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EDITORIAL

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wenn der Sommer seine schönsten Seiten zeigt und die 

Fahrräder aus den Kellern geholt werden, dann sind neu-

erdings auch sogenannte E-Bikes dabei. Diese modernen 

Zweiräder arbeiten tretunterstützend oder komplett mit 

einem Elektromotor und sind komfortable Fortbewegungs-

mittel – gerade für Menschen, die trotz eingeschränkter 

ortho pädischer Gesundheit oder nachlassender sportlicher 

Fitness auf Radfahren nicht verzichten möchten.

Die Elektromobilität hat auf den deutschen Radwegen, 

auch bei uns an der Lahn, ihren Siegeszug längst eingelei-

tet. Nun gilt es mehr elektrisch angetriebene Auto mobile 

auf die Straßen zu bringen, denn das hat viele Vorteile. 

Die Reichweite eines E-Autos liegt heute bei rund 100 bis 

150 Kilometern. Große Mengen an Schadstoff- und Fein-

staub-Emissionen könnten aus den Innenstädten ver-

bannt werden, wenn Berufspendler, Dienstleister und 

Fami lien kürzere Wege elektromobil zurücklegen würden. 

Bei den Stadtwerken Marburg und ihren Tochtergesell-

schaften sind die ersten elektrisch angetriebenen Fahrzeu-

ge bereits mit umweltfreundlichem Ökostrom im Einsatz. 

Bei welchem Marburger Händler Sie sich informieren 

können, erfahren Sie auf den Seiten 14 und 15.

Sommerzeit ist aber auch immer Bau- und Renovierungs-

zeit. Ein Neubau stellt dabei eine besondere Herausforde-

rung dar, denn die Erschließungsarbeiten und -kosten 

sind auch für erfahrene Bauherren und Architekten häu-

fig eine besondere Herausforderung. Auf den Seiten 12 

und 13 stellen wir Ihnen unser Hausanschlussteam vor, 

das Ihnen gern weiterhilft. Und auf Seite 11 erfahren Sie, 

wie Sie als Stadtwerkekunde mit unseren Förderprogram-

men beim Heizungsbau Geld sparen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und einen schö-

nen Sommer.
Herzlichst

Rainer Kühne

Geschäftsführer der Stadtwerke Marburg
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Wohltäterin Elisabeth von 
Thüringen, Universitätsgrün-
der Philipp der Großmütige 
sowie Medizin-Nobelpreisträ-
ger und Firmengründer Emil 
von Behring waren bereits 
präsent. Nun bekamen die 
drei Großen der Marburger 
Geschichte Begleitung durch 
Jacob und Wilhelm Grimm, 
die hier zwischen 1802 und 
1806 studiert haben und we-
sentlich geprägt wurden für 
ihre Karriere als weltberühm-
te Märchensammler, Sprach- 
und Kulturforscher.
Am Aufzug des Stadtwerke-Parkhauses Oberstadt am Pilgrim-
stein kam es zu dieser Vereinigung. Anlass war das Themenjahr 
200 Jahre „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm unter 
dem Motto „7 auf einen Streich“. Den großformatigen Porträts 
der Marburger Berühmtheiten sind Jahreszahlen und Begriffe 
zugeordnet: Elisabeth stand 1228 wie heute für „Toleranz“, Phi-
lipp bewies 1527 sein „Talent“, Emil von Behring legte 1901 
den Grundstein für eine „Technologie“ und die Brüder Grimm 
kümmerten sich seit 1802 – Studienbeginn von Jacob Grimm in 
Marburg – um die „Tradition“. 
Auch sonst stehen die Brüder Grimm und ihre Märchen in Ver-
bindung mit Marburg und den Stadtwerken: Das Lichtkunst-
projekt „Sterntaler“ an der Universitätskirche funktioniert na-
türlich mit Ökostrom und ein Stadtwerkebus wird mit zahlrei-
chen Motiven des Themenjahres wie „Sterntaler“, „Frosch-
könig“, Hase und Igel“ und natürlich einem QR-Code mit Infos 
zum Themenjahr dekoriert. Infos: www.marburg.de/grimm

Fahrstuhl in die Historie

Am 1. Juni 2012 trat das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz in 
Kraft. Damit wird die EU-Abfallrahmenrichtlinie zu deutschem 
Recht. Das neue Gesetz bringt Verlässlichkeit, Ressourceneffi-
zienz, Rechtssicherheit und Bürgernähe. Klare Regelungen für 
eine gewerbliche Sammlung schaffen einen faireren Ausgleich 
zwischen den Interessen der kommunalen und privaten Ent-
sorgungswirtschaft. Haushaltsnahe kommunale Sammlungen, 
wie etwa blaue Tonnen, und sonstige hochwertige kommunale 
Entsorgungssysteme, wie etwa Wertstoffhöfe, werden im Sinne 
der Ressourcen- und Umweltschonung vor der Konkurrenz ge-
werblicher Sammler besonders geschützt. Damit ist die Basis 
für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft gelegt.

Müll trennen, Umwelt 
schonen, Geld sparen
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Optimal auf den Beruf vorbereiten
Die Stadtwerke Marburg bilden auf hohem Niveau aus. Und 
suchen Bewerber für das nächste Ausbildungsjahr.

SONDERTEIL07

„3 Tage Marburg“
Auch in diesem Jahr steigt wieder das große Fest im sommer-
lichen Marburg. Das ServiceMagazin erklärt, was wo los ist.

REGION10

Günstig, erreichbar, ökologisch
Um ihren Service weiter zu verbessern, analysierten die 
Stadtwerke die Zufriedenheit ihrer Kunden. 

ENERGIE12
Angeschlossen
In Sachen Hausanschluss liefern die Stadtwerke Marburg 
buchstäblich alles aus einer Hand.

MOBILITÄT14
Die Sonne im Akku
In der Region entsteht die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. 
Und zwei Marburger Händler liefern schon E-Autos aus.

PREISRÄTSEL16
Digitalkamera zu gewinnen

Im Münchhausener Ortsteil Niederasphe haben die Stadtwerke 
Marburg eine neue Freiflächen-Fotovoltaikanlage gebaut. Das 
kommunale Unternehmen investiert rund eine Million Euro in 
das Projekt, das die Energiewende in der Region einen guten 
Schritt nach vorn bringt. Die über 2200 Module werden künf-
tig rund 670 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. 
Genug, um nahezu 200 Einfamilienhäuser zu beliefern. Oder 
anders ausgedrückt: Rein rechnerisch deckt das Solarkraft-
werk etwa acht Prozent des Strombedarfs von Münchhausen. 
Verglichen mit konventionellen Produktionsmethoden sparen 
die bläulich-anthrazit schimmern den Siliziumzellen jährlich 
rund 280 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid ein.
Eine Besonderheit der Anlage: Sie führt die Module dem Son-
nenstand nach. Im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen mit 
fest montierten Modulen bringt das eine Leistungssteigerung 
um etwa 20 Prozent. „Mit dieser Investition unterstreichen wir 
unser Engagement für die Region“, brachte es Rainer Kühne 
anlässlich der Inbetriebnahme auf den Punkt. Denn Münch-
hausen gehört zum Kreis der Kommunen, die sich kürzlich 
dafür entschieden haben, in Sachen Stromnetz eng mit den 
Stadtwerken Marburg zusammenzuarbeiten. Mit der Solaran-
lage auf einer brachliegenden Fläche profitiert die Gemeinde 
schon jetzt von dieser wegweisenden Entscheidung.

Neuer Solarpark

Als kommunaler Partner in der Re gion 
bittet die MEG alle Bürgerinnen und 
Bürger: Unterstützen Sie die getrennte 
Sammlung der wertvollen Roh stoffe! So kön-
nen Sie schon heute etwa durch die getrennte Sammlung 
von Altpapier einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. Neben dem rohstoffschonenden Effekt vermeidet ein 
solches Engagement auch Ge bühren. Denn die Verwertungs-
erlöse aus dem bei den privaten Haushalten gesammelten Alt-
papier werden in den kommunalen Müllgebührenhaushalten 
gutgeschrieben. Ökologie und Ökonomie gehen bei der Müll-
entsorgung also Hand in Hand.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-190-728724

gedruckt



Landschaftspflege mit Biss
Zurück zur Landwirtschaft im Einklang mit der Natur – so lassen sich die Projekte 
des Weidevereins Taurus zusammenfassen. Die Naturschützer tragen so dazu bei, 
dass alte Kulturlandschaften zu neuem Leben erwachen.

REGION04

In den letzten 30 Jahren waren die Be-
dingungen für die Natur im Bereich der 
Zwester Ohm im Ebsdorfergrund nicht 
immer ersprießlich. Wie ein kranker 
Patient dämmerte die Vegetation vor 
sich hin. Ein zuvor begradigter Ab-
schnitt wurde renaturiert. Auf Teilen 
der angrenzenden Flächen hat man 
Auwald aufgeforstet und den Rest des 
Grünlands sollten Landwirte als Mäh-

Täglich sieht Klaus Erber bei den Weideprojekten nach dem rechten. Auch am Goldberg bei Cölbe, wo neben Schafen und Ziegen auch Esel weiden. 
Die jungen Heckrinder auf der Koppel an der Zwester Ohm sind am Anfang noch ganz zottelig.

Hier und in fünf vergleichbaren Ge-
bieten rund um Marburg setzt nun 
seit Jahren das Projekt Weideland des 
Weidevereines Taurus e.V. an. Um ei-
ne Kehrtwende einzuleiten, haben die 
engagierten Aktivisten zwei Koppeln 
entlang der Zwester Ohm geschaffen, 
auf der ganzjährig Heckrinder gra-
sen. „Diese Tiere sind widerstandsfä-
hig und gleichen dem Auerochsen – 

wiese bewirtschaften. Der nasse und 
niedermoorige Boden entlang des 
Flusslaufes machte jedoch einen Strich 
durch diese Rechnung. Und weil das 
Grünland immer länger brachlag, 
wanderten zahlreiche Brutvögel – etwa 
Braunkehlchen und Bekassinen – ab. 
Das Gleichgewicht in der Vegetation 
ging verloren – heimische Arten wur-
den mehr und mehr verdrängt.



PORTRÄT05

Ziegen sind geländegängig und deutlich 
anspruchsloser als Rinder.

also der Urrasse unserer Hausrinder“, 
erläutert Klaus Erber, der 2. Vorsit-
zende des Weidevereins. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Die zwölf-
köpfige Rinderherde hat es in rund 
acht Jahren geschafft, eine land-
schaftsprägende Aue zu öffnen und 
einer fast verschwundenen Fauna 
und Flora, die noch im Untergrund 
schlummerte, wieder Raum zu geben. 
So blühen im April die Sumpfdotter-
blumen und seltene Falter und Vögel 
sind hierher zurückgekehrt.
Von den rund um die Koppeln führen-
den Wander- und Radwegen lässt sich 
die intakte Kulturlandschaft gut be-
obachten. Die Rinder haben im Laufe 
der Zeit die Weiden am Bach bis in 
Kopfhöhe geschält und alle erreichba-
ren Weidenzweige abgefressen. Der 

jetzt durchschaubare Auwald gibt den 
Blick auf eine Furt frei, die den Heck-
rindern zum Überqueren des Flüss-
chens dient. Gleichzeitig bietet ihnen 
die Vegetation aber noch so viel 
Schutz, dass sich die Kühe zum Kal-
ben unter die Weiden zurückziehen 
können. „Die Auwälder wirken in Tei-
len fast wie eine grasige Parkland-
schaft“, schwärmt Klaus Erber. 
Solche Projekte zu stemmen ist nicht 
einfach. Zwar bekommt der Verein 
Fördermittel vom Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf, dem Land Hessen 
und von der EU. Aber: „Die Dis-
kussionen um Fördergelder für sol-
che Projekte sind bisweilen sehr an-
strengend“, kommentiert der Land-
schaftsprofi die Bürokratie. „Erklären 
Sie mal, wieso ein Heckrind, das nor-
malerweise kein schlecht schmecken-
des Springkraut frisst, dies bei uns 
bevorzugt zu sich nimmt, auf diese 
Weise für die sich hier jetzt bietende 
Aue sorgt und so eine andernorts 
nicht förderwürdige Fläche doch för-
derwürdig ist“, beschreibt er seinen 
Kampf mit bisweilen nur teilinfor-
mierten Entscheidern.

Neue Landschaft, andere Tiere
Prachtvolle Schwalbenschwänze in-
mitten von Feldthymian und Hau-
hechel oder seltene Steinkäuze sind 
im Naturschutzgebiet an den Südhän-
gen der Amöneburg zu beobachten. 
Einfacher zu erspähen sind die jungen 
Zicklein, die bockig in der Herde um-
herspringen. Auf den steilen Südhän-
gen vulkanischen Ursprungs hat die 
Natur einen artenreichen Magerrasen 
und Felsgesellschaften entwickelt. Die 
Hänge waren in der Vergangenheit 

ein klassisches Terrain für Ziegen. Als 
man mit der Nutzung der Flächen in 
den letzten Jahrzehnten aussetzte, 
drohten Büsche die Hänge einzuneh-
men und so den Mix an Gräsern und 
Kräutern zu verdrängen. Auch hier 
half der Weideverein: Sein Bewei-
dungskonzept mit Walliser Schwarz-
halsziegen und deren Appetit auf 
Kräuter, Gräser und Blätter und ihrer 
winterliche Vorliebe für Rinde von 
Gehölzen wirkte der negativen Ent-
wicklung entgegen. „Diese robuste 
und genügsame Rasse ist sehr gut für 
die ganzjährige Freilandhaltung in 
der Landschaftspflege geeignet“, weiß 
Klaus Erber. „Die Ziegen machen das 
so gut, dass man den zwischenzeitlich 
überwucherten Rabenkopf wieder er-
kennen kann“, freut sich der Geograf 
und Stadtplaner. Obendrein sparen 
die Tiere die hohen Kosten für das 
Mähen an den Steilhängen.
Beim dritten Projekt, der Waldweide 
am Goldberg in der Gemeinde Cölbe, 
sorgen Schafe und Ziegen für den 
Erhalt  der halb offenen Huteland-
schaft, also eines als Weide genutzten 
Waldes. „Derzeit ist hier sehr gut zu 
sehen, wie die nach dem letzten Sturm 
entwurzelten Bäume quer zum Berg-
hang liegen und die Erosion des Wald-
bodens verhindern“, beschreibt Klaus 
Erber einen wichtigen Erfolg des Wei-
deprojekts. Und die Gemeinde Cölbe 
profitiert ebenfalls: Sie sammelt Öko-
punkte für eine Wiedergutmachung 
für zukünftige Eingriffe in die Natur.

Weitere Informationen zum Weide-
verein TAURUS e.V. gibt es im Inter-
net www.weideprojekte-hessen.de/
weideverein-taurus

Wo sich Rinder unwohl fühlen, grasen genügsame Ziegen: Schon aus der Ferne sind die beweideten Steil-
hänge von Amöneburg deutlich zu erkennen.

Heckrinder sind die 
Urform der heutigen 
Hausrinder. An 
der Zwester Ohm 
haben die Tiere 
eine Brache in eine 
funktionierende 
Naturlandschaft 
zurückverwandelt.



AUSBILDUNG06

Eine gute Ausbildung ist unabdingbar 
für eine ansprechende berufliche Kar-
riere und die späteren Möglichkeiten, 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Nach einem zwischenzeitlichen Tief 
haben viele deutsche Unternehmen 
das Potenzial der Ausbildung wieder 
erkannt und sorgen für eigenen Nach-
wuchs. Hierzu hat der in vielen Berei-
chen bereits spürbare Mangel an 
Fachkräften sicher entscheidend bei-
getragen.
Für die Stadtwerke Marburg und de-
ren Tochterunternehmen steht die 
Ausbildung seit jeher ganz oben auf 
der Tagesordnung. „Auszubilden ist 
aus sozialer und aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht unabdingbar“, weiß 
Norbert Schüren, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Marburg. Folgerichtig 
sind die Stadtwerke noch immer einer 
der größten Ausbildungsbetriebe in 
der Region. „Mit unserer Ausbildung 
schlagen wir zwei Fliegen mit einer 
Klappe. Zum einen nehmen wir unse-
re soziale Verantwortung als kommu-
nales Unternehmen gern wahr. Zum 
anderen sorgen wir auf diese Weise 
dafür, dass uns die Fachkräfte nicht 
ausgehen“, begründet Norbert Schü-
ren das Engagement der Stadtwerke.
Aktuell absolvieren 35 junge Men-
schen bei den Stadtwerken und den 

Optimal auf den Beruf vorbereiten
Bei den Stadtwerken Marburg wird die Ausbildung junger Menschen großgeschrieben. Auch im 
 nächsten Jahr können wieder 16 Schulabgänger bei den Stadtwerken eine Lehre beginnen.

Tochtergesellschaften eine Ausbil-
dung. Sie erhalten hier das optimale 
Rüstzeug für einen erfolgreichen be-
ruflichen Werdegang. Wie hoch die 
Qualität der Stadtwerke-Ausbildung 
ist, lässt sich unter anderem daran ab-
lesen, dass Stadtwerke-Azubis bei den 
jährlichen Abschlussprüfungen regel-
mäßig gute Zensuren abliefern.
Insgesamt neun Ausbildungsberufe 
stehen in der Stadtwerke-Unterneh-
mensfamilie auf dem Plan. Das kom-

Eine große Fahrt mit 
den Auszubildenden 
steht in jedem Jahr 
bei den Stadtwerken 
auf dem Programm. 
Sie dient der Verstän-
digung und fördert 
den Teamgeist. Im ver-
gangenen Jahr ging 
es nach München.

Die Ausbildungsberufe bei den Stadtwerken Marburg auf einen Blick

AusBildung
Mindest- 
schulABschluss

dAuer 
(JAhre)

Industriekaufmann/-frau Mittlere Reife 3

Elektroniker/-in für Betriebstechnik Mittlere Reife 3,5

Metallbauer/-in für Konstruktionstechnik Hauptschulabschluss 3,5

Kfz-Mechatroniker/-in für Nutzfahrzeuge Mittlere Reife 3,5

Straßenbauer/-in Fachrichtung Tiefbau Hauptschulabschluss 3

Koch/Köchin Hauptschulabschluss 3

Fachinformatiker/-in (Verbund) Mittlere Reife 3

Fachkraft im Fahrbetrieb Mittlere Reife 3

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft Mittlere Reife 3

plette Angebot ist der unten stehen-
den Tabelle zu entnehmen. Für all 
diese Berufe suchen die Stadtwerke 
noch motivierte junge Menschen, die 
im August 2013 eine Ausbildung an-
fangen möchten. Die Bewerbungsfrist 
 endet am 15. August 2012. Welche 
Unterlagen die Stadtwerke für die Be-
werbung benötigen, lässt sich im In-
ternet unter der Adresse www.stadt-
werke-marburg.de/detail/12170 nach-
lesen. Reinschauen lohnt sich. 



„3 Tage Marburg“

Entscheidet man sich während „3 Tage Marburg“ für eine RMV-Jahreskarte, gibt 
es von den Stadtwerken für jeden neuen Vertragsabschluss eine attraktive Über-
raschung. Außerdem locken Einkaufsgutscheine von Geschäften aus der Marbur-
ger Oberstadt. Das Sonderangebot gibt es in der Mobilitätszentrale am Rudolphs-
platz – die hat nämlich während 3TM von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Seit Anfang des Jahres zeigt sich die Jahreskarte in einem neuen Gewand: als 
eTicket. Die elektronische Chipkarte speichert die für die Fahrt notwendigen 
Daten, beispielsweise die Gültigkeit für den Marburger Stadtbusverkehr in der 
Preisstufe 1. Alles selbstverständlich abgestimmt mit dem Hessischen Daten-
schutzbeauftragten. Das eTicket bietet alle Vorteile der Papiervariante: Mit der 
Jahreskarte fährt man ein ganzes Jahr zum Preis von eigentlich nur zehn Mo-
naten. Zehn Monate lang wird der Preis einer Monatskarte vom Konto einge-
zogen, die letzten zwei Monate sind abbuchungsfrei. Bei einer Zahlung im 
Voraus gibt es nochmal zwei Prozent Skonto. Und: Beim eTicket muss niemand 
mehr daran denken, zum Monatswechsel die Wertmarken auszutauschen. Die 
gültige Fahrkarte ist immer mit dabei. Weiteres Plus: Bei Verlust gibt’s Ersatz.

Komfortabel und flexibel

„3 Tage Marburg“ – am 6. Juli ist es wieder so 
weit. Von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli, wird 
Marburgs Innenstadt vom Landgrafenschloss über 
die Oberstadt bis hinunter zur Lahn wieder zu ei-
ner großen, bunten Veranstaltungsbühne. 
Musik, Theater, Sport, Unterhaltung für Kinder, Kuli-
narisches und Praktisches, Spielereien und Kunst-
handwerk – die Angebotspalette ist breit und bietet 
für jede Altersklasse etwas. Herausragende Pro-
grammpunkte sind der Drachenboot-Cup und das 
Musikfeuerwerk im Schlosspark.
Ein fester Bestandteil des Programms ist auch die 
Automobilausstellung auf den Lahnwiesen mit Ver-
losung eines Kleinwagens. Und „3 Tage Marburg“ 
bedeutet auch: Am Sonntag sind ab Mittag die Ge-
schäfte geöffnet.
Veranstalter von „3 Tage Marburg“ ist der Mar-
buch Verlag/Magazin Express. Das bewährte Ver-
anstaltungsteam weiß, was zu einem echten Stadt-
fest gehört. Die Mischung aus Bewährtem und 
Neuem kommt bei den Menschen an. Und da das 
Stadtfest jedes Jahr ein Publikumsmagnet ist, ist es 
ratsam, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen sowie 
Parkhäuser und Stellplätze am Stadtrand. Auch für 
diese Angebote ist gesorgt.
Als Oberbürgermeister der Universitätsstadt Mar-
burg verspreche ich Ihnen nicht zu viel, wenn ich 
Ihnen sage: „3 Tage Marburg“ ist ein Ereignis, 
das Sie nicht versäumen dürfen. Ich lade Sie herz-
lich ein.

Ihr Egon Vaupel, 
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg

Liebe Leserinnen 

und Leser des 

ServiceMagazins,

Sonderseiten:

RMV-Jahreskarte bei 3TM kaufen

Natürlich beteiligen sich auch die 
Stadtwerke Marburg bei 3TM. Sie sind 
wie gewohnt mit einem Stand am 
Lahnufer in der Nähe der Mensa zu 
finden. Neben Wissenswertem rund 
um den Themenkomplex Energie in-
formieren die Stadtwerke über ihre 
zahlreichen Förderprogramme und 
bieten individuelle Tarif-Checks an. 
Zudem wartet ein Gewinnspiel mit at-
traktiven Preisen. Das Team der Stadt-
werke freut sich auf Ihren Besuch. 
Übrigens: Am besten erreichen Sie 3 Tage Marburg mit dem Bus. Den Sonderfahr-
plan gibt’s im Internet: www.stadtwerke-marburg.de

Mit Beratung dabei

Die Jahreskarte als eTicket: 
Wer sie bei 3TM kauft, 
erhält einen 50-Euro-Ein-
kaufsgutschein.



WASSER06PREISE06

Wie gewohnt treten bei „3TM“ wieder 
regionale, nationale und internationale 
Top-Acts auf. Von oben: die Gießener 
Band NEOH, Bakad Kapelye, Yana 
Gercke – bekannt aus „Unser Star für 
Baku“ – und die Jazz-Orgelvirtuosin Bar-
bara Dennerlein

Mutprobe: Das Abenteuer-
camp bietet aufregende Er-
lebnisse für Groß und Klein.

Rock, Pop, Jazz, Klassik, Weltmusik, 
Sport & jede Menge Spaß: Zu seinem 
15. Geburtstag bietet das Stadtfest 
„3 Tage Marburg“ ein Programm der 
Superlative. Für nahezu jeden Musik-
geschmack ist etwas dabei, es gibt 
Sporthighlights auf und an der Lahn, 
märchenhaftes Clownstheater, Come-
dy, Jonglage und Zauberei.
Einen mitreißenden Mix aus Klezmer, 
Tango und Balkanmusik präsentieren 
die fünf Musiker von Bakad Kapelye 
am Freitag auf der Marktplatzbühne. 
Das Höhenfeuerwerk des Phönixx-
Feuertheaters illuminiert den nächtli-
chen Himmel am Freitag um 23 Uhr 
zu sommerlichen Klassik-Highlights, 
dargeboten von der Jungen Marbur-
ger Philharmonie.
Die Volksbank-Freilichtbühne im 
Schlosspark rocken am Samstagabend 
die besten, die die junge heimische 
Musikszene zurzeit zu bieten hat: die 
aufstrebende Gießener Band „Neoh“ 
mit Sängerin Fee und anschließend 
die Power-Formation „Silent Seven“ 
mit Sängerin Yana Gercke, die bei 
„Unser Star für Baku“ ganz weit vorn 
landete.
Headliner auf der Marktplatzbühne 
sind The Golden Fifties, die 2012 ihr 
25. Bühnenjubiläum feiern. Mit ih-
rem mehrstimmigen Gesang präsen-
tieren sie in beeindruckender Weise 
den Sound und die Atmosphäre der 
Ära des ungestümen Rock’n’Roll und 
der stimmungsvollen späten 50er und 
frühen 60er. 
Neu ist im 15. Stadtfestjahr ein buntes 
Musikprogramm am Sonntag im ma-
lerischen Lutherischen Pfarrhof. Hier 
findet das Stadtfest auch seinen krö-
nenden Abschluss mit dem Konzert 
der renommierten Jazzorganistin Bar-
bara Dennerlein am Sonntag, 8. Juli, 

Sommerspaß 
hoch drei
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um 19 Uhr in der Lutherischen Pfarr-
kirche. Als wichtigster und erfolg-
reichster deutscher Jazz-Export sind 
ihr die großen internationalen Festi-
valbühnen ebenso vertraut wie Klubs 
und Kirchen: In ihren gefeierten Kir-
chenkonzerten entführt Barbara Den-
nerlein auf der „Königin der Instru-
mente“, der Kirchenorgel, die Zuhörer 
in neue Klangwelten – einer Mischung 
aus Jazz in weitestem Sinne mit zum 
Teil klassischen Elementen.

Kinderfestival im Schlosspark
Rund um die Parkbühne stehen am 
Sonntag Comedy, Jonglage, Musik 
und Zauberei sowie zahlreiche Mit-
mach-Aktionen auf dem Programm. 
Der Stadtfest-Sonntag im Schlosspark 
gehört ganz den Kindern und Jugend-
lichen. Im Programm ist Irina Chaplin 
mit ihrer begeisternden Seifenblasen-
Show. Die mehrfach ausgezeichnete 
Clownin Gina Ginella präsentiert eine 
turbulente Clownsgeschichte für Men-
schen von drei bis 99 Jahren.
Das erste mathematische Mitmach-
museum der Welt, das Gießener 
 Mathematikum, stellt spannende Re-
chenexperimente in der Ausstellung 
„Mathematik zum Anfassen“ vor. Neu 



„3 Tage Marburg“

Sportliches 
Highlight: Beim 
Drachenboot-
rennen verwan-
deln die Teams 
das Wasser der 
Lahn in weiße 
Gischt.

Foto: Georg Kronenberg

Foto: Georg Kronenbergdabei ist dieses Jahr das Marburger 
Chemikum, das Experimente aus der 
Welt der Chemie präsentiert.
Selbstverständlich dreht auch die le-
gendäre Opper-Dampfeisenbahn an 
allen Stadtfesttagen im Schlosspark 
ihre Runden. Ein Bungee-Trampolin 
und das Abenteuercamp mit Kletter-
aktionen sorgen für Spiel und Spaß.

Pharmaserv-Drachenbootcup
Das sportliche Highlight des Stadtfests 
ist der samstags und sonntags ausge-
tragene Drachenbootcup. Bei dem 
Wettbewerb wird aber beileibe nicht 
nur Schnelligkeit, sondern auch Krea-
tivität belohnt: Für die beste Kostü-
mierung eines Teams winkt unter an-
derem der Ahrens-Kostüm-Pokal.
Ein Klassiker ist der „3TM“-Parteien-
Pokal, bei dem Lokalpolitiker der 
SPD, der CDU, der Grünen und der 
FDP am Samstag ab 10 Uhr um die 
Wette paddeln. Bewegungskunst von 
Samba bis Breakdance steht auf der 
Sportlerbühne an der Lahn im Mittel-
punkt. Sonntags startet dort Andy 
Pfälzer um 15.30 Uhr seinen belieb-
ten Karaoke-Wettbewerb. Mit der Ar-
chinal-Kran-Gondel kann man auf 
45 Meter Höhe über das Lahnufer 

präsentiert. Zehn Autohäuser bieten 
neben allgemeiner Beratung Probe-
fahrten nach Vereinbarung an, auch 
der direkte Kauf ist möglich. Der TÜV 
Hessen ist mit einem Aktionsstand 
vertreten und offeriert Infos rund um 
Fahrzeugumbauten, Tuning und Fra-
gen zum TÜV. Ferner werden Spaß-
kennzeichen angeboten. 
Eine Attraktion beim Stadtfest ist die 
Tombola „Gewinn dein neues Auto bei 
3TM“ – eine Gemeinschaftsaktion der 
an „Marburg Mobil“ beteiligten Händ-
ler und des Stadtmagazins EXPRESS.

Eröffnung
Das 15. Stadtfest wird am Freitag, dem 
6. Juli um 18 Uhr auf dem Marburger 
Marktplatz mit einem Freigetränke-
ausschank von Oberbürgermeister 
Egon Vaupel und Fanfarenklängen 
des VfL-Blasorchesters eröffnet. Zur 
Eröffnung werden bunt kostümierte 
Drachenbootfahrer erwartet. Alle Büh-
nenveranstaltungen mit Ausnahme 
des Klassik-Benefizkonzerts am Frei-
tag und des Abschlusskonzerts sind 
kostenlos. 
Ausführliche Pro gramm infos unter 
www.marbuch-verlag.de/3tm und im 
Stadtmagazin EXPRESS.

schweben und die herrliche Aussicht 
genießen.

Sieben Märkte 
Kunsthandwerk, Trödel und Gastrono-
mie – das Marktgeschehen bei „3TM“ 
lässt keine Wünsche offen. Insgesamt 
rund 300 Händler und Gastronomen 
auf sieben Märkten laden von Freitag 
bis Sonntag in Marburgs gesamter In-
nenstadt zum Bummeln, Shoppen und 
Genießen ein. Im Schlosspark befin-
det sich traditionell der größte aller 
„3TM“-Märkte mit über 80 Ständen. 
Ein buntes Warenangebot und etli-
che kulinarische Leckereien locken 
außerdem am Lahnufer und in der 
Innenstadt. Nicht nur die Märkte la-
den zum Flanieren ein: Die Geschäfte 
in der Innenstadt sind bei „3TM“ am 
Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

Marburg Mobil
Ihre attraktivsten Fahrzeuge stellen 
Marburgs Autohäuser bei der Neu-
wagenausstellung „Marburg Mobil“ 
am Lahnufer aus. Vom Cabrio über 
die Limousine bis zum Geländewa-
gen – rund 100 Fahrzeuge werden am 
Samstag und Sonntag auf der großen 
Parkplatzfläche direkt an der Lahn 



Günstig, erreichbar, ökologisch

Die Stadtwerke Marburg sind immer bemüht, ihren Service 
und ihre Produkte zu optimieren. Um zu ermitteln, womit 
die Kunden zufrieden sind und wo sie Handlungsbedarf se-
hen, beauftragten die Stadtwerke Marburg Anfang 2012 das 
Befragungscenter der Philipps-Universität mit einer Befra-
gung von über 1000 Haushalten in Marburg und dem Land-
kreis zu den Themen Strom und Energie. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen – die Stadtwerke erhielten durch-
weg gute Noten. Die Kurzfassung lautet: Immer mehr 
Haushalte aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf wech-
seln zu den Stadtwerken, weil Preis, Service und Umwelt-
freundlichkeit stimmen. Zudem bewerten die Kundinnen 
und Kunden die Dienstleistung und das Image der Stadt-
werke überdurchschnittlich gut. „Wir sind begeistert. Das 
Ergebnis bestätigt uns und unsere Strategie der vergange-
nen Jahre“, freut sich Geschäftsführer Norbert Schüren. 
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„Unsere Kunden haben klar zum Ausdruck gebracht, wie 
wichtig ihnen der Preis, der Ökostrom und die gute Er-
reichbarkeit sind.“

Fukushima führte zum Umdenken
Seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima haben die Stadt-
werke ihre Kundenzahl außerhalb von Marburg mehr als 
verdoppelt, vor allem in den neuen Netzgebieten im Land-
kreis. „Wir wollten mehr über die Motive der Wechsler wis-
sen“, erklärt Vertriebsleiter Holger Armbrüster. Offenkundig 
überzeugt das günstige Ökostromangebot. „Wir haben die 
Wechsler ganz konkret gefragt, wer der vorherige Anbieter 
war“, erläutert Holger Armbrüster weiter. Tatsächlich ka-
men mehr als die Hälfte der neuen Kundinnen und Kunden 
vom regionalen Mitbewerber. Und meistens war das Kun-
denzentrum am Krekel die erste Anlaufstelle.
„Dieses Ergebnis bestätigt, was wir immer wieder in Kun-
dengesprächen hören“, erklärt Holger Armbrüster. „Die 
Menschen sind Callcenter und Telefonwarteschleifen 
ebenso leid wie den Atomstrom großer Konzerne. Kom-
munale Unternehmen mit gutem Service genießen heute 
das höhere Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. 
Das freut uns natürlich sehr.“ Das Kundenzentrum selbst 
punktet auf der ganzen Linie: Öffnungszeiten, Erreichbar-
keit, Freundlichkeit, Kompetenz, Bearbeitungstempo – 
neue und alte Kunde vergaben beste Noten. 
Fazit: Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Marburg sind 
deutlich zufriedener als jene anderer Anbieter. Sie schätzen 
den guten Preis, den Ökostrom und den besseren Service.

Um ihre Qualität weiter zu verbessern, ließen die Stadtwerke Marburg ihre Kunden 
befragen. Das Resultat: rundum zufriedene Kundschaft.

Beste Beratung 
gehört seit jeher 
zum Service der 

Stadtwerke 
Marburg. Eben 
jenes Engage-

ment für die 
Kunden wurde in 
der Umfrage als 

sehr positiv im 
Vergleich zu an-
deren Anbietern 

bewertet.

Professor Dr. Bettina Westle, Inhaberin der Lehreinheit für 
Methoden und empirische Demokratieforschung (Mitte links), 
Tina Lenz von der Philipps-Universität Marburg, Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Norbert Schüren (links) und Vertriebsleiter Holger 
Armbrüster stellten die Kundenbefragung der Öffentlichkeit vor.



Alle Förderprogramme der Stadtwerke Marburg

Die Stadtwerke Marburg fördern verschiedene Investitionen in den Be-
reichen Haushalt, Heizung und Warmwasser, Check der Gebäudehülle, 
Solar energie sowie Mobilität. Wie viel es wofür gibt und welche Bedin-
gungen gelten, steht detailliert im Internet: 
www.stadtwerke-marburg.de/de/13195
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Für die Umstellung von einer Ölheizung auf ein Erdgas-Brennwertgerät gibt es 
300 Euro Bonus.

Die Energiewende fördern
Seit vielen Jahren unterstützen die Stadtwerke Marburg ihre Kundinnen und Kunden mit Zuschüssen 
für ökologisch sinnvolle Investitionen. Dieses Förderprogramm wird ständig ausgebaut.

Die aktuelle Kundenbefragung brach-
te ans Licht, dass sich zahlreiche Kun-
den mehr Informationen über die vie-
len verschiedenen Fördermöglichkei-
ten der Stadtwerke Marburg wün-
schen. Daher wird das ServiceMagazin 
künftig immer wieder einzelne Förde-
rungen aus dem umfangreichen Pro-
gramm vorstellen. Den Anfang macht 
die Optimierung der Heizung. Allein 
auf diesem Sektor gibt es sieben ver-
schiedene Zuschüsse für Kunden der 
Stadtwerke Marburg.
Deutschlandweit verrichten Tausende 
veraltete Heizungen ihren Dienst und 
verschwenden unnötig Energie. Das ist 
nicht nur schlecht für die Umwelt, son-
dern kostet auch viel Geld. Fakt ist 
nämlich, dass sich eine neue Heizung 
schon nach wenigen Jahren allein auf-
grund ihrer höheren Effizienz bezahlt 
macht. Deshalb sollten Hauseigentü-
mer, in deren Keller noch ein Heizungs-
veteran bollert, über den Austausch des 
Systems nachdenken. Jetzt im Sommer 
ist die beste Zeit, um sich mit der Mo-
dernisierung der Heizung zu beschäfti-
gen. Denn nur wer rechtzeitig mit den 
Planungen anfängt, kann sicher sein, 
schon mit Beginn der Heizperiode 
sparsamer Wärme zu produzieren.
Die Förderprogramme der Stadtwerke 
reduzieren die Investitionen für eine 
solche Modernisierung. So erhalten 
Stadtwerkekunden, die auf Erdgas 
umsteigen und ein effizientes Erdgas-
Brennwertgerät einbauen lassen, da-
für 300 Euro Zuschuss. Wer dazu 
gleich noch Solarkollektoren instal-

liert, kann sich über weitere 250 Euro 
freuen. Zusätzlich zahlen die Stadt-
werke noch jeweils 50 Euro für den 
Austausch einer ungeregelten Hei-
zungs- oder Warmwasserzirkulati-
onspumpe gegen ein entsprechendes 
Hocheffizienzmodell. Aber auch klei-
nere Optimierungen werden von den 
Stadtwerken unterstützt: So gibt es 
für programmierbare Thermostatven-
tile 10 Euro für maximal fünf der 
praktischen Helfer pro Haushalt.

Top-Technik fürs Eigenheim
Wer auf modernste Heiztechnik set-
zen möchte, kann ebenfalls mit den 
Stadtwerken rechnen. 600 Euro er-
halten Hauseigentümer, die sich für 

ein Mikro-Blockheizkraftwerk ent-
scheiden und künftig nicht nur Wär-
me, sondern gleichzeitig auch noch 
Strom im eigenen Keller produzieren 
möchten. Den Einbau einer Gaswär-
mepumpe fördern die Stadtwerke 
ebenfalls mit 600 Euro. Beide Tech-
nologien nutzen die eingesetzte Pri-
märenergie besonders gut aus.
Und auch all jene, die nicht nur die 
Heizung, sondern gleich die ganze Im-
mobile energetisch auf Vordermann 
bringen möchten, sollten sich das För-
derprogramm der Stadtwerke Marburg 
zu Gemüte führen. Denn die Stadtwer-
ke unterstützen auch die beiden auf-
schlussreichsten Verfahren zur Analyse 
der Bausubstanz. Für eine Thermogra-
fie gibt es 150 Euro und für einen Luft-
dichtigkeitstest 100 Euro Zuschuss.
Natürlich helfen die Stadtwerke auch 
bei der Entscheidung für oder gegen 
ein bestimmtes System. Christof Jacobi 
ist bestens mit der Materie vertraut 
und berät herstellerneutral. Interessen-
ten erreichen den Energieberater der 
Stadtwerke Marburg unter Telefon 
(0 64 21) 2 05-3 13 oder per E-Mail un-
ter christof.jacobi@swmr.de



Angeschlossen
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Bertram L. erfüllt sich seinen Le bens
traum. In einem Neubaugebiet hat 
er eine hübsche Parzelle erworben. 
Schon bald soll hier sein Eigenheim 
stehen. Doch bevor die Bagger anrol
len und die Baugrube ausheben, gilt 
es zu klären, wie Energie und Trink
wasser in das neue Häuschen und das 
Abwasser wieder herauskommt. Um 
all das im Detail zu besprechen, hat 
Bertram L. einen Termin bei den 
Stadtwerken Marburg ausgemacht. Er 
trifft sich mit Harald Birk (Strom) und 
Toni Schreiner (Gas/Wasser). Außer
dem sitzt noch Hans Herrmann Kranz 
(Kanal) mit am Tisch. Eine knappe 
Stunde später sind alle Probleme ge
löst und Bertram L. macht sich zu
frieden auf den Heimweg.
Ein solches Szenario ist fast täglich in 
der Abteilung Hausanschlüsse zu be

Damit Strom, Erdgas und 
Wasser in ein Haus gelan-
gen, braucht es spezielle 
Anschlüsse. Um diese 
kümmern sich vier Spezia-
listen bei den Stadtwerken 
Marburg. Und damit die 
Wege kurz bleiben, sitzt 
ein Kanalfachmann mit im 
Zimmer.

Von links: Trinkwasser, 
Erdgas, Telekommu-
nikation und Strom 
gelangen heute häufig 
durch die Bodenplatte 
ins Haus.



Angeschlossen

Die Notfallnummer für Gas

Ihre Rufnummer bei Gasgeruch oder einer Störung in der 
Versorgung mit Erdgas:

(0 64 21) 2 05-7 20
Diese Nummer gilt für Erdgaskunden der Stadtwerke Marburg und neuer-
dings auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Wetter, die Erdgas bezie-
hen, gleich von welchem Anbieter.
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Seit dem 1. März 2012 betreiben die Stadtwerke Marburg 
das Gasversorgungsnetz der Stadt Wetter. Die Stadtwerke 
haben sich in einem Bewerbungsverfahren unter anderem 
gegen den ehemaligen Netzbetreiber Eon Mitte AG durch
gesetzt. Neben dem Netz und den dazugehörigen Anlagen 
betreuen die Stadtwerke Marburg nun auch als Messstellen
betreiber die etwa 400 Gaszähler in Wetter.
Knapp ebenso viele Haushalte sind in Wetter bereits ans 
Gasnetz angeschlossen. Über den Betreiber des Gasnetzes 
hat die Wetteraner Kommunalpolitik entschieden.

Stadtwerke betreiben 
Wetteraner GasnetzVon links: 

Harald Birk, Toni 
Schreiner, Reiner 
Sauer und Hans 
Herrmann Kranz 
liefern alle Infor-
mationen zum 
Hausanschluss op-
timal koordiniert 
und bei einem 
einzigen Termin.

obachten. Hier kümmern sich vier 
Experten um alles, was mit Ver und 
Entsorgungsleitungen zu tun hat. 
Und weil die meisten Kunden mit je
dem Gewerk in Berührung kommen – 
schließlich braucht jeder Energie, 
Wasser und einen Kanalanschluss – 
bieten die Stadtwerke diesen Service 
aus einer Hand an. Das spart den 
Kunden jede Menge Zeit und Wege. 
Seit 2007 arbeitet Hans Herrmann 
Kranz mit im Team der Stadtwerke, 
obwohl er selbst beim Bauamt der 
Universitätsstadt Marburg angestellt 
ist. „Mit dem Kanal ist es wie mit 
Strom und Wasser – ohne kommt der 
Häuslebauer nicht aus. Aus diesem 
Grund entschieden sich die Verant
wortlichen der Stadt, im Sinne der 
Kunden zu handeln und mit den 
Stadtwerken  einen Betriebsführungs
vertrag zu schließen. Seither arbeite 
ich Hand in Hand mit den Kollegen 
von den Stadtwerken“, erklärt Hans 
Herrmann Kranz.

Gute Planung hilft
Um alle Leitungen ins Haus zu be
kommen, bedarf es üblicherweise ei
niger Vorarbeit. Wie soll der Hausan
schlussraum im Keller aussehen, von 
wo werden die Leitungen am besten 
ins Haus gelegt, welche Aussparun
gen in der Bodenplatte sind nötig – 
diese und jede Menge weitere wichti
ge Fragen klären die Experten in ei
nem persönlichen Gespräch. Außer
dem achten die vier Spezialisten im
mer auf die Wirtschaftlichkeit. So 
versuchen sie etwa, eine Trasse für 
alle Leitungen zu nutzen und so die 
Tiefbauarbeiten und damit die Kosten 
auf ein Minimum zu reduzieren. 

Rainer Kühne, Geschäftsführer der Stadtwerke Marburg 
(links), und Kai-Uwe Spanka, Bürgermeister der Stadt Wetter, 
freuen sich über die beschlossene Zusammenarbeit in Sachen 
Erdgasversorgung.

Toni Schreiner und sein Kollege Rei
ner Sauer sind zudem immer wieder 
bei ihren Kunden vor Ort, um sich ein 
Bild von der Situation zu machen. 
Denn nicht selten kommt es vor, dass 
Gasleitungen in bestehende Häuser 
geführt werden sollen. „Das passiert 
immer dann, wenn Kunden von Öl 
auf umweltschonendes Erdgas um
stellen“, weiß Toni Schreiner. Auch in 
diesen Fällen setzen sich die Stadt
werkeExperten mit ihren Kunden 
zusammen und finden schließlich die 
günstigste Lösung – preislich wie 
funktional.

Strom ins Haus – oder ins Netz
Harald Birk kümmert sich darum, 
dass der Strom ins Haus kommt. An
ders als bei seinen Kollegen passiert 
es in seinem Bereich allerdings rela
tiv häufig, dass Hausanschlüsse in 
bestehenden Gebäuden erneuert wer
den. „Das ist etwa dann nötig, wenn 
ein Haus komplett renoviert wird und 
der Elektriker die Verteilung samt 
Steigleitung erneuert“, erklärt Harald 
Birk. Aber auch wenn der Haus
herr anbaut und sich auf diese Weise 
die Anschlussleistung erhöht, wird 
Harald Birk aktiv. Oder wenn der 
Hausanschluss aus dem Keller ins 
Freie verlegt werden soll, weil in dem 
Raum eine SouterrainWohnung ent
steht.
Darüber hinaus ist Harald Birk für die 
Genehmigung von Anlagen zur re
generativen Stromproduktion – etwa 
Fotovoltaikanlagen – zuständig. Mar
burger, die planen, demnächst Son
nenstrom auf dem eigenen Hausdach 
zu produzieren, kommen also sicher 
mit Harald Birk in Kontakt. 



MOBILITÄT14

Die Sonne im Akku
Elektroautos gehört die Zukunft. Damit die leisen Flitzer aber wirklich 
ökologisch unterwegs sind, braucht es regenerativ erzeugten Strom 
zum Antrieb. Deshalb haben die Stadtwerke Marburg sich an einem 
Pilotprojekt einer Solartankstelle beteiligt.

Elektrofahrzeuge gelten unter Exper-
ten langfristig als die Lösung für ei-
nen sauberen Individualverkehr. Al-
lerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass Ökostrom in die Akkus gelangt. 
Andernfalls dürften Elektrofahrzeuge 
sogar eine schlechtere Umweltbilanz 
aufweisen. In Marburg, wo es seit 
2009 nur Ökostrom gibt, sind E-Au-
tos also genau richtig am Platz – vor 
allem in den engen Altstadtgassen, in 

denen emissionsfreie E-Fahrzeuge zu 
einer deutlich besseren Luftqualität 
beitragen könnten.
Damit die zukunftsweisende Techno-
logie in der Region von Anfang an 
Fuß fasst, investieren die Stadtwerke 
schon länger in die nötige Ladeinfra-
struktur. Jetzt haben die Stadtwerke 
Marburg das Ladesäulennetz für ihre 
E-Fahrzeugkunden mit einem Schlag 
deutlich erweitert. Denn dank einer 
kürzlich besiegelten Kooperation gel-
ten die Tankkarten der Stadtwerke 
Marburg künftig auch an den Lade-
säulen der Oberhessischen Versor-
gungsbetriebe AG. Deren Netz er-
schließt den Vogelsbergkreis sowie 
Teile des Landkreises Gießen und des 
Wetterauskreises.

Pilotprojekt Solarladesäule
Doch damit nicht genug: Ende April 
nahmen die Stadtwerke in Kooperati-
on mit dem Renault-Autohaus Gnau 
und der Cölber Solar-Firma Wagner 
& Co. die erste öffentliche Marburger 
Solartankstelle in Betrieb. Bei diesem 
Pilotprojekt kommt ein VARIO SUN-
port mit Ladesäule zum Einsatz. „Mit 
der Kraft der Sonne produzieren wir 
hier nun Strom für etwa 400 000 Kilo-
meter“, freut sich Stefan Gnau, Ge-
schäftsführer des Autohauses. Denn 
zusammen mit der bestehenden Solar-
stromanlage auf dem Firmengebäude 
entstehen jährlich mehr als 80 000 Ki-
lowattstunden Strom auf dem Gelände 
des Autohauses. Und Dr. Franz Kahle, 
Bürgermeister der Stadt Marburg, fügt 
hinzu: „Kooperationen wie diese sind 
es, die den Gedanken der Elektromobi-
lität in der Region fördern. Deshalb 
werden die Stadtwerke weiter nach 
engagierten Partnern suchen und das 
Jahrhundertprojekt Elektromobilität 
Stück für Stück in der Region nach 
vorn treiben.“

Elektrofahrzeuge von Marburger Händlern

Renault Autohaus Gnau
Aktuell ist Renault mit den Fahrzeugen der Z.E.-Serie 
in puncto Modellpalette Spitze. Mit der Mittelklasse-
limousine Fluence, dem Kastenwagen Kangoo, dem 
Kleinwagen Zoe und dem Einsitzer Twizy deckt Re-
nault die wichtigsten Segmente ab. Renault hat für 
alle Modelle ein Batterie-Leasingsystem vorgesehen. 
Die Akkus kosten je nach Modell zwischen 50 und 
86 Euro monatlich. Dafür halten sich die Preise für 
die Fahrzeuge in Grenzen: Der Fluence ist ab 
25 690 Euro zu haben, 
den Kangoo gibt’s ab 
23 800 Euro, der Zoe 
wechselt den Besitzer für 
20 600 Euro und der 
Twizy kostet 6990 Euro.

Citroën Autohaus Schwitalla
Das Citroën-Elektromodell heißt C-Zero. Mit 
29 393 Euro kostet der C-Zero auf den ersten Blick 
zwar deutlich mehr als der größere Fluence. Doch 
das relativiert sich über die Lebensdauer des Fahr-

zeugs. Denn bei Citroën fal-
len die Folgekosten für die 
Batterie weg. Das Auto ist 
komplett ausgestattet – le-
diglich für Metalliclack kann 
ein Aufpreis fällig werden.

Zugegeben – das aktuell verfügbare 
Angebot an E-Fahrzeugen ist noch 
überschaubar. Nur wenige etablierte 
Hersteller können schon Serienmodel-
le mit Elektromotor liefern. Dazu 
kommen einige neue Anbieter, die nur 
Elektroautos bauen und ein paar ver-
gleichsweise teure Umbauten her-
kömmlicher Serienmodelle. Doch die 
Nachfrage nach den sauberen und lei-
sen Autos steigt: So konnte das Auto-
haus Gnau schon über 50 Renault-
Z.E.-Elektrofahrzeuge ausliefern. „Ein 
vielversprechender Start in ein neues 
Zeitalter der Mobilität“, findet Holger 

Dennis Schwitalla 
vom gleichna-
migen Citroën-
Autohaus erwartet, 
dass die Preise für 
Elektrofahrzeuge 
schon bald sinken 
werden.
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Der Energiespar-Tipp

Vor allem Vielfahrer haben derzeit wenig zu lachen: Die aktuellen Prei-
se an den Tankstellen reißen tiefe Löcher in die Haushalts kasse. Für 
manche ist vielleicht jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, sich vollstän-
dig von dieser Entwicklung abzukoppeln. Tatsächlich ist es inzwischen 
möglich, vollkommen autark mobil zu sein. Dazu braucht es lediglich 
ein Elektrofahrzeug und einen Solar-Car-Port. Besonders empfehlens-
werte Anlagen liefert ein Anbieter aus der Region.
Die leistungsfähigen Systeme sind in der Lage, mit nur wenigen Modu-
len genug Strom zu erzeugen, um die Batterien des Fahrzeugs zu 
 laden. Zumindest bilanziell geht diese Rechnung auf. Zugegeben, nicht 
immer scheint die Sonne, wenn die Akkus Strom brauchen. Dafür pro-
duzieren die Solarzellen aber auch elektrische Energie, wenn  Auto und 
Fahrer unterwegs sind. Dieser Strom wird dann im Haus verbraucht 
oder ins Netz eingespeist und vergütet. Weil die  Module ständig güns-
tiger werden, sollten sich solche Anlagen schneller amortisieren als 
noch vor einigen Monaten.
Weil die Stadtwerke Marburg ein großes Potenzial in der E-Mobilität 
sehen, fördern sie die Anschaffung solcher Fahrzeuge: Stromkunden 
erhalten garantiert 750 Euro Zuschuss. Wer sich schnell entscheidet 
und zu den ersten zehn gehört, kann sogar mit 1500 Euro kalkulieren.

Christof Jacobi, 
Energieberater der 

Stadtwerke

Tanken aus 
der Steckdose

Armbrüster, Vertiebsleiter der Stadt-
werke Marburg, und verspricht inter-
essierten Kundinnen und Kunden 
großzügige Zuschüsse aus dem För-
derprogramm (siehe Kasten).
Auch beim zweiten Marburger Auto-
haus, das ebenfalls schon heute 
ein Elektrofahrzeug anbieten kann, 
herrscht Aufbruchstimmung. Den-
nis Schwitalla vom gleichnamigen 
Citroën-Händler freut sich bereits 
über vier verkaufte C-Zero – so heißt 
der Kompakte mit den zwei Winkeln 
auf dem Kühlergrill. Auch Dennis 
Schwitalla prophezeit dem Elektro-

antrieb eine rosige Zukunft: „Ich habe 
schon mit vielen interessierten Kun-
den gesprochen. Wenn demnächst 
mehr Modelle erhältlich sind, dürften 
die Preise nachgeben“, ist sich Den-
nis Schwitalla sicher. „Und dann wird 
der Marktanteil der Elektrofahrzeuge 
deutlich wachsen.“
Tatsächlich überzeugen die E-Fahr-
zeuge der aktuellen Generation – 
auch trotz der nicht wegzudiskutie-
renden Schwächen in Sachen Reich-
weite. Denn der deutsche Durch-
schnittsarbeitnehmer legt täglich 
rund 22 Kilometer zurück, um zur Ar-
beit und zurück zu gelangen. Selbst 
40 Kilometer in eine Richtung sind 
leicht möglich: Sowohl die Renaults 
als auch der Citroën schaffen spielend 
100 Kilometer und mehr mit vollen 
Akkus. Selbst dann, wenn Klimaanla-
ge und Radio in Betrieb sind. Damit 
erfüllen die leisen und emissions-
freien Flitzer die Anforderungen der 
meisten Autofahrer ohne Probleme.

Bürgermeister Dr. 
Franz Kahle freut sich 
über die Kooperation 
von Stadtwerken, 
Autohaus und Solar-
unternehmen, aus der 
Marburgs erste öffent-
liche Solartankstelle 
hervorgegangen ist.

Renault-Händler Stefan Gnau hat bereits 
fast 40 Elektroautos an den Mann 
gebracht. Er geht davon aus, dass 
sich das Fahrzeugangebot schon bald 
deutlich vergrößern wird. 



Digitalkamera zu gewinnen

1. Preis:	 	eine	Digitalkamera	im	
Wert	von	200	Euro

2. Preis:		 	ein	Trinkwassersprudler	
Penguin	im	Wert	von	
100	Euro

3. bis 7. Preis:	 	je	ein	Gutschein	für	das	
AquaMar	im	Wert	von	
10	Euro
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Strom, Erdgas, Wärme, Wasser, Abwasser, 
Nahverkehr, Parkraum, Immobilien, Veran-
staltungen, Entsorgung, DSL-Internetzugänge
Kundenzentrum Am Krekel
Am Krekel 55, Mo – Fr 8 –18 Uhr
Telefon  (0 64 21) 2 05-5 05
Mobilitätszentrale 
Am Rudolphsplatz
Universitätsstraße 1, Mo – Fr 9 –18 Uhr
Telefon  (0 64 21) 2 05-2 28
AST-Verkehr (0 64 21) 2 05-2 05
Stadtwerke Marburg GmbH 
Hauptverwaltung
Am Krekel 55
Vermittlung, Entstörungs- 
und Bereitschaftsdienst (0 64 21) 2 05-0
Notfallnummer Gas  (0 64 21) 2 05-7 20
Telefax  (0 64 21) 2 05-5 50
MEG – Marburger 
Entsorgungs-GmbH
Kompostierungsanlage  (0 64 21) 9 30 90
Gewerbeabfall  (0 64 21) 2 05-7 00
Technologie- und Tagungszentrum
Veranstaltungsservice (0 64 21) 2 05-1 60
Internet:
www.stadtwerke-marburg.de
www.meg-marburg.de

Ihr Kontakt zu uns

Bitte	geben	Sie	auch	Ihr	Alter	auf	der	Postkarte,	dem	Fax	oder	in	
der	E-Mail	an.	Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen,	eine	Barauszah-
lung	nicht	möglich.	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	betei-
ligten	Firmen	dürfen	nicht	teilnehmen.	Pro	Person	bitte	nur	eine	
Antwort.	
Die	 Gewinner	 des	 Rätsels	 aus	 der	 vorherigen	 Ausgabe:	 Rein-
hold	 Lemmer	 aus	 Marburg	 (Einkaufsgutschein	 über	 100	 Euro),	
H.	Schmidt-Deckert	aus	Marburg	und	Christian	Cramer	aus	Kirch-
hain	(Einkaufsgutschein	über	50	Euro)	sowie	Rita	Schwichtenberg	
aus	Gladenbach	und	Cornelia	Keppler	aus	Kirchhain	 (Einkaufs-
gutschein	über	25	Euro).	Herzlichen	Glückwunsch!

Lösen	Sie	das	Kreuzworträtsel	und	schicken	Sie	eine	fran-
kierte	Postkarte,	ein	Fax	oder	eine	E-Mail	mit	Ihrem	Ab-
sender	und	dem	Lösungswort	an:

Stadtwerke Marburg GmbH
Abteilung Handel und Vertrieb
Am Krekel 55
35039 Marburg
Telefax (0 64 21) 2 05-3 31
E-Mail: servicemagazin@swmr.de
Einsendeschluss:	31.	Juli	2012

Neuer Webauftritt
Die	Stadwerke	Marburg	haben	ihren	Internetauftritt	voll-
ständig	überarbeitet.	Eine	klare	Struktur	weist	dem	Nutzer	
den	Weg	und	sorgt	dafür,	dass	die	gewünschte	Informati-
on	nach	nur	wenigen	Klicks	auf	dem	Bildschirm	erscheint.	
Völlig	neu	 sind:	 ein	Tarifrechner	 für	Strom	und	Erdgas,	
eine	überarbeitete	Übersicht	der	Verkehrsmeldungen	und	
aktueller	 Meldungen,	 der	 Veranstaltungskalender,	 die	
RMV-Verbindungsanfrage	und	eine	Fahrplanauskunft	für	
die	Marburger	Buslinien.	www.stadtwerke-marburg.de


