
preiswert  zuverlässig  umweltfreundlich

Klimaschutz KLIMASCHUTZ



32

VORWORT OBERBÜRGERMEISTER
Liebe Marburgerinnen und Marburger,

vollständige Klimaneutralität – dieses Ziel 
hat die Stadtverordnetenversammlung im  
Sommer 2019 für Marburg gesetzt. Bis zum Jahr 
2030 wollen wir gemeinsam eine Reduzierung 
der CO₂-Emissionen auf null erreichen. Der 
menschengemachte Klimawandel ist real und 
muss eingedämmt werden. Die Stadt Marburg 
ist hier bereits seit vielen Jahren aktiv. So 
wurde Marburg schon 2016 vom ADFC für die 
Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit als 

Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet. Es bleibt aber auch weiterhin viel 
zu tun. Denn Klimaschutz ist kein einmaliges Projekt, sondern eine an-
dauernde Gemeinschaftsaufgabe für die ganze Stadt. 

Klimafreundliche Mobilität, die Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Photovoltaik, Windkraft oder Biomasse und ökologische Kreislaufwirt-
schaft: Unsere Stadtwerke Marburg leisten mit der Energiewende einen 
wichtigen Beitrag, Schadstoffemissionen zu reduzieren und Ressourcen 
zu schonen. 

Doch egal ob groß oder klein – jede Maßnahme hilft, den Klimaschutz 
voranzubringen und damit unsere und die Lebensgrundlage unserer 
Kinder zu erhalten. 

Ihr Dr. Thomas Spies 
Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Marburg GmbH

VORWORT STADTWERKE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Liebe Kundinnen und Kunden,

die Stadtwerke Marburg sind in 
unserer Universitätsstadt bereits seit 
langer Zeit eine tragende Säule für 
den Klimaschutz. Als kommunales 
Unternehmen mit den Kernaufgaben 
Energie- und Wasserversorgung, 
Kommunikationsdienstleistung, Ent-
sorgung sowie Mobilitätsangeboten 
für den öffentlichen Nahverkehr 
tragen wir eine hohe Verantwortung 
für unsere Region. Der Klima- und Umweltschutz wird deshalb bei allen 
Maßnahmen und Investitionen berücksichtigt.

Bereits in den 90er-Jahren haben wir mit dem Ausbau erneuerbarer 
Energien in Marburg begonnen. Der Anteil regenerativ erzeugten Stroms 
vor Ort steigt weiterhin kontinuierlich an. Aber nicht nur der Ausbau 
heimischer Erzeugungsanlagen, sondern auch die preiswerte und öko-
logische Versorgung aller Kundinnen und Kunden mit 100 % Ökostrom 
ist uns wichtig. Bereits seit dem Jahr 2009 – und damit vor Fukushima – 
beliefern wir unsere Haushalts- und Gewerbekunden ausschließlich mit 
100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energien.
Unser Engagement zeigt sich auch im Nahverkehr. Die Busflotte der 
Stadtwerke wird seit Jahren nach und nach auf Erdgasantrieb umgestellt 
und auch das Thema Elektromobilität findet sich hier wieder.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen zeigen, dass wir im Bereich 
Klimaschutz schon ein Zeichen gesetzt haben und mit gutem Beispiel 
vorangehen. Mit unserem Engagement realisieren wir tagtäglich Klima-
schutz und regen damit hoffentlich auch zum Nachdenken und Aktiv-
werden an.

Ihr Holger Armbrüster und Dr. Bernhard Müller
Geschäftsführer der Stadtwerke Marburg GmbH
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Bereits im Jahr 2009 haben die Stadtwerke Marburg ihre Strom-
lieferungen komplett auf Ökostrom umgestellt und damit eine 
neue Strom-Ära in Marburg eingeleitet. Seither erhalten alle  
Haushalts- und Gewerbekunden des kommunalen Unternehmens 
ausschließlich saubere, umweltschonende Energie – atomstrom- 
und CO₂-frei. Produziert wird der Stadtwerke-Ökostrom zum 
Großteil in TÜV SÜD-zertifizierten europäischen Wasserkraftwerken.

Darüber hinaus modernisieren und warten die Stadtwerke Marburg 
kontinuierlich ihr Verteilungsnetz und setzen zunehmend auf umwelt-
freundliche und ressourcenschonende Eigenerzeugung in Marburg. 

Die Stadtwerke Marburg wollen aus einer bewussten sozialen und 
ökologischen Verantwortung heraus den Anteil regenerativ er-
zeugten Stroms vor Ort kontinuierlich steigern. Neben drei eigenen 
Windenergieanlagen, mehreren hocheffizienten Blockheizkraft-
werken sowie zwei Freiflächen-Solarparks bewirtschaften die Stadt-
werke mit der Biogas- und Kompostierungsanlage in Cyriaxweimar 
eine der größten Biogas-Produktionsanlagen Mittelhessens. 
Darüber hinaus sind sie an regionalen Windparks in Hohenahr und 
Hassenhausen beteiligt und stärken so die regionale Wertschöpfung. 
Mit Mieterstromprojekten und „SonnenDächern“ wird die de-
zentrale Stromerzeugung auch im kleinen Maßstab umgesetzt und 
sowohl für Mietgebäude wie auch für Eigentumsgebäude ermöglicht.

REGIONALE  
EIGENERZEUGUNG

100 % 
ÖKOSTROM

Blick auf den Windpark in Wehrda Foto: K. Brahms

VERBUND-Kraftwerk Malta Oberstufe Foto: Verbund
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Damit Sonnenstrom vom eigenen Dach nicht nur Eigenheimbesitzerinnen 
und -besitzern mit Photovoltaikanlagen vorbehalten bleibt, haben 

die Stadtwerke im Jahr 2018 gemeinsam mit der GeWo-
Bau Marburg ein Mieterstromprojekt auf den Weg ge-

bracht, bei dem Photovoltaikanlagen auf Dächern 
von Mehrfamilienhäusern von den Stadtwerken 

betrieben werden. Das Prinzip von Mieter-
strom ist einfach: Sobald die Anlagen auf 

dem Dach Solarstrom erzeugen, können 
die Mieterinnen und Mieter im Gebäude 

diesen Strom nutzen. Überschüssiger 
Strom fließt ins Netz. Wenn in sonnen-
armen Phasen mal zu wenig Strom 
erzeugt wird, wird automatisch Öko-
strom über das öffentliche Strom-
netz geliefert. Der große Vorteil 
dieses Modells ist, dass die Miete-
rinnen und Mieter der Wohnun-
gen keinerlei Investitionen tätigen 
und auch keine unternehmerische 

Verantwortung tragen müssen. Die 
Stadtwerke sind als Betreiber der 

Anlagen für die Wartung und Instand-
haltung zuständig. Zusätzlich profitie-

ren die Mieterinnen und Mieter von dem 
günstigeren Mieterstromtarif und sparen 

mit ihrem Beitrag zum Klimaschutz Geld.

Auch im Bereich Photovoltaik ist das kommunale Unternehmen nach-
haltig aktiv. Die installierte Leistung aller Anlagen im Netz 
der Stadtwerke Marburg sowie der eigenen Anlagen 
des Versorgers beträgt insgesamt rund 19 MWp. 
Mit dem Projekt „SonnenDach“ zahlen Haus-
eigentümerinnern und -eigentümer für 
eine Photovoltaikanlage auf ihrem eige-
nen Dach einschließlich Montage 
und Wartung lediglich eine monat-
liche Pacht und nutzen dafür den 
Sonnenstrom im eigenen Haus, 
ohne dafür investieren zu müs-
sen. Wenn in sonnenarmen 
Phasen zu wenig Strom ent-
steht, merken die Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümer 
davon nichts: Automatisch  
wird Ökostrom über das öf-
fentliche Stromnetz geliefert. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, 
zusätzlich einen Stromspeicher 
zu mieten, um den Eigenver-
brauch zu erhöhen. Das Projekt 
„SonnenDach“ startete im Herbst 
2018, bis Mitte 2020 kamen be-
reits 63 Vertragsabschlüsse zustande. 

SONNENDACH MIETERSTROMMODELL 

Mieterstromanlage in Weidenhausen Foto: M.Porrey
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In Deutschland wird rund ein Viertel der elektrischen Energie von privaten 
Haushalten verbraucht. Die Stromerzeugung, die dafür notwendig ist, 
verursacht rund ein Drittel der CO₂-Emissionen. Um diese Emissionen 
möglichst gering zu halten, ohne dass der oder die Einzelne auf Komfort 
und Lebensqualität verzichten muss, ist ein Blick auf die Energieeffizienz 
der im Haushalt verwendeten Geräte sinnvoll. Energieeffizient bedeutet, 
dass die gleiche Leistung oder der gleiche Komfort mit einem geringeren 

Energieverbrauch erreicht wird. So 
benötigt ein A+++ Kühlschrank nur rund 
30 % der Strommenge im Vergleich 
zu einem Gerät mit Energieeffizienz-
klasse A. Um den „Stromfressern“ 
in einem Haushalt auf die Spur zu 
kommen, kann  man mit einem Strom-
verbrauchsmessgerät herausfinden, 
welches der Haushaltsgeräte zu viel 
Strom verbraucht. Ein solches Gerät 
können sich Kundinnen und Kunden 

kostenfrei im Kundenzentrum der Stadtwerke Marburg ausleihen. Die 
Stadtwerke unterstützen ihre Kundinnen und Kunden zudem durch Be-
ratung und finanzielle Förderung dabei, ihre persönliche Energiebilanz zu 
verbessern. Die Förderprogramme gibt es beispielsweise für Geschirrspül-
maschine, Erdgasherd, Erdgaswäschetrockner, Waschmaschine oder Kühl-
schrank. Die Förderprogramme wurden bereits mehrfach aufgrund ihrer 
Qualität, ihres Umfangs und ihrer Kundenfreundlichkeit vom BUND Hessen 
mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet und werden auch intensiv genutzt. 
Im Jahr 2019 haben 1.273 Kundinnen und Kunden eine Förderung in An-
spruch genommen. Darüber hinaus bezuschusst die Stadt Marburg die An-
schaffung klimafreundlicher Haustechnik zur Erzeugung von Energie. Mehr 
Informationen finden Sie  auf der Internetseite der Stadt Marburg und der 
Stadtwerke Marburg.

Die Stadtwerke Marburg haben bereits mehrfach gemeinsam mit 
der Sparkasse Marburg-Biedenkopf sogenannte CO₂-Sparbriefe auf-
gelegt, an denen sich Neu- und Bestandskunden beteiligen können. 
Das Geld wird in regionale und regenerative Projekte investiert, z. B. 
in die Beteiligung an Windparks, den Ausbau der Erzeugung mit Kraft-
Wärme-Kopplung oder in den Glasfaserausbau. Auf diese Weise wird 
die regionale Wertschöpfung durch Einbeziehung der Kundinnen 
und Kunden in die Finanzierung konkreter regenerativer Erzeugungs- 
sowie Infrastrukturprojekte ähnlich dem Crowdfunding gestärkt.

Bisherige Bürgerbeteiligungsmodelle:

• PV-Freiflächenanlage in Marburg-Wehrda

• PV-Freiflächenanlage in Münchhausen-Niederasphe

• Biomasse-(Holzhackschnitzel)-Heizkraftwerk an den  
 Kaufmännischen Schulen Marburg

• Bau eines Blockheizkraftwerkes in Marburg-Marbach

• Erneuerung von Strom-, Gas- und Wärmeleitungen im    
  Stadtgebiet Marburg

• Übernahme der Strom- und Gasnetze Marburg-Cappel,    
 der Stadtteile sowie Cölbe und Lahntal 

• Modernisierung der Fernwärmeerzeugung durch    
 effiziente Blockheizkraftwerke

• Beteiligung am Windpark Hohenahr

• Beteiligung am Windpark Hassenhausen

CO2-SPARBRIEF
FÖRDERPROGRAMM 

STROM
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Zudem betreiben die Stadtwerke ein weiteres Heizwerk im Stadt-
wald, in dem neben den Erdgas-Kesselanlagen auch  zwei 
Biogas-Blockheizkraftwerke zur ressourcenschonenden Wärme- und 
Stromerzeugung mit einer elektrischen Leistung von 370 
Kilowatt und einer Wärmeleistung von 520 Kilowatt be-
trieben werden. Das dafür benötigte Biogas wird von der Bio-
gasanlage im standortnahen Cyriaxweimar bereitgestellt.
Durch die genannten 
Maßnahmen im Heiz-
kraftwerk Ortenberg 
konnte der sogenann-
te „Primärenergiefak-
tor“ im Stadtgebiet 
Marburg gesenkt wer-
den, der ein maßgeb-
liches Kriterium für 
den Gebäudeenergie-
standard ist. Er gibt 
das Verhältnis von eingesetzter Primärenergie zu abgegebener End-
energie an und zeigt damit den Energieverlust auf. Der Primärenergie-
faktor im Stadtgebiet von Marburg liegt bei 0,42. Zum Vergleich: Eine 
Öl- oder Gasbrennwertheizung hat einen Primärenergiefaktor von 1,1.
Mit einer weiteren Senkung des Primärenergiefaktors ist zu rech-
nen,  wenn das sich im Moment noch im Bau befindliche dritte Block-
heizkraftwerk im Heizwerk Ortenberg im Jahr 2021 in Betrieb ge-
nommen wird. Es hat eine Leistung von knapp einem Megawatt 
und wird mit einer zusätzlichen CO₂-Ersparnis von rund 1.400 Ton-
nen pro Jahr einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Für die Umsetzung nachhaltiger Umweltziele in der Universitätsstadt Mar-
burg hatten die Stadtwerke Marburg bereits im Jahr 2015 mit dem Land 
Hessen und der Philipps-Universität Marburg einen Kaufvertrag über das 
Fernwärmenetz in der Stadt abgeschlossen. Dieser Vertrag enthält maß-
gebliche Vorgaben zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in der Stadt und 
sieht auch in den nächsten Jahren Investitionen der Stadtwerke Marburg in  
Millionenhöhe vor. Im Jahr 2017 konnte mit dem bereits erfolgten 
und im Jahr 2018 fortgeführten Umbau der Fernwärmeproduktion 
und -versorgung am 
Ortenberg mittels 
modernster Blockheiz-
kraftwerk (BHKW)-
Technologie ein 
wesentlicher Meilen-
stein gesetzt werden. 

Mit der gekoppelten 
Strom- und Wärme-
erzeugung am Heiz-
kraftwerk, die durch 
die BHKWs ermöglicht wurde, ist im Vergleich zur separaten Energie-
erzeugung mit einer Erzeugungsanlage für Strom und Wärme eine 
Energieeinsparung von über 29.000 Megawattstunde erreicht worden. 
Dies entspricht einer Brennstoffeinsparung von 2,8 Mio. Kubikmeter 
Erdgas und damit einer CO₂-Ersparnis von 5.270 Tonnen pro Jahr. Mit 
den beiden BHKW können um die 5.000 Haushalte mit Strom versorgt 
werden. Die produzierten Wärmemengen des Heizkraftwerks Orten-
berg versorgen die Marburger Kernstadt mit circa 7.000 Haushalten. 

Mit vielen kleineren Anlagen, in denen unter anderem Holzhack-
schnitzel und -pellets als Brennstoff genutzt werden, versorgen 
die Stadtwerke weitere Teile Marburgs sowie des Landkreises.

WÄRME WÄRME

Fo
to

: J
. H

er
pe

l

       Heizkraftwerk am Ortenberg Foto: M. Mross



1312

Die Stadtwerke Marburg bieten kostenlose Park&Ride Parkplätze an 
mehreren Standorten wie beispielsweise „Am Messeplatz“ und auf 
dem Großsportfeld ganz in der Nähe der Stadtwerke Bushaltestellen 
an. So kann man das 
Auto stehen lassen und 
bequem  ohne Park-
platzprobleme mit 
dem Bus in die Innen-
stadt fahren, um dabei 
den Innenstadtver-
kehr zu entlasten und 
das Klima zu schützen. 
Insgesamt verfügt die 
Stadt Marburg über 
rund 6.000 öffentliche 
Parkplätze im ganzen 
Stadtgebiet. Auf diesen können Elektroautos sogar kostenfrei parken.  
Eine Übersicht mit allen Parkplätzen und Parkhäusern mit aktuellem 
Parkleitsystem findet sich unter: https://www.stadtwerke-marburg.de/
verkehr/parken/

P
Erdgas ist bei der Verbrennung der CO₂-ärmste fossile Energieträger 
und verursacht dabei deutlich geringere Feinstaubemissionen als Öl 
oder Kohle. Trotzdem kann noch mehr für den Klimaschutz getan 
werden. Mit Hilfe von Emissionsminderungszertifikaten lässt sich der 
entstandene CO₂-Ausstoß komplett kompensieren. Die Stadtwerke 
Marburg haben so bereits den Verbrauch ihres sanierten Verwaltungs-
gebäudes CO₂-neutral gestellt. Für einen geringen Aufschlag auf den Erd-
gaspreis können dies auch alle Kundinnen und Kunden. Die Zertifikate 
werden durch Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt erzeugt. Jede 
Tonne Treibhausgas, die durch ein solches Projekt nachweislich ver-
mieden wird, indem beispielsweise statt fossiler Brennstoffe erneuer-
bare Energieträger genutzt werden, wird zertifiziert. Der Verkauf der 
ausgeteilten Zertifikate sichert wiederum die Finanzierung der Projekte. 
Durch den Kauf von Zertifikaten können so unvermeidbare Emissionen 
durch die Einsparung von Treibhausgasen an anderer Stelle im gleichen 
Umfang ausgeglichen werden. Die Projekte werden größtenteils in Ent-
wicklungsländern durchgeführt, weil dort mit den gleichen Investitions-
kosten mehr Emissionen eingespart werden können als in Europa. Alle 
Projekte erfüllen höchste weltweit anerkannte Qualitätsstandards, 
wie den Goldstandard oder den Verified Carbon Standard und werden 
regelmäßig durch TÜV-Nord und SGS geprüft. Auf Wunsch erhalten 
Kundinnen und Kunden auch ein persönliches Klimaneutral-Zertifikat.  
Da der höchste Verbrauch (rund 50 %) des privaten Energie-
bedarfs der Heizung zuzuschreiben ist, unterstützen die 
Stadtwerke auch hier ihre Kundinnen und Kunden mit 
der Förderung des Umstiegs  auf effiziente Erdgasgeräte.

ERDGAS PARKEN

Foto: Ricochet64- stock.adobe.com
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Klimaschutz 
bei den 

Stadtwerken 
Marburg

Parken (Seite 13)
• Park&Ride 
• Kostenlose Parkplätze auf den 

Park&Ride Plätzen „Messeplatz“  
und auf dem Großsportfeld

• Kostenloses Parken für  
Elektro-Autos P

Busflotte (Seite 16)
• 60 % der Busflotte und einige Betriebsfahrzeuge 

fahren bereits mit Erdgasantrieb
• Zwei Buszüge für stark frequentierte Strecken
• Anschaffung von 

Elektrobussen  
in Planung

Fahrrad (Seiten 17-19)
• Förderung von Elektrofahrrädern
• Der Fahrradbus der Stadtwerke  

bringt Sie auf die Lahnberge
• Nextbike Marburg bietet  

200 Mietfahrräder an  
25 Stationen an

Strom (Seiten 4-9)
• 100 % Ökostrom
• Regenerativ erzeugter  

Strom vor Ort  
(PV/Wind/KWK)

• Mieterstrommodell &  
SonnenDach

• Förderung von 
stromsparenden 
Geräten

Entsorgung (Seiten 22-23)
• sachgemäße Entsorgung von 

Haus- und Gewerbe-Müll 
• Biogas- und Kompostierungs- 

anlage in Cyriaxweimar: 
- Strom und Wärme für  
  400 Haushalte 
- Kompost für  
  Biolandwirtschaft

Wasser (Seiten 20-21)
• Versorgung mit einwandfreiem  

Leitungswasser
• Blue Community

Wärme (Seiten 10-11)
• Fernwärme: Versorgung und Produktion am Heizkraftwerk  

Ortenberg mittels modernster BHKW-Technologie
• Nahwärme: dezentrale kleine Holzhackschnitzel- und Pelletanlagen 

Erdgas (Seiten 12,26)
• Erdgas Klima für Kundinnen 

und Kunden; die Stadtwerke 
Marburg haben damit den 
Erdgasverbrauch ihres 
Verwaltungsgebäudes  
klimaneutral gestellt

• Förderung Heizungs- 
umstellung

• Förderung Erdgasautos
• öffentliche Erdgastankstelle

Elektromobilität (Seite 24-26)
• eigene Elektro-Fahrzeugflotte und 

Ladepunkte bei den  Stadtwerken
• Elektro-Tankstellennetz 
• Förderung Elektro-Fahrzeuge 

(Auto, Motorrad, Roller) 
• Mietmodell für Elektro- 

   Ladesäulen 
•    vergünstigte Ladeboxen
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Die Stadtwerke Marburg haben mittlerweile über die Hälfte – rund 60 % – 
der gesamten Busflotte mit dem umweltschonenden Kraftstoff Erdgas 
im Einsatz. In den letzten Jahren hat das kommunale Unternehmen sehr 
viel in die Modernisierung der Busflotte investiert. Mit der Umstellung 
auf Erdgas als Antriebsart und dem damit verminderten Stickstoffoxid-
ausstoß leistet das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur 
Verbesserung der lokalen Luftqualität. In Hessen sind die Stadtwerke 
Marburg nach wie vor einer der großen Vorreiter beim Einsatz von 
schadstoffarmen Erdgasbussen und verfolgen auch sonst durchweg ein 
innovatives und nachhaltiges Mobilitätskonzept. So setzt das kommunale 
Unternehmen nicht nur moderne und umweltschonende Erdgasbusse 
ein, sondern zusätzlich auch flexibel einsetzbare Buszüge auf stark 
frequentierten Strecken. 2019 haben die Stadtwerke bereits den zweiten 
Buszug gekauft, womit in Spitzenzeiten noch mehr Personen befördert 
werden können. Des Weiteren ist der Kauf von Elektrobussen in Planung. 

Die Stadtwerke möchten mehr Bürger und Bürgerinnen  dazu be-
wegen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen und das 
Auto stehen zu lassen. Mit dem umfassenden Nahverkehrsangebot 
stehen die Stadtwerke Marburg an der Spitze der Verkehrsbetriebe 
in Hessen, da sie die höchsten Fahrplankilometer je Einwohner 
haben. Die 80 Fahrzeuge der Stadtwerke Marburg legen pro Jahr 
circa 3,4 Mio. Kilometer zurück und befördern 18 Mio. Fahrgäste. 
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Bereits seit Mai 2015 bieten die Stadtwerke mit der Linie F7 einen ganz 
besonderen Service an: den Fahrradbus auf die Lahnberge. Der Einsatz 
des Fahrradbusses zwischen Mai und Oktober erleichtert die Fahrrad-
mitnahme für Berufstätige, Studierende, Radwanderer und Touristen. 
Auf dem Anhänger des Fahrradbusses können die Fahrgäste, die sich 
den steilen Anstieg auf die Lahnberge mit dem Fahrrad sparen wollen, 
ihre Fahrräder transportieren. Im Laufe der Jahre haben die Stadtwerke 
die Linienführung verändert und die Anzahl der bedienten Haltestellen 
verdoppelt, was sich in den steigenden Fahrgastzahlen widerspiegelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
THEMENROUTEN ZU ERNEUERBAREN ENERGIEN 

Die Stadtwerke haben in Kooperation mit der Universitätsstadt Marburg 
und den Umlandkommunen vier verschiedene Routen erarbeitet, um 
auf die vielfältigen regenerativen Energiequellen in der Region auf-
merksam zu machen. Die vier Themenrouten verlaufen dabei oft auf 
ausgewiesenen Radwegen und beschäftigen sich mit Bio-, Wasser-, 
Wind- und Sonnenenergie. Auf den entlang der Wege aufgestellten 
Schautafeln kann man sich über die verschiedenen Formen regenerativer 
Energiequellen informieren und gleichzeitig die Region kennenlernen. 

MODERNE
BUSFLOTTE FAHRRADBUS
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Immer mehr Menschen möchten die Vorteile von Elektrofahrrädern 
nutzen und sich ohne große Anstrengungen kostengünstig, aktiv 
und umweltbewusst auch auf weiten Strecken fortbewegen. Der Zu-
schuss zum Kauf von Elektrofahrrädern der Stadtwerke Marburg ist 
vermutlich daher die am häufigsten beantragte Förderung. Für diese 
umweltbewusste Art der Fortbewegung unterstützen die Stadt-
werke Marburg ihre Kundinnen und Kunden mit einer Förderung 
beim Neukauf eines Elektrofahrrads. Gefördert werden dabei nicht 
nur die typischen Elektrofahrräder (sogenannte E-Bikes), sondern 
auch Pedelecs und S-Pedelecs (Speed-Pedal Electric Cycle) mit zu-
sätzlichem Tretantrieb. Die Motorleistung darf dabei maximal 500 
Watt aufweisen. Für stärker motorisierte Fahrzeuge bieten die Stadt-
werke aber auch eine Förderung von Elektrorollern und -motor-
rädern an. Weitere Informationen erhalten Sie online unter: 
https://www.stadtwerke-marburg.de/service/foerderprogramme

Seit März 2016 fördern die Universitätsstadt Marburg und die 
Stadtwerke Marburg das Fahrradleihsystem, welches mit dem 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Philipps-Universität 
mittlerweile in Kooperation mit dem Anbieter „Nextbike“ läuft. Mit 
30.000 € pro Jahr von Seiten der Stadt und 20.000 € von den Stadt-
werken konnte die Zahl der Räder auf 200 und die der Stationen auf 
25 ausgeweitet werden. Das Fahrradleihsystem ist denkbar einfach: 
Wer die Räder nutzen möchte, registriert sich einmalig per App, Hot-
line oder auf der Internetseite des Anbieters. Mit der Kundenkarte oder 
der App wird das Fahrrad an der vom Nutzer gewünschten Station ent-
sperrt und schon geht’s los. Das System ist auch deshalb so erfolgreich, 
weil das Rad nicht dort abgestellt werden muss, wo es geholt wurde. 
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat Marburg  
bescheinigt, die Stadt zu sein, die im Vergleich mit anderen ihrer  
Größe bundesweit die meisten Verbesserungen für den Radverkehr  
erreicht hat. Das Fahrradleihsystem war ein wichtiger Punkt bei der Be-
notung Marburgs durch den ADFC.  Eine Karte der nextbike-Stationen 
in Marburg finden Sie unter: https://www.nextbike.de/de/standorte 

FÖRDERUNG
ELEKTROFAHRRÄDER

FAHRRADLEIHSYSTEM
„NEXTBIKE“
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Seit 1893 versorgen die Stadtwerke Marburg die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort mit frischem, hygienisch einwandfreiem Wasser. Das 
Lebensmittel Nummer eins wird in Deutschland entsprechend der Trink-
wasserverordnung streng kontrolliert und die Stadtwerke Marburg 
setzen hohe Maßstäbe, wenn es um die Qualität des Trinkwassers geht. 
Rund 500 mikrobiologische Proben nehmen sie Jahr für Jahr, obwohl 
laut Trinkwasserverordnung nur rund 100 vorgeschrieben sind. Damit 
stellen sie sicher, dass das Wasser 
jederzeit hygienisch einwandfrei 
und frisch aus dem Hahn kommt. 

In den letzten Jahren zeigen sich 
auch bei den deutschen Wasser-
versorgern die Auswirkungen des 
Klimawandels. Starkregenereignisse, 
extreme Trockenheit oder lokal be-
grenzte Wasserknappheit nehmen 
zu. Als kommunaler Wasserver-
sorger sehen sich die Stadtwerke 
Marburg in der Pflicht, vor dem 
Hintergrund des Klimawandels und 
der steigenden Umweltbelastung die Wasserressourcen zu schützen; 
auch für künftige Generationen. Nach wie vor gibt es in der Marburger 
Region eine stabile Ausgangslage für eine sichere Trinkwasserversorgung. 
Gleichwohl wird es in den nächsten Jahren verstärkte Investitionen 
geben, um die Anlagen und die Netze für die Zukunft zu stärken. 

Im Jahr 2018 wurde die Universitätsstadt Marburg als erste Stadt in 
Deutschland zur „Blue Community“ zertifiziert. Die Grundsätze der Blue 
Community beinhalten, dass Wasser als Menschenrecht anerkannt wird, 
Wasserdienstleistungen in der öffentlichen Hand bleiben, Leitungswasser 
statt Flaschenwasser getrunken wird und Partnerschaften mit inter-
nationalen Partnern 
gepflegt werden. 
Als kommunaler 
Wasser ver sorger 
koordinieren die 
Stadtwerke ge-
meinsam mit dem 
Fachdienst Umwelt- 
und Naturschutz, 
Fairer Handel und 
Abfallwirtschaft der 
Universitätsstadt Marburg den „runden Tisch Blue Community“, 
an dem Privatpersonen, politische Vertreter und Vertreterinnen, 
Institutionen, Unternehmen, die studentische Initiative Blue 
Community sowie diverse weitere Initiativen (NGO) teilnehmen. 
Ziel ist es, das Thema Wasser als lebenswichtige zu schützende 
Ressource in den Fokus zu bringen und Überzeugungsarbeit zu leisten, 
damit mehr Leitungswasser statt Flaschenwasser getrunken wird. 
Dazu wurden in den letzten Jahren kontinuierlich mehr öffentliche 
Trinkbrunnen installiert. Aktuell sind es 21 Brunnen. Der Flyer 
„Blue Community Marburg – Genießen Sie Leitungswasser über-
all“ informiert mit einer Übersichtskarte, wo es im öffentlichen inner-
städtischen Raum Trinkorte (Brunnen und REFILL-Stationen) gibt.  

BLUE
COMMUNITY WASSER
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Die Stadtwerke-Tochter Marburger Entsorgungs-GmbH (MEG) ist unter 
anderem für gewerbliche Abfallentsorgung, Containerdienstleistungen 
sowie den Betrieb der Biogasanlage mit anschließender Kompostierung 
in Cyriaxweimar zuständig. Zusätzlich ist die MEG mit der Sammlung 
des Restmülls, des Bioabfalls, des Altpapiers und des Sperrmülls in 
mehreren Gemeinden des Landkreises Marburg-Biedenkopf beauftragt. 
Die Tochtergesellschaft Marburger Kommunalentsorgungs-GmbH (MKG) 
ist mit der Sammlung und dem Transport in der Kernstadt beauftragt. 
In Marburg produziert jede Bürgerin und jeder Bürger durchschnitt-
lich 626 Kilogramm Hausmüll pro Jahr. Eine gewaltige Menge – umso 
wichtiger ist eine sorgsame Mülltrennung, sodass möglichst viele wert-
volle Stoffe wiederverwendet und der Rest sachgemäß entsorgt werden 
kann. Wer die folgenden Entsorgungstipps befolgt, hilft mit, möglichst 
viel zu recyceln und damit die Ressourcen und das Klima zu schonen:

• Bioabfälle in Papiertüten entsorgen, nicht in Plastikbeuteln 
• Papier gehört nicht immer in die Altpapiertonne – Partygeschirr  
 aus Pappe sowie Tapeten, Hygieneartikel und Aktenordner   
 gehören in den Restmüll
• Tetrapaks kommen in den gelben Sack
• Kartonagen immer zerkleinern und ohne Plastikreste und   
 Styropor entsorgen

Mit der Kompostierungsanlage in Cyriaxweimar betreiben die Stadt-
werke eine der größten Biogasanlagen mit nachfolgender Kompostierung 
in Mittelhessen. Privat- und Gewerbekunden können dort ihre pflanz-
lichen Abfälle abgeben. Das gesammelte Biomaterial gelangt dann in die 
Biogasanlage und das dort entstehende Biogas dient als Energieträger 
für die Wärme- und Stromproduktion. Durch das gewonnene Biogas in 
Cyriaxweimar können ca. 400 Haushalte mit Strom und Wärme versorgt 
werden. Zusätzlich wird 
bei dem Prozess Kompost 
für die Biolandwirtschaft 
im Landkreis gewonnen. 
Damit auch weiterhin 
so viele Haushalte mit 
Strom und Wärme aus 
u m w e l t f r e u n d l i c h e m 
Biogas versorgt werden 
können, ist es wichtig, 
pflanzliche Abfälle über die Biotonne zu entsorgen. Damit aber 
die Bioabfälle zu Kompost verarbeitet werden können, ist un-
bedingt zu beachten, was in die grüne Tonne darf und was nicht. 

Außerdem bietet die MEG eine große Auswahl hochwertiger Erden 
aus Hessen sowie Kompost zum Verkauf an. Das Besondere dieser 
Erden ist der hohe Kompostanteil, der nicht nur die Pflanzen mit allen 
notwendigen Nährstoffen versorgt, sondern auch den Hochmoor-
torf ersetzt und damit kostbare Ressourcen und das Klima schont.

• Obst- und Gemüsereste
• Gartenabfälle
• gegarte Speisereste inklusive   
 Fleisch- und Soßenresten
• Speiseöle und Fette

• Kunststoff aller Art und Gummi
• Glas, Steine und Asche
• Babywindeln und Staubsauger-  
 beutel
• Blumentöpfe und Erde
• Lederartikel, Zigarettenkippen   
 und Kaffeekapseln

 

ENTSORGUNG KOMPOSTIERUNGSANLAGE

  Kompostierungsanlage Cyriaxweimar Foto: K. Brahms 
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Durch die Förderprogrammen für Erdgas- und Elektromobilität der 
Stadtwerke Marburg erhalten Kundinnen und Kunden Unterstützung bei 
der Neuanschaffung von erdgas- oder elektrobetriebenen Fahrzeugen. 
Seit dem Jahr 2004 wird die Förderung für Erdgas-Kraftfahrzeuge an-
geboten und hat dazu beigetragen, dass mehr als 180 Erdgasfahrzeuge 
in Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf neu zugelassen 
wurden. Neben der bereits erwähnten Förderung von Elektrofahr-
rädern und Elektroladeboxen gibt es in dem Förderprogramm bereits 
seit 2011 eine Förderung für Elektroautos mit mindestens 5 Kilowatt 
Nennleistung und einem Höchstanschaffungspreis von 45.000 €. 
2016 ist eine Förderung für Elektroroller mit einer Nennleistung von 
1 bis 20  Kilowatt und eine für Elektromotorräder mit mindestens 20 
Kilowatt hinzugekommen. Mit den Förderprogrammen wollen die Stadt-
werke die Elektromobilität im gesamten Landkreis weiter voranbringen. 

Die Stadtwerke Marburg sind 
mit Blick auf die  Elektromobili-
tät gut aufgestellt. Im Unter-
nehmensverbund sind mittler-
weile neun Elektrofahrzeuge für 
Geschäftsfahrten im Einsatz.
Die Stadtwerke Marburg möchten 
den Bürgerinnen und Bürgern 
Marburgs den Umstieg auf Elektro-
mobilität erleichtern. 

Daher unterstützen sie ihre Kundinnen und Kunden beim Laden eines 
Elektrofahrzeugs auch zu Hause und bieten drei qualitativ hochwertige 
Wandladeboxen der Firma Mennekes zum vergünstigten Preis an. Um 
eine für den Kunden möglichst umfangreiche und unkomplizierte Ein-
richtung der Wandladeboxen zu ermöglich, arbeiten die Stadtwerke 
mit der Firma Mennekes zusammen und beraten Sie bei der Wahl der 
passenden Ladebox und beim Ablauf der Installation. Mennekes ist der 
weltweit führende Hersteller von Ladesteckern und hat die passen-
den Ladelösungen für alle Bereiche in höchster Qualität im Portfolio. 

Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden, die eine Wandladebox  bei 
den Stadtwerken kaufen, vom günstigeren Stromtarif „Premium E-Mobil“. 

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Marburg für Elektro-Lade-
säulen ein Mietmodell an. Das hat für Kundinnen und Kunden gleich 
mehrere Vorteile. Die Stadtwerke übernehmen Montage, Inbetrieb-
nahme, Anmeldung, Abrechnung, Wartung und Instandhaltung, 
Versicherung und technische Betriebsführung für ein monatliches 
Entgelt. Damit haben Kundinnen und Kunden wenig Aufwand 
und tragen keinerlei Risiko. Mehr Informationen finden Sie unter 
https://www.stadtwerke-marburg.de/produkte/elektromobilitaet

ELEKTROMOBILITÄT
FÖRDERPROGRAMM 

MOBILITÄT
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Die Stadtwerke Marburg sind Vorreiter, wenn es um den Ausbau der 
regionalen Ladeinfrastruktur für Erdgas- und Elektromobilität geht. 
Bereits seit dem Jahr 2004 betreibt das kommunale Unternehmen 
eine öffentliche Erdgastankstelle auf ihrem Betriebsgelände und 
seit dem Jahr 2012 über ein Dutzend öffentliche Stromtankstellen 
– mittlerweile insgesamt 44 Ladepunkte – im Landkreis Marburg-
Biedenkopf. Für den Zugang zu den Stromtankstellen der Stadtwerke 
Marburg wird entweder ein Ladeschlüssel in Form eines Chips des 
Partners PlugSurfing oder dessen kostenlose Handy App benötigt. 
Zudem haben die Stadtwerke Marburg im Jahr 2018 auf ihrem Be-
triebsgelände die größte Elektrotankstelle in der Region eröffnet: 
sieben Säulen mit insgesamt 14 Ladepunkten für die Elektro-Dienst-
fahrzeuge der Stadt und der Stadtwerke Marburg. Eine Karte mit den 
öffentlichen Ladestationen im Landkreis finden Sie unter https://
www.stadtwerke-marburg.de/verkehr/erdgas-und-elektrotankstellen

Liebe Kundinnen und Kunden,

der Klimawandel ist eine der 
größten Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Wir müssen jetzt 
handeln, damit unsere Lebens-
grundlage auch für zukünftige 
Generationen erhalten bleibt. Man 
kann den Klimawandel aber auch 
als Chance begreifen. Die Stadt-
werke Marburg haben das bereits 
vor langem erkannt. Gerade als 
kommunales Energieunternehmen stehen wir in der Verantwortung, die 
Energiewende maßgeblich mitzugestalten. Genauso wie die Versorgung 
der Bevölkerung mit Trinkwasser oder Energie ist auch Klimaschutz für 
uns Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Mit einem Bündel von Maß-
nahmen haben wir deshalb unser ökologisches Engagement erweitert 
und erhebliche Investitionen für eine nachhaltige Energie-, Verkehrs- und  
Abfallwirtschaft in Marburg getätigt. Eines dürfte Ihnen beim Lesen dieser 
Broschüre aufgefallen sein. Auch Sie können Ihren ganz persönlichen  
Beitrag zum Klimaschutz leisten, z. B. mit unseren mehrfach  
ausgezeichneten Förderprogrammen, die wir in dieser Broschüre vor-
gestellt haben. Auch unsere Energiespartipps helfen Ihnen aktiv zu werden. 
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, die nur zu meistern ist, wenn jeder 
und jede Einzelne sich in der Pflicht fühlt und selbst aktiv wird. 
Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung. 

Holger Armbrüster und Dr. Bernhard Müller
 

Impressum: Stadtwerke Marburg GmbH, Am Krekel 55, 35039 Marburg, Tel. (06421) 205-0
Redaktion: M. Mross (verant.), N. Kornemann, E. Mättig, S. Möller, M. Porrey

Fotos: stock.adobe.com: Valmedia, dlyastokiv, Neyro, Ainoa, sljubisa, Francois Poirier, akininam,  Hein 
Nouwens + siehe Bildnachweise
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Stadtwerke Marburg GmbH
Am Krekel 55, 35039 Marburg

Telefon (0 64 21) 2 05 0
info@swmr.de

www.stadtwerke-marburg.de

Mit den  folgenden Tipps kann jeder und jede seinen Beitrag  
zum Klimaschutz leisten. 
1. Dusche statt Bad – Ziehen Sie eine Dusche dem Vollbad  
              vor und duschen Sie nicht länger als nötig.
2. Beim Kochen den Topf möglichst passend zur Herdplatte 
 wählen und den Deckel auflegen, sonst kostet das 
 Erwärmen mehr an Energie. 
3. Heizen Sie den Backofen nur vor, wenn Sie einen „B“- Teig   
 (Biskuit, Blätterteig, Brandteig) backen.
4. Öffnen Sie den Backofen so selten wie möglich – 
 jedes Mal geht Hitze verloren. 
5. Für viele Aufgaben sind spezielle Geräte wie Eier- oder Wasser- 
 kocher, Toaster und Mikrowelle sparsamer als der E-Herd. 
6. Die Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad spart Energie.  
 Empfohlen werden folgende Raumtemperaturen: Bad 22°C,  
 Wohnräume 20°C, Schlafzimmer und Küche 18°C und   
 der Flur 15°C. Außerdem sollte regelmäßig gelüftet und   
 der Heizkörper dabei abgedreht werden. 
7. Heizkörper müssen freistehen.
8. Die Gefriertruhe und den Kühlschrank nicht in die Nähe von  
 Herd oder Heizung stellen und die Gefriertruhe öfter abtauen. 
9. Wäschetrockner, Spül- und Waschmaschinen nur voll beladen  
 starten, auf eine Vorwäsche kann meist verzichtet werden. 
10. Geräte sollten nicht im Stand-by Modus gelassen, sondern 
 ausgeschaltet werden, wenn man sie nicht benötigt. 

ENERGIESPARTIPPS


