die Pflege 
wirtschaftlicher machen. Ein Beitrag 
zum Klimaschutz und zur regionalen 
Wertschöpfung ist das Ergebnis. Auch 
kommunale Bauhöfe werden entlastet. 
Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung 
und Beteiligung der Menschen vor Ort – 
auch auf digitalem Weg.

Das Projekt „Heckenmanagement“ wird 
auch im Rahmen des Programms „Smar-
te.Land.Region“ des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft 
gefördert (➔ Bericht auf Seite 3). (ste)

Ehrenamtscard für
112 Engagierte

Marburg-Biedenkopf. Zum Internationa-
len Tag des Ehrenamts haben Stadt und 
Landkreis Marburg-Biedenkopf 112 Eh-
renamtscards an engagierte Bürgerin-
nen und Bürger vergeben – wegen der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr auf 
dem Postweg.

Die inzwischen seit 15 Jahren beste-
hende Auszeichnung kommt Menschen 
zugute, die sich weit über das normale 
Maß hinaus ohne finanzielle Entlohnung 
oder Aufwandsentschädigung für die 
Gesellschaft engagieren.
Alle Engagierten erhalten in diesem 
Jahr zusätzlich zu ihrer Ehrenamtscard 
ein Präsent und einen Marburg-Gut-
schein in Höhe von zehn Euro. Viele 
Personen bekommen die Karte bereits 
zum zweiten oder dritten Mal. Auf diese 
Weise sind derzeit insgesamt 802 Ehren-
amtscards im Landkreis im Umlauf. Aus-
gezeichnet werden Menschen, die sich 
mindestens fünf Stunden in der Woche 
seit mindestens fünf Jahren ehrenamt-
lich für das Gemeinwohl engagieren. 
Die Ehrenamtscard erlaubt freien Ein-
tritt oder Ermäßigungen für zahlreiche 
Veranstaltungen und Einrichtungen in 
den Städten und Gemeinden des Land-
kreises Marburg-Bieden kopf. Auch 
Sportclubs, Kinos, Museen, Freizeit-
parks, die Volkshochschulen und der 
Einzelhandel honorieren den Einsatz der 
ehrenamtlich Engagierten. Die Versand-
aktion wurde in einer kurzen Bildershow 
festgehalten, die auf Facebook und den 
Internetseiten des Landkreises verfolgt 
werden kann.  (max)

Weitere Informationen gibt es unter  
www.ehrenamt.marburg-biedenkopf.de

Bericht auf Seite 3). (ste)

Ehrenamtscard für
112 Engagierte

Marburg-Biedenkopf. Zum Internationa-
len Tag des Ehrenamts haben Universi-
tätsstadt Marburg und Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf 112 Ehrenamtscards 
an engagierte Bürgerinnen und Bürger 
vergeben – wegen der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr auf dem Postweg.

Die inzwischen seit 15 Jahren beste-
hende Auszeichnung kommt Menschen 
zugute, die sich weit über das normale 
Maß hinaus ohne finanzielle Entlohnung 
oder Aufwandsentschädigung für die 
Gesellschaft engagieren.
Alle Engagierten erhalten in diesem 
Jahr zusätzlich zu ihrer Ehrenamtscard 
ein Präsent und einen Marburg-Gut-
schein in Höhe von zehn Euro. Viele 
Personen bekommen die Karte bereits 
zum zweiten oder dritten Mal. Auf diese 
Weise sind derzeit insgesamt 802 Ehren-
amtscards im Landkreis im Umlauf. Aus-
gezeichnet werden Menschen, die sich 
mindestens fünf Stunden in der Woche 
seit mindestens fünf Jahren ehrenamt-
lich für das Gemeinwohl engagieren. 
Die Ehrenamtscard erlaubt freien Ein-
tritt oder Ermäßigungen für zahlreiche 
Veranstaltungen und Einrichtungen in 
den Städten und Gemeinden des Land-
kreises Marburg-Bieden kopf. Auch 
Sportclubs, Kinos, Museen, Freizeit-
parks, die Volkshochschulen und der 
Einzelhandel honorieren den Einsatz der 
ehrenamtlich Engagierten. Die Versand-
aktion wurde in einer kurzen Bildershow 
festgehalten, die auf Facebook und den 
Internetseiten des Landkreises verfolgt 
werden kann.  (max)

Weitere Informationen gibt es unter  
www.ehrenamt.marburg-biedenkopf.de



Soziale Medien:
Kreis weitet

Aktivitäten aus
Marburg-Biedenkopf. Mit dem Messen-
ger-Dienst „Telegram“ weitet der Land-
kreis Marburg-Biedenkopf seine Aktivitä-
ten in den sozialen Medien aus und öffnet 
so für die Bürgerinnen und Bürger einen 
zusätzlichen Informations-Kanal. 

Mit diesem Messenger-Dienst kann der 
Kreis Informationen direkt auf die Smart-
phones der angemeldeten Nutzerinnen 
und Nutzer schicken. Mit dem Angebot 
möchte der Kreis eine weitere Möglichkeit 
schaffen, Interessierte schnell und unkom-
pliziert mit relevanten, aktuellen und gesi-
cherten Informationen zu versorgen. Los 
geht es offiziell am 1. Januar 2021. Bereits 
jetzt läuft eine Testphase, in der Abläufe 
und Funktionalitäten erprobt werden.
„Telegram“ ist ein kostenloser Messen-
ger-Dienst zur Nutzung auf Smartphones, 
Tablets, Smartwatches und PCs.
Geplant ist, umfassende Informationen 
über den Messenger-Dienst zu versen-
den und diesen Dienst außerdem für eine 
Kurz-Information zu nutzen und damit auf 
weitergehende Informationsangebote auf 
der Website des Kreises aufmerksam zu 
machen. Auch der Versand von Bild- und 
Videonachrichten oder Sprachdateien ist 
möglich.
Außerdem ist für das Jahr 2021 auch der 
Auftritt bei der Social Media-Plattform „In-
stagram“ geplant. Darüber kann vor allem 
eine jüngere Zielgruppe erreicht und damit 
das bestehende und etablierte Angebot 
auf „Facebook“ sinnvoll ergänzt werden. 
Da überwiegend jüngere Menschen „Ins-
tagram“ nutzen, erhofft sich der Kreis ne-
ben der Informationsvermittlung an diese 
Bevölkerungsgruppe auch Synergien im 
Bereich der Personalentwicklung, da mit 

diesem Kanal eine relevante Zielgrup-
pe, etwa für die Ausbildungsplätzte in 
der Kreisverwaltung, erreicht wird. Über 
„Instagram“ kann der Kreis über die viel-
fältigen und interessanten Aufgaben der 
Kreisverwaltung informieren und auf die 
unterschiedlichen Ausbildungsangebote 
aufmerksam machen.

Nähere Informationen gibt es online un-
ter www.marburg-biedenkopf.de. (ste)

Marburg-Biedenkopf. Innerhalb von 
acht Tagen hat der Landkreis Marburg- 
Biedenkopf mit seinem Fachbereich 
Gefahrenabwehr gemeinsam mit der 
Universitätsstadt Marburg, den Stadt-
werken, dem Dienstleitungsbetrieb der 
Stadt und der Messe Marburg Veran-
staltungs-GmbH das Impfzentrum für den 
Landkreis Marburg-Biedenkopf auf dem 
Marburger Messeplatz errichtet.

„Der Auf- und Ausbau der 3200 Quad-
ratmeter großen Halle einschließlich 
der dazugehörigen Infrastruktur, von 
Null auf Hundert, war ein gemeinsamer 
Kraftakt, den wir alle so sicher noch 
nicht hatten“, sagt Landrätin Kirsten 
Fründt. Für den Aufbau des Zeltes ver-
arbeiteten bis zu 100 Menschen, teils 
rund um die Uhr, etwa 20 Sattelzüge an 
Material. 

Nach den Planungen des Landes gilt 
es, mit Beginn der Impfungen jeden Tag 
1.000 Menschen pro Tag impfen zu kön-
nen. „Wir gehen derzeit von einem Be-
trieb für 250 Tage aus. An sieben Tagen 

pro Woche, etwa 15 Stunden täglich“, 
sagt Fründt. Dienstleister übernehmen 
den Betrieb des Impfzentrums unter der 
Regie des Katastrophenschutzes und 
des Gesundheitsamtes.

Der Kreis sucht zur Unterstützung 
im Impfzentrum medizinisches Fach-
personal wie Ärztinnen und Ärzte, 
medizinische Fachangestellte, Ge-
sundheits- und Krankenpflegekräfte, 
pharmazeutisch-technische Fachan-
gestellte sowie anderes medizinisches 
Personal mit mindestens dreijähriger 
Ausbildung, gerne mit Impferfahrung. 
Der Einsatz erfordert ein hohes Maß an 
Flexibilität und Belastbarkeit. Das Fach-
personal soll im Zweischichtbetrieb 
eingesetzt werden. Interessierte kön-
nen sich per E-Mail an Personal-Impf-
zentrum@marburg-biedenkopf.de wen-
den.

„Welcher Personenkreis wann 
geimpft wird, legt das Land fest“, 
erklärt die Leiterin des Kreisgesund-
heitsamtes, Dr. Birgit Wollenberg. Es 

gebe viele Bürgerinnen und Bürger 
die sich beim Gesundheitsamt für eine 
Impfung anmelden möchten, das aber 
sei der falsche Weg. Das Land wird 

gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung die Einladung für die zu 
impfenden Personen übernehmen 
und die Termine organisieren. (ste)

In der insgesamt 3.200 Quadratmeter großen Halle sind unter anderem vier Impf-
straßen mit insgesamt 16 Impfkabinen untergebracht, um pro Tag etwa 1.000 Men-
schen impfen zu können. (oben)
Gemeinsam stellten Dr. Birgit Wollenberg, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes 
(v.l.), Landrätin Kirsten Fründt, der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg  
Dr. Thomas Spies und Kreisbrandinspektor Lars Schäfer die Arbeiten und Abläufe 
rund um das Impfzentrum vor.
 (Fotos: Landkreis Marburg-Biedenkopf/Georg Kronenberg)

Corona-Impfzentrum ist einsatzbereit
Weiteres Fachpersonal zum Betrieb der Einrichtung wird gesucht

Marburg-Biedenkopf. In Neustadt- 
Momberg und in Kirchhain-Betziesdorf 
entstehen Multifunktionale Häuser, die 
Raum für Veranstaltungen, Begegnun-
gen und Dienstleistungen geben sollen. 
Landrätin Kirsten Fründt hat in Betzies-
dorf einen Förderbescheid über 141.072 
Euro übergeben, in Momberg einen  
Förderbescheid über 454.269 Euro. 

In Betziesdorf wird die alte Schule zu 
einem Multifunktionalen Haus umge-
baut, in Momberg der alte Kindergarten. 
Multifunktionale Häuser bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten: Gebäude werden 
so umgebaut, dass die Räumlichkeiten 
möglichst flexibel nutzbar sind, um an 
einer zentral gelegenen Stelle eines 
Dorfes sowohl Bildungs- und Begeg-
nungsangebote als auch unterschied-
lichste Dienstleistungen stunden- oder 
tageweise anbieten zu können. An 
wechselnden Tagen können dadurch 
in den Räumlichkeiten beispielsweise 
ein Friseurbesuch, eine Veranstaltung, 
ein Beratungsangebot oder gesellige 
Aktivitäten stattfinden. Neben dem so 
geschaffenen flexiblen Angebot der kur-
zen Wege für die Bürgerinnen und Bür-
ger wird durch die unterschiedlichen 
Nutzungen auch eine hohe Auslastung 
des Gebäudes erzielt.

Das Fördergeld für das Haus in Betzi-
esdorf stammt aus Mitteln der Europäi-
schen Union (LEADER-Programm). Das 
Projekt ist Teil der Umsetzung der regio-
nalen Entwicklungsstrategie der Region 
Burgwald-Ederbergland. 

Gebäude soll  
barrierefrei werden 

Die Gesamtkosten für das Vorhaben 
liegen bei rund 218.000 Euro. Die Betzi-
esdorferinnen und Betziesdorfer haben 
nicht nur ihre Ideen und Wünsche ein-
gebracht, sondern auch tatkräftig an der 
Umsetzung mitgestaltet. Spieleabende, 
gemeinsame Frühstücke, Fitnesskurse, 
Veranstaltungen, bei denen handwerklich 
gearbeitet werden kann, oder Aktions-
tage haben bereits stattgefunden.    Mit 
dem Umbau soll das Gebäude noch bes-
ser nutzbar werden. Damit es barrierefrei 
wird, wird ein Außenaufzug gebaut, die 
sanitären Einrichtungen werden erwei-
tert. Zudem werden die Zuschnitte der 
Räumlichkeiten verändert und eine Kü-
chenzeile eingebaut. 

Das Fördergeld für Momberg stammt 
aus dem Dorfentwicklungsprogramm 
des Landes Hessen. Mit dem Umbau der 
Sanitäranlagen sowie dem Bau einer 

Rampe im Eingangsbereich wird auch in 
Momberg die Barrierefreiheit gefördert. 
Und neben dem Einbau einer Küchenzeile 
wird das Gebäude umfassend energe-
tisch saniert. Bereits zu Beginn des Jah-
res 2018 wurden in Momberg Überlegun-

gen angestellt, wie einem schwindenden 
Versorgungs- und Dienstleistungsange-
bot im ländlichen Raum begegnet werden 
kann. Diese Überlegungen waren relativ 
zeitgleich auch in Betziesdorf Thema, 
so dass sich hieraus das Pilotprojekt 

„Einrichtung von multifunktionalen Häu-
sern im Landkreis Marburg-Biedenkopf“ 
entwickelte, bei dem sich der Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, die Stadt Neustadt 
sowie die Stadt Kirchhain zusammenge-
schlossen haben. (max)

(v.li.): Stephani Schmitt vom Magistrat der Stadt Neustadt, Ortsvorsteher Jörg Grasse, Landrätin Kirsten Fründt, Bürgermeister  
Thomas Groll, sowie Anke Stark und Timo Stark von der Steuerungsgruppe bei der Übergabe des Förderbescheids in Neustadt- 
Momberg. (Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf  
nutzt künftig noch mehr soziale Medi-
en, um auch Jüngere besser zu errei-
chen. (Foto: Pixabay)

Fördermittel für Multifunktionale Häuser übergeben
Schule und Kindergarten werden in Betziesdorf und Momberg zu Orten der Begegnung umgebaut

Das Impfzentrum

In der 40 mal 80 Meter großen Messehalle wird es einen Wartebereich geben, ei-
nen Bereich, in dem sich die zu impfenden Personen informieren können, sowie 
eine Registratur mit insgesamt zehn Arbeitsplätzen. Daran wird sich der Bereich 
anschließen, in dem die ärztliche Beratung stattfinden kann. Insgesamt 16 Impf-
kabinen werden zur Verfügung stehen, wo der Impfstoff dann verabreicht wird. In 
einem weiteren Wartebereich können sich die geimpften Personen dann noch kurz 
aufhalten, falls akute Impfreaktionen auftreten. Räumlichkeiten und Abläufe wer-
den so organisiert, dass sich Personen, die noch nicht geimpft sind, und Personen, 
die schon eine Impfung erhalten haben, nicht begegnen.
Das Impfzentrum wird so organisiert, dass bis zu 1000 Personen pro Tag geimpft 
werden können. Nach einer Vorgabe des Landes soll das Impfzentrum für einen 
Zeitraum von zunächst 250 Tagen betrieben werden, an sieben Tagen pro Woche, 
jeweils in der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr. Das Land geht von einer Impfquote von min-
destens 60 Prozent der Bevölkerung aus. Für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 
bedeutet dies, die Impfungen für mindestens 147.000 Personen zu organisieren, die 
zweimal innerhalb von drei Wochen geimpft werden müssen.
Einblicke in das Impfzentrum, dessen Aufbau und die Abläufe sind als Fotogalerie 
und Kurzfilm online einsehbar: www.marburg-biedenkopf.de.
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Testlauf für Desinfektionsanlage
Vorbereitung auf Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Die zu reinigenden Fahrzeuge fahren durch einen Sprühbogen und werden zusätzlich mit einer Schaumlanze von Hand gereinigt. 
     (Foto: Heike Döhn)

Marburg-Biedenkopf. Der Landkreis ist 
lecker – davon kann man sich in einem 
neuen Laden in der Marburger Oberstadt 
überzeigen, der als „Shop im Shop“ re-
gional erzeugte Lebensmittel anbietet.

Für viele Menschen wird es immer 
wichtiger zu wissen, woher Lebensmit-
tel stammen. Mit dem Kauf regionaler 
Lebensmittel leistet man zudem einen 
Beitrag zur gesunden Ernährung, zum 
Klimaschutz und zur Unterstützung lo-
kaler Erzeugerinnen und Erzeuger. Der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf unter-
stützt mit seinem Fachbereich Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz bereits seit 
einiger Zeit die Vermarktung regional er-
zeugter Lebensmittel. Der Fachbereich 
hat im vergangenen Jahr eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag gegeben, die aus-
drücklich neue Vermarktungswege emp-
fahl. Und die gibt es nun mit dem „Shop 
im Shop“ in der „Boutanique Kochanow“ 
im Steinweg 35. Verbraucherinnen und 
Verbraucher erwartet eine Vielzahl von 
regional, saisonal, ökologisch und fair 
gehandelten Produkten, die entweder 
hier in der Region produziert oder vere-
delt wurden. Dazu zählen unter anderem 
Kartoffeln und Eier aus dem Ebsdorfer-
grund und Fronhausen, Käse, Aufstriche 
und Honig sowie Wild aus dem Landkreis 
aber auch Hühnersuppe, Chutney, haus-

gemachte Wurst, Milch, Sahne sowie 
Butter. Auch Kaffee, Wein, Gin und Bier 
von kleinen Manufakturen oder Abfüllern 
sind dort zu finden.

Neben dem neuen Laden gibt es regiona-
le Produkte an verschiedenen Verkaufs-
stellen im Landkreis. Ergänzt werden 
diese Läden und Hofläden mit Verkaufs-
automaten in der Region, von denen 
bereits einige eingesetzt werden und zu 
denen noch weitere hinzukommen sollen. 
Eine weitere Möglichkeit, um sich zentral 
mit regional erzeugten Lebensmitteln zu 
versorgen, sind die Wochenmärkte in 
Marburg.
Ergänzt werden sollen die Einkaufsange-
bote mit einer eigenen Logistik, um Wege, 
Arbeitszeit und Kosten einsparen. Damit 
leistet der Kreis zudem einen Beitrag zu 
den selbst gesetzten Nachhaltigkeits-
zielen. Eine gemeinsame Angebots- und 
Verkaufsplattform für die Erzeugerinnen 
und Erzeuger im Landkreis ist geplant. 
Weitere Standorte von Verkaufsauto-
maten, kleinen Einzelhandelsgeschäf-
ten und Hofläden können über die  
„RegioApp“ abgerufen werden. Die App 
kann kostenfrei über www.regioapp.
org heruntergeladen werden. Weitere 
Informationen zu regionalen Produk-
ten aus dem Landkreis finden sich auf  
www.marburg-biedenkopf.de. (sh)

Neuer Laden für Lebensmittel aus der Region
„Shop im Shop“ in Marburg bietet breites Angebot – saisonal, ökologisch und fair gehandelt

Marburg-Biedenkopf. Mit einer spezi-
ellen Desinfektionsanlage ergänzt der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf seine 
Ausstattung, die bei einem Ausbruch 
der Afrikanischen Schweinepest zum 
Einsatz kommen soll. Mit Hilfe dieser 
Anlage können Fahrzeuge desinfiziert 
werden, die bei einem Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) im 
Landkreis zum Transport von Tierkada-
vern genutzt würden. Gemeinsam mit 
Einsatzkräften der Freiwilligen Feuer-
wehr Ebsdorfergrund-Dreihausen teste-
te der Kreis die Anlage.

Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit 
das beherrschende Thema ist, kümmert 
sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf 
parallel natürlich auch um weitere Aufga-
ben, die von den verschiedenen Fachab-

teilungen der Kreisverwaltung erledigt 
werden. Für den Fachbereich Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz, wo auch 
der für das Veterinärwesen und Tierseu-
chen zuständige Fachdienst angesiedelt 
ist, ist die Vorbereitung einer Bekämp-
fung Afrikanische Schweinepest eine 
der relevanten Aufgaben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Dreihausen 
– dort sind Spezialkräfte des Katastro-
phenschutzes für den Einsatz mit chemi-
schen oder biologischen Gefahrstoffen 
stationiert – haben sich gemeinsam mit 
Amtstierarzt Dirk Behnke, der den Fach-
dienst Veterinärwesen und Verbraucher-
schutz leitet, mit der Anlage vertraut 
gemacht. Die Feuerwehrleute sollen die 
Anlage im Ernstfall aufbauen und in Be-
trieb nehmen.

Sollte im Landkreis ein erkranktes 
Schwein gefunden werden, so wird 
ein Gebiet um die Abschuss- oder 
Fundstelle als gefährdetes Gebiet und 
ein Gebiet um das gefährdete Gebiet 
als Pufferzone festgelegt. Die Körper 
der toten Tiere werden zu Kadaver-
sammelplätzen transportiert, die zu-
vor von den Städten und Gemeinden 
festzulegen sind. Anschließend wer-
den die Kadaver zu einer Tierkörper-
beseitigungsanstalt transportiert und 
dort vernichtet.

Damit die Autos, die die toten Tiere 
zu diesen Sammelplätzen transpor-
tieren, das Virus nicht weiter verbrei-
ten, müssen sie desinfiziert werden.  
Mit Hilfe der neuen Desinfektionsan-
lage können die Fahrzeuge und die 

Behälter, in denen die toten Tiere sich 
befunden haben, entsprechend desin-
fiziert werden. Die Fahrzeuge fahren 
durch einen Sprühbogen, der den Un-
terboden, Radkästen und die Seiten 
des Fahrzeugs erfasst. Stellen, die da-
bei nicht erreicht werden, können zu-
dem mit einer Schaumlanze von Hand 
gereinigt werden. Die etwa 15.000 Euro 
teure Anlage, die der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf beschafft hat, arbei-
tet mit Desinfektionsschaum. Dieser 
Schaum verlängert die Einwirkzeit und 
damit die Effektivität des Desinfekti-
onsmittels, da der Schaum länger an 
Oberflächen haftet. Er ist zudem an-
wenderfreundlich, da weniger Sprüh-
nebel gebildet wird.

Ansprechpartner für Fragen zur 
Vorbeugung oder zur Bekämpfung 
der Schweinepest ist der Fach-
dienst Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz des Landkreises  
Marburg-Biedenkopf. Er ist zuständig 
für Tierseuchenbekämpfung und den 
Tiergesundheitsschutz. Nähere Informa-
tionen zur Afrikanischen Schweinepest 
gibt es im Internet unter anderem unter  
www.fli.de. (doe)

Als Shop im Shop bietet das Markthaus in der Boutanique Kochanow im Marburger Steinweg regional erzeugte Lebensmittel von 
etwa 20 Erzeugern aus dem Landkreis. Darüber freuen sich (v.l.) Lukas Janssen und Anna Kochanow-Janssen, Landrätin Kirsten 
Fründt, Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies sowie Katharina und Carsten Marin.  (Foto: Universitätsstadt Marburg)

Afrikanische Schweinepest

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
ist eine Tierseuche, von der Haus- und 
Wildschweine betroffen sind. Die ur-
sprünglich nur in Afrika vorkommende 
Seuche ist in Asien inzwischen stark 
verbreitet und ist auch in osteuro-
päischen Ländern angekommen. In 
Deutschland sind seit September er-
krankte Wildschweine in Brandenburg 
und Sachsen aufgefunden worden. Die 
ASP ist nicht auf den Menschen über-
tragbar, auch der Genuss von Fleisch ei-
nes infizierten Tieres ist nicht gefährlich. 
Wild- oder Hausschweine erliegen aber 
in der Regel der Krankheit. Das Auftre-
ten der Krankheit hat massiven Einfluss 
auf den Export von Schweinefleisch, 
was Deutschland als Europas größten 
Schweinefleischexporteur stark trifft.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

gerne möchte ich auch diese Mög-
lichkeit nutzen, mich bei all denjeni-
gen zu bedanken, die in den letzten 
Monaten Anteil genommen und mir 
bezüglich meiner Erkrankung gute 
Wünsche und ermutigende Wor-
te auf unterschiedlichsten Wegen 
haben zukommen lassen. All die-
jenigen, die selbst einmal in einer 
vergleichbaren Situation waren, 
wissen: Auch wenn man selbst stark 
ist und fest daran glaubt, dass man 
die Krankheit gut überstehen und 
wieder gesund wird, hilft doch jedes 
ermutigende und persönliche Wort 
sehr.

Ich wünsche Ihnen umso mehr 
schöne Feiertage, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr und vor allem 
Gesundheit. Und dies in der festen 
Überzeugung, dass wir gemeinsam 
die besondere Herausforderung der 
Corona-Pandemie gut überstehen 
werden – auch wenn sie uns im Jahr 
2021 sicher noch länger begleiten 
und auch unser Leben mitbestim-
men wird.

Herzlich Ihre

Kirsten Fründt, Landrätin
 (Foto: Markus Farnung)


