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Bei einem gemeinsamen Termin an der 
 Tech  nik station in Schröck stellten Martin 
Lüdecke, stellvertretender Ortsvorsteher 

Moischt,  Stadt werke-Geschäftsführer Rainer 
Kühne, Oberbürger meister Thomas Spies, 

Uwe  Heuser, Ortsvorsteher Schröck und 
Norbert Kraus, Breitbandkoordinator der 

Stadtwerke (von links), das Projekt vor. 

Online einkaufen, digitales Fernsehen, soziale Netzwerke: Das Inter-
net gehört heute fast schon genauso zu einem modernen Haushalt 
wie Strom oder Wasser. Die Stadtwerke Marburg haben erneut in 
die  digitale Zukunft der Universitätsstadt investiert und den Glas-
faserausbau auch in zwei weiteren Stadtteilen vorangetrieben. Nach 
Bauerbach, Ginseldorf, Michelbach und Elnhausen verfügen seit An-
fang des Jahres auch Schröck und Moischt über schnelles Internet. 
Rund 2,7 Millionen Euro stellten die Stadtwerke für den Aufbau der 
Infrastruktur in Schröck und Moischt zur Verfügung. Dabei erhielten 
etwa 80 Prozent der Gebäude einen Glasfaseranschluss. „Unsere 
Mitarbeiter haben im Schnitt rund 100 Meter Tiefbau-Trassen pro 
Tag geschafft und so eindrucksvoll gezeigt, wozu kommunale Unter-

nehmen in der Lage sind“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer 
Kühne. Das Besondere: Die Stadtwerke verlegen die Leitungen direkt 
bis in die Wohnungen hinein. So geht – anders als bei vielen Mit-
bewerbern  – keine Leistung durch einen Verteilerkasten oder das 
letzte Stück Kupferkabel verloren.

Sichere Sache
Schnelle Internetzugänge inklusive Telefonie sind bei den Marbur-
ger Stadtwerken zurzeit von  50 bis   200 Megabit pro Sekunde 
buchbar. „Dabei machen wir keine ‚bis-zu-Angebote‘“, erklärt 
 Rainer Kühne. „Wenn Sie 50 Megabit pro Sekunde buchen, dann 
bekommen Sie die auch“, betont der Stadtwerke-Chef. 

Die Gemeinde Lohra vergab die Konzes-
sion für ihr Stromnetz erneut an die Energie 
Marburg-Biedenkopf (EMB). „Wir sehen 
dies als Vertrauensbeweis für unser  Modell 
der Rekommunalisierung der Netze zur 
Steigerung der Wertschöpfung in unserer 
Region“, sagte Dr. Bernhard Müller, Ge-
schäftsführer der EMB. Vor fünf Jahren hatte 
sich die Gemeinde Lohra, wie auch die 

neun weiteren an der EMB beteiligten 
 Städte und Gemeinden, dafür entschieden, 
ihre Konzession an das kommunale Unter-
nehmen zu vergeben sowie die Stromnetze 
 ihrer Gemeinde zu erwerben und in der 
EMB zu bündeln. Die Zusammenarbeit mit 
der EMB hat sich bewährt, sodass sich die 
Verantwortlichen jetzt für eine deutlich län-
gere Laufzeit von 20 Jahren ab dem 1. Ja-
nuar 2018 entschieden haben. Mit seinen 
kommunalfreundlichen Regelungen ist der 
neue Stromkonzessionsvertrag ein „großer 
Schritt mit zusätzlichem Mehrwert für die 
Gemeinde“, betonte Stadtwerke-Geschäfts-
führer Rainer Kühne. 

Rekommunalisierung als Erfolgsmodell

Mit dem Ausbau des innerstädtischen 
Marburger Fernwärmenetzes geht 
es  voran. Dazu gehört auch die 
 Modernisierung des Heizkraftwerkes 
 Ortenberg. Das ab dem Jahr 1957 
errichtete  Gebäude wurde um eine 
neue Energiezen t rale erweitert und 

mit  modernster Technik ausgestattet. 
Dazu gehört auch ein riesiger 
Wärme speicher mit einem Volumen 
von 100 000  Litern. Im Oktober er-
folgte der Aufbau der neuen Schorn-
steine sowie die Anlieferung des ers-
ten Blockheiz kraftwerk-Moduls. 

Ein Schornstein für die Energiezentrale
Die neue Energie-

zentrale, hier im Bild 
noch als Rohbau, wurde 
gleich neben dem Heiz-

werk  Ortenberg  errichtet. 
Auf dem Boden sind 

die Teile für den neuen 
Schornstein zu sehen.

Vernetzt in die Zukunft

Lohras Bürgermeister Georg Gaul, EMB-Geschäfts-
führer Bernhard Müller und Wolfgang Buder (vorn 
von links) unterzeichneten den Wegenutzungsver-
trag. Mit dabei waren Gemeinde vorstandsmitglied 
Erich Mann und Marco Müller, Regionalbereichslei-
ter der  EnergieNetzMitte GmbH (hinten von links).
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Mit allen Sinnen genießen
Sie lauscht auf das Knacken beim Brechen der Schokolade, begutachtet die Bruch-
kante und lässt sich die süße Köstlichkeit schließlich auf der Zunge zergehen: 
 Annette Klingelhöfer gehört zu den ersten Schokoladensommelières Deutschlands. 

Die Aromen explodieren langsam, 
umspielen die Geschmacksknospen 
auf der Zunge und am Gaumen. 
 Annette Klingelhöfer aus der Mar-
burger Konditorei Café Klingelhöfer 
genießt und schließt ihre Augen. Es 
dauert seine Zeit, bis sich der Ge-
schmack voll entfaltet. Der Grund: 
Kakaobutter schmilzt bei Körpertem-
peratur und muss sich erst erwär-
men und langsam zergehen. Bis zu 
40 Sekunden dauert es, bevor das 
Aroma wahrnehmbar ist. „Gute 
Schokolade ist sehr seidig und 
leicht. Ähnlich wie beim Wein zählt 
auch bei der Schokolade der Ab-

gang und ein gutes Finish“, er-
klärt Annette Klingelhöfer. 

Mit Leidenschaft 
Die 28-Jährige ist eine 
der  ersten Schokoladen-
sommelières in Deutsch-

land. Bundesweit haben bislang nur 
zwölf Konditormeister und -meiste-
rinnen diese ganz neue Ausbildung 
absolviert. Sie haben sich sehr in-
tensiv mit der Schokolade und ihrer 
Herstellungsweise beschäftigt und 
sind jetzt Schokoladenexperten, die 
die ganze Bandbreite – von der Her-
kunft der süßen Köstlichkeit bis zu 
den aktuellsten Schokotrends – ken-
nen und beherrschen. So schmecken 
Profis die feinsten Zwischentöne der 
Schokolade und erkennen auf An-
hieb den Unterschied zwischen afri-
kanischen und südamerikanischen 
Schokoladen. „Afrikanische Schoko-
laden sind deutlich kakaohaltiger 
und haben ein beerigeres Aroma, 
während man bei den südamerikani-
schen – vor allem den peruanischen 
oder brasilianischen Schokoladen – 
eher Zitrusnoten wahrnimmt“, erklärt 
Annette Klingelhöfer. 

Die Ausbildung ist breit gefächert. So 
hat Annette Klingelhöfer ebenfalls 
gelernt, Schokolade in der Küche 
einzusetzen. „Auf den ersten Blick 
gewagt, aber für viele Feinschme-
cker ist Lachs mit Schoko laden-
Zitronen-Soße oder dunkle Schoko-
lade mit kross geröstetem Speck ein 
Genuss“, schwärmt sie. Für Genuss-
enthusiasten gibt sie außerdem Semi-
nare zum Thema Schokolade und 
Foodpairing. 
„In diesem Sommer habe ich sogar 
meine erste eigene Schokolade kre-
iert“, erzählt sie stolz, „die es so 
nur bei uns in der Konditorei Café 
Klingelhöfer gibt.“ Eine Zartbitter-
schokolade, eine edle Schokola-
denmischung mit Zitrus-
noten der Kakao-
bohnen aus Peru, 
mit einer Beeren-
note aus Mada-

Edle Köstlich-
keiten: Annette 

Klingel höfer 
dekoriert die 
Pralinen mit  

„Goldstaub“.
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Umweltschonend unterwegs
Prima fürs Klima: Die Stadtwerke Marburg setzten im öffentlichen Personennahverkehr auf 
moderne, umweltschonende Erdgasbusse und effiziente Buszüge. Das macht sich bezahlt. 

Moderne, umweltschonende Erdgas
busse in Kombination mit flexibel 
einsetzbaren Buszügen – das Nah
verkehrskonzept der Stadtwerke 
 Marburg steht für höchste Qualitäts 
und Umweltstandards. Jetzt hat das 
 Unternehmen erneut investiert und 

fünf neue Erdgasbusse ange
schafft. Damit rollen 
nun    41 mit dem um
weltschonenden Kraft
stoff angetriebene Bus
se durch die Straßen 

der Universitätsstadt. 
Die Rechnung geht auf: Da die 

Busse mit Erdgas unterwegs sind, 

 stoßen sie nicht nur weniger CO2 
aus  als herkömmliche Euro6Fahr
zeuge, sondern auch deutlich weni
ger Rußpartikel und andere Schad
stoffe. Das macht sich vor allem bei 
der Luftqualität in der Innenstadt posi
tiv bemerkbar. 
Daneben setzen die Stadtwerke 
Marburg bei der Anbindung der 
Lahnberge zwei Buszüge, beste
hend aus Zugmaschine und zusätz
lichem Anhänger ein. So können 
gerade in Spitzenzeiten deutlich 
mehr Fahrgäste transportiert wer
den. „Durch das Anhängerkonzept 
lässt sich der Buszug je nach Be
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darf ganz flexibel zusammenstel
len“, erklärt StadtwerkeGeschäfts
führer Norbert Schüren. 

Komfortabel und sicher
Ebenfalls Teil des erfolgreichen Nah
verkehrskonzepts sind Komfort und 
Sicherheit. Dazu gehört beispiels
weise die Videoüberwachung in 
den Bussen, Vollklimatisierung sowie 
fahrgastfreundliche Außenschwenk
schiebetüren, die einen schnellen 
Aus und Einstieg ermöglichen. „So 
können wir den Stadtverkehr  fahr
gast orientiert und nachhaltig gestal
ten“, betont Norbert Schüren. 

Gut für die Umwelt: Die Stadtwerke 
Marburg setzen auf Erdgasbusse.
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Marburg Kernstadt 5,6 – 13,4 weich – mittel 1,0 – 2,4 
Bauerbach 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Bortshausen 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Cappel 5,6 – 13,4 weich – mittel 1,0 – 2,4 
Cyriaxweimar 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Dagobertshausen 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Dilschhausen 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Ginseldorf 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Gisselberg 5,6 – 13,4 weich – mittel 1,0 – 2,4 
Elnhausen 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Haddamshausen 5,6 – 8,4 weich 1,0 – 1,5 
Hermershausen 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Marbach 5,6 – 10,3 weich – mittel 1,0 – 1,8 
Michelbach 15,3 hart 2,7 
Moischt 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Ronhausen 5,6 – 13,4 weich – mittel 1,0 – 2,4 
Schröck 5,6 – 8,4 weich  1,0 – 1,5 
Wehrda 5,6 – 10,3 weich – mittel 1,0 – 1,8 
Wehrshausen 5,6 – 10,3 weich – mittel 1,0 – 1,8

Versorgungsgebiet  Grad dt. Härte Härtebereich (mmol/l) Calciumcarbonat

DIE WASSERHÄRTE IN DEN VERSCHIEDENEN ORTSCHAFTEN

Wasser ist unsere kostbarste Res-
source. Knapp die Hälfte des Mar-
burger Trinkwassers fördern die 
Stadtwerke Marburg aus eigenen 
Brunnen. Dazu gehört auch der 
Brunnen Michelbach. Sein Wasser 
ist deutlich kalkhaltiger als das der 
übrigen. Das hat mit der geografi-
schen Lage Marburgs zu tun. 

Nachhaltig und effektiv
Um das Grundwasser effektiv zu 
schützen, setzen die Stadtwerke 
auf die Zusammenarbeit mit den 
Landwirten der Region. „Wir sehen 
uns nicht nur als Wasserversorger, 
sondern längst auch als Akteure 
für   einen nachhaltigen Grundwas-
serschutz“, erklärt Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Rainer Kühne. 
Wie das gelingen kann, zeigt  die 
Wasserschutz-Kooperation in Mi-
chelbach. Seit Ende der 1990er- 
Jahre arbeiten die ansässigen Land-
wirte mit den Stadtwerken daran, 
die Nitratbelastung des aus dem 
Michelbacher Brunnen geförderten 
Trinkwassers zu vermindern. Dazu 
gehört zum Beispiel, dass die Dün-
gung an den Bedarf der Pflanzen 
angepasst und mehrmals im Jahr 
durch Bodenuntersuchungen so-
wie  Pflanzenmessungen überprüft 
und gegebenenfalls korrigiert wird. 
Auch verstärkter Zwischenfruchtan-
bau sowie Untersaaten verbessern 
die Bodenqualität, da die Ackerflä-
chen so nur eine möglichst kurze 
Zeit unbegrünt bleiben. 

Feldbegehung 
der Stadtwerke-

Verant wort-
lichen und der  

Landwirte

Trinkwasser gemeinsam schützen
Seit über 20 Jahren arbeiten Landwirte in Michelbach eng mit den Stadtwerken Marburg 
 zusammen, um das Grundwasser nachhaltig zu schützen.

„Die gute Zusammenarbeit hat sich 
bewährt und soll auch in Zukunft 
fortgeführt werden“, erklärt Stadt-
werke-Geschäftsführer Rainer  Kühne. 
„Trotz der Tatsache, dass die Nitrat-
belastung nicht allein der Landwirt-

schaft angelastet werden kann, 
 leisten wir weiterhin gemeinsam mit 
den Michelbacher Landwirten unse-
ren Beitrag zum Wasserschutz. 
 Dafür möchten wir uns bei allen 
 Beteiligten bedanken!“

: Zwischen
fruchtanbau in 

Michelbach









Elektromobilität besser fördern
Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos sind kommunale Unternehmen wie die  Stadtwerke 
 Marburg bislang stark in Vorleistung getreten. Doch um ihr  Engagement für strombetriebene 
 Fahrzeuge auch in Zukunft weiterführen zu  können, braucht es zuver lässige Rahmenbedingungen. 

Der Abgasskandal bei Dieselfahr-
zeugen hat die Diskussion um alter-
native Antriebstechnologien wieder 
angeheizt. Gerade im Hinblick auf 
die Luftverschmutzung in Innenstäd-
ten und Fahrverbote ist es jetzt not-
wendig, das Potenzial der Elektro-
mobilität endlich konsequent umzu-
setzen. 
Mit einer Kaufprämie für E-Autos und 
zusätzlich 300 Millionen Euro für 
den Aufbau einer flächende ckenden 
Ladeinfrastruktur will die 
Bundesregierung der Elek-
tromobilität zum Durch-
bruch verhelfen. Doch die 
Kaufprämie wird kaum 
nachgefragt. Das liegt 
zum einen da ran, dass 
die Automobilindustrie bislang zu 
wenig Modelle auf den Markt ge-
bracht hat, die für die Verbraucher 
bezahlbar und attraktiv sind. Zum 
anderen fehlen nach wie vor ausrei-
chend Lademöglichkeiten. Auch der 
Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) hält den 
zügigen Ladesäulenausbau für den 
Königsweg, um der Elektromobilität 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

Die  Stadtwerke 
Marburg inves-
tieren in den 
Ausbau der 
Lade infrastruktur. 
Am Standort 
Am Krekel be-
finden sich vier 
Parkplätze mit 
Ladepunkten.

Viele potenzielle Betreiber scheuen 
jedoch Investitionen in das Lade-
netz. Das Problem: Den Kosten pro 
Ladestation steht eine geringe Aus-
lastung gegenüber. 

Vorreiter beim Umweltschutz
Und dennoch sind die Stadtwerke – 
wie viele andere kommunale Unter-
nehmen auch – beim Aufbau der 
Ladeinfrastruktur in Vorleistung getre-
ten. Seit 2012 unterhalten sie über 

ein Dutzend Stromtankstel-
len und Ladestationen im 
Landkreis Marburg-Bieden-
kopf und sind damit der 
größte Betreiber von öffent-
lichen Elektrotankstellen in 
der Region. Um die Quali-

tät dieses Angebots auch weiterhin 
erhalten und in Zukunft verbessern 
zu können, werden die Stadtwerke 
ab dem 1. Dezember 2017 für die 
Elektroladesäulen ein Gebühren-
system einrichten. Mit dem neuen 
System wird die bisherige Stadtwer-
ke eigene Ladekarte durch einen 
Tank-Schlüsselanhänger ersetzt. 
„Elektrofahrzeugnutzer haben dann 
europaweit Zugang zu 45 000 Elek-

„Das Interesse 
an der Elektro
mobilität steigt.“
Christof Jacobi,  
Leiter Kundenservice 
 

Die Stadtwerke Marburg zahlen im Rahmen 
 ihres Förderprogramms einen Zuschuss von 
 jeweils 750 Euro für den Kauf  eines neuen 
Elektroautos. Auch den Erwerb eines neuen  
E-Rollers mit einer Nennleistung zwischen einem 
und 20 Kilowatt oder eines E-Motorrades mit 
einer Nenn leistung von mindestens 20 Kilowatt 
unterstützt das Unternehmen mit einem Zu
schuss von zehn Prozent der Anschaffungs
kosten, maximal jedoch mit 150 Euro für den 
Elektroroller und 250 Euro für das Elektro
motorrad. Und wer sich für ein neues Elektro-
fahrrad mit zusätz lichem Pedalantrieb und 
 einer Motorleistung von maximal 500 Watt 
entscheidet, kann mit einer Förderung von 
zehn Prozent des Kaufpreises, maximal jedoch 
mit 100 Euro von den Stadtwerken rechnen. 
 Bezuschusst werden  EBikes, Pedelecs und 
 SPedelecs.  Beantragen können die Förderung 
alle Kundinnen und Kunden der Stadtwerke mit 
 einem  PremiumVertrag für Strom. 
Weitere Informationen und die genauen 
Förderbe dingungen gibt es online unter 
www.stadtwerke- marburg.de > Umwelt-
beratung > Alle Förder programme > Förder-
programm Elek tro- und Erdgasmobilität.

E-MOBIL: ZUSCHUSS SICHERN








