




Der Elisabeth
markt mit 

Riesenrad findet 
zu Füßen des 

Marburger 
Schlosses statt. 

Der Oktober steht in Marburg ganz im Zeichen des Elisa
bethmarktes. Am Samstag, den 7., und Sonntag, den 
8. Oktober, locken das Traditionsevent und seine Ableger 
wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Der Regio
nalmarkt ist eine Plattform für lokale Betriebe. Gestrickte 
Schals, selbst gemachter Schmuck, Kulinarisches aus der 
Region, Kunsthandwerk sowie zahlreiche Artikel mit di
rektem Bezug zu Marburg sind hier erhältlich.
Auf dem Sozialmarkt an der Elisabeth kirche informieren 
diakonische und soziale Vereine und Einrichtungen über 
ihre Arbeit. Zum Verkauf stehen die Produkte aus ihren 
Werkstätten. Für die Kinder gibt es spannende Spiel und 
Aktionsangebote. Und auch hier sorgt eine Vielzahl von 
kulinarischen Leckereien dafür, dass niemand hungrig 
nach Hause gehen muss. 
Auch der Kuriositätenjahrmarkt mit seinen ungewöhnli
chen und eigenartigen Dingen findet wieder statt. Um 

Aus grau und düster wurde bunt und 
heiter: Nachdem sich der Künstler 
Gottfried Melnyk jahrelang über die 
eintönige Buswartehalle in der Stift
straße in MarburgOckershausen 
geärgert hatte, ergriff er schließlich 
die Initiative. Mit einem Gestaltungs
entwurf in der Hand ging er zu den 
Stadtwerken und bekam sofort die 
Zusage. Daneben erklärten sich die 
Verantwortlichen dazu bereit, den 
Künstler beim Kauf der nötigen Far
ben finanziell zu unterstützen. 

Bei der Gestaltung orientierte sich 
Gottfried Melnyk am Stil des Nieder
länders Mondrian, der für seine Farb
feldmalerei bekannt ist. „Ich habe 
außer den Primärfarben auch Grau 
verwendet, um das Gemalte an die 
Steinstrukturen neben der Wartehalle 
anzupassen“, erklärt der Künstler. Als 
Dank für sein Engagement überreich
te ihm Birgit Stey, Geschäftsführerin 
Stadtwerke Marburg Consult,  einen 
Blumenstrauß sowie einen Marburg
Gutschein in Höhe von 50 Euro.

Künstler gestaltet Buswartehalle 

Rund 170 000 Kilowattstunden (kWh) verbrauchte das Grundbad in HeskemMölln pro 
Jahr. Damit ist jetzt Schluss. Im Zuge einer umfassenden energetischen Sanierung soll der 
Energieverbrauch des beliebten Bades – das bereits jetzt seine Wärme von einer nahe 
gelegenen Biogasanlage bezieht – noch weiter gesenkt werden. „Die Stadtwerke Mar
burg investieren 130 000 Euro in Planung und Bau einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Hallenbades, die etwa ein Drittel des Stromverbrauchs abdecken wird“, erzählt 
Projektleiter Alexander Sauer von den Stadtwerken. Rund 60 000 kWh verbraucht das 
Bad selbst, der Rest wird ins Stromnetz eingespeist. Der relativ hohe Eigenverbrauchs
anteil lässt sich nur realisieren, weil die Stadtwerke Stromspeicher des Autoherstellers 
Tesla mit einer Kapazität von etwa 26 kWh installiert haben. Mit dem Pilotprojekt sam
meln die Stadtwerke auch Erfahrungen, die sich auf weitere Objekte übertragen lassen. 

Tesla auf dem Dach

Gedrucktes und Musik geht es auf dem Bücher und 
Plattenflohmarkt im KFZ. Wer gern ausgiebig stöbert, ist 
auf dem Weidenhäuser Flohmarkt genau richtig. Und 
wer noch ein Zweirad für sich oder seine Lieben sucht, 
sollte seine Schritte zur Weidenhäuser Fahrradbörse 
lenken. Gleichzeitig findet von Freitag, den 6., bis Mon
tag, den 9. Oktober, die Innenstadtkirmes mit Riesenrad 
und Fahrgeschäften statt. Stressfrei shoppen heißt es 
am Sonntag, 8. Oktober: Von 12 bis 18 Uhr laden die 
 Geschäfte der Marburger Innenstadt zum Einkaufs
bummel ein. 

Über die neu gestaltete Buswartehalle freuen sich (von links): 
 Monika Mross, Marketingleiterin Stadtwerke, Birgit Stey, Ge
schäftsführerin Stadtwerke Marburg Consult, der Künstler Gott
fried Melnyk, der Ockershausener Ortsvorsteher Ludwig Schnei
der und Melanie Lang aus dem StadtwerkeMarketingteam.
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Auf dem Dach des Grundbades (von links):  
Dr. Bernhard Müller, Bereichsleiter bei den Stadt
werken, Bürgermeister Andreas Schulz, stellvertre
tender Bauamtsleiter Michael Esken und Alexander 
Sauer, Projektleiter Stadtwerke Marburg

Elisabethmarkt – 
bunt und regional
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Leidenschaft: Basketball
Soziales Engagement in der Region ist für die Stadtwerke Marburg 
selbstverständlich. Bereits seit vielen Jahren unterstützen die  
Stadtwerke den Traditionsverein BC Marburg. Ein Ortstermin. 

In der Georg-Gaßmann-Halle vib-
riert der Hallenboden: Basketball-
training der Profimannschaft des BC 
Pharmaserv Marburg, den Blue Dol-
phins. Svenja Greunke dribbelt, 
dreht sich geschickt um den Gegner 
und setzt zum Korbwurf an – Treffer, 
Ball versenkt, die Mädels jubeln.
Fast das komplette Team 
aus der vergangenen 
Saison geht auch 
diesmal wieder an 
den Start, berichtet 
die 1,88 Meter 
große Spielerin, 
die jetzt ihre drit-
te  Saison im Mar-
burger Bundesliga-
Team mitspielt. „Wir 
haben hier eine opti-
male, fast familiäre Situa-
tion und werden auch von un-
seren Fans bei den Spielen hervor-
ragend unterstützt“, erklärt Svenja 
Greunke die enge Verbindung zum 
Verein. Die in der vergangenen Sai-
son erfolgreichste deutsche Spielerin 

Wollen hoch 
hinaus: die 

Mädels vom 
U16-Team.
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Marburg stellt um
Die Umstellung von L-Gas auf H-Gas kommt. Doch zunächst muss ein Fachbetrieb alle  
Gas verbrauchsgeräte erfassen, überprüfen und gegebenenfalls umrüsten. 

Die Versorgung mit Erdgas muss vor 
allem eines: zuverlässig und sicher 
funktionieren. Genau das gewähr-
leisten die Stadtwerke Marburg. 
Und zwar unabhängig davon, ob 
wie bisher das sogenannte L-Gas 
oder wie geplant in naher Zukunft 
das H-Gas durch die Leitungen 
fließt. Diese Umstellung ist nötig, 
weil das momentan noch genutzte 
L-Gas aufgrund rückläufiger Förder-
mengen in einigen Jahren nicht mehr 
zur Verfügung stehen wird. 

Gasgeräte umrüsten
„Beim Erdgas gibt es zwei Gasquali-
täten, die sich vor allem in ihrem 
Brennwert unterscheiden. L steht für 
‚low calorific‘, da L-Gas über einen 
niedrigeren Energiegehalt verfügt als 

H-Gas. Das H steht für ‚high calori-
fic‘“, erklärt Stadtwerke-Projektleiter 
Thomas Brandherm. Die veränderte 
Qualität macht jedoch die Erfassung 
und Anpassung von Gasverbrauchs-
geräten notwendig. Dabei spielt es 

keine Rolle, von welchem Gasliefe-
ranten ein Kunde sein Erdgas bezieht. 
„Als Netzbetreiber sind die Stadt-
werke für die Geräteerfassung und 
-anpassung verantwortlich“, weiß Be-
reichsleiter Dr. Bernhard Müller.

Steuerplatine 
einer Heizung

ENERMESS-
Fachmann 

Steffen Müller 
koordiniert die 
Umstellung der 

Gasgeräte.













LIFESTYLE12

Auf Schusters Rappen

Herrliche Streuobstwiesen, atembe-
raubende Fernsicht über das Lahn-
tal, das historische Landgrafen-
schloss: Wandern auf den schöns-
ten Routen rund um Marburg ist 
Wellness für Körper und Geist. Eine 
kleine Auszeit vom Alltag, um abzu-
schalten und neue Kraft zu sam-

meln. Die Kondition wird gesteigert 
und Stress abgebaut. Dabei spielt 
es keine große Rolle, ob man An-
fänger oder bereits geübt ist: Auf 
gut ausgebauten, nicht allzu steilen 
Wegen ist das Wandern im Grunde 
für jedermann geeignet. Einfach 
 geeignetes Schuhwerk und beque-

me Kleidung anziehen, ausreichend 
Wasser und einen kleinen Snack in 
den Rucksack packen und schon 
kann es losgehen. 

Historische Route
Eine beliebte Strecke führt vom 
Stadtwald in Ockershausen aus die 

Das Schild 
weist den 

Weg Richtung 
Stadt und 

 Dammelsberg.

Wandern macht Spaß und hält fit. Glücklicherweise bietet die  Gegend rund um Marburg  
eine ganze Reihe außergewöhnlich schöner Routen. Das ServiceMagazin stellt die Strecke vom 
Heiligen Grund über  die Alte Weinstraße bis zum Landgrafenschloss vor. 

Hier entlang 
geht‘s zum 
Dammelsberg 
und zum Mar-
burger Schloss.

Die Strecke 
bietet immer 

neue Ansichten 
auf das Land-

grafenschloss.
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Alte Weinstraße entlang Richtung 
Marburger Landgrafenschloss. Gut 
eineinhalb Stunden Zeit und etwas 
Kondition für den Aufstieg über den 
Heiligen Grund zum Stadtwald soll-
te man mitbringen. Startpunkt ist der 
P&R-Parkplatz am Georg-Gaßmann-
Stadion, der unkompliziert mit der 
Stadtbuslinie 8 oder dem eigenen 
Pkw zu erreichen ist. Wer es etwas 
bequemer haben möchte, fährt mit 
der Linie 8 weiter bis zur Haltestelle 
Graf-von-Stauffenberg-Straße und er- 
spart sich so den Aufstieg.

Heiliger Grund
Dieser Wandertipp hat seinen Aus-
gangspunkt an der unteren Stadtwald-
straße in Ockershausen. Hier zweigt 
nach kurzer Zeit rechts der Hohlweg 
ab, der am Ende in den Heiligen 
Grund mündet. Die Bezeichnung 
stammt aus dem Mittelalter und weist 
darauf hin, dass damals die Toten 
aus Marburg entlang dieser Strecke 
nach Oberweimar zur Bestattung ge-
bracht werden mussten.
Der Heilige Grund ist eine alte 
Obstanbaufläche. Seine Streuobst-
wiesen sind die größten im ganzen 
Landkreis. Auf ihnen gedeihen viele 
alte Apfelsorten. Entlang des Weges 
veranschaulichen aufklappbare Ta-
feln die einzelnen Sorten. Hecken 
und Wiesenstücke bieten Lebens-
raum für eine Vielzahl an Arten, vom 
Feuersalamander bis hin zu seltenen 
Schmetterlingen. Am Ende des Heili-
gen Grundes erreicht der Wanderer 
die Stauffenbergstraße. Kurz vor 
dem Verkehrskreisel geht es rechts 
ab  zur Alten Weinstraße durch die 
Felder – im Herbst ein beliebter Platz, 
um Drachen steigen zu lassen.

Alte Weinstraße
Der Weg führt weiter über die Alte 
Weinstraße. Der Name hat jedoch 

nichts mit Wein zu tun, sondern lei-
tet sich vom hessischen we-jin für 
Wagen ab. Sie ist Teil einer mittel-
alterlichen Handelsroute, die sich 
vom Rhein-Main-Gebiet über den 
Marburger Rücken und weiter über 
Frankenberg und Paderborn nach 
Norden zieht. 
Wer will, kann hier einen Abstecher 
zum Kirschenlehrpfad machen, be-
vor der Weg dann über die Herr-
mannstraße weiter entlang der 
Weinstraße geht. Unterwegs bietet 
eine Wetterhütte Gelegenheit für ei-
ne Pause. Kurz vor dem Marburger 
Stadtteil Wehrshausen biegt man 
rechts ab Richtung Rotenberg. Im 
Anschluss führt die Route mit Sicht-
kontakt zum Friedhof wieder stadt-

einwärts, bis sie schließlich kurz 
nach dem Ortsschild Marburg in 
den Sandweg mündet. 

Gemütlicher Ausklang
Der Weg bietet schöne Ausblicke 
auf Marburg. Wer gerne durch den 
Wald läuft, kann alternativ die Stre-
cke über den Dammelsberg wäh-
len. Schließlich geht man mit Blick 
auf das Herder-In stitut erst links in 
den Schlosspark hinein, und er-
reicht dann von der westlichen Sei-
te her den Schlosshof. Um den Tag 
angemessen ausklingen zu lassen, 
kommen hier der herrliche Panora-
mablick und das ausgezeichnete 
gastronomische Angebot gerade 
recht. 

Auf einen Blick: 
die Wegstrecke 
vom Heiligen 
Grund über die 
Alte Weinstraße 
bis zum Land-
grafenschloss

Im Heiligen 
Grund in Mar-
burg Ockers-
hausen reifen 
über 200 Apfel-
sorten.

Die Wetterhütte 
lädt zu einer 
gemütlichen 
Pause ein.

Schlossansicht 
mit Aschenputtel-
Kunstobjekt.
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