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„Besondere Momente,
die nichts kosten.“
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Mit Spaß durchs Leben gehen kostet nichts. Unser Onlinekonto für
Privatkunden auch nicht, bei einem bargeldlosen Geldeingang von
monatlich nur 1.250 Euro.
Jetzt Onlinekonto eröffnen: ganz einfach - ganz ohne Gebühren.
Informationen in Ihrer Filiale, unter 0641 - 7005 0 und im Internet:
www.vb-mittelhessen.de/onlinekonto

Liebe Ketzerbächerinnen, liebe Ketzerbächer,
die erste Hälfte des Jahres geht zur Neige und der 158. Dämmerschoppen
am 1. Juli 2017 steht vor der Türe. Einige Ereignisse und öffentliche Umsetzungen haben uns beschäftigt und bewegt. Die schöne Neugestaltung der
„Spielstraße Zwischenhausen“ zeigt uns die Grenzen des menschlichen mit
einander auf. Für Autos „Schrittgeschwindigkeit“ ist schwierig aber machbar,
besonders wenn Randstreifen zugeparkt sind. Doch die Personengruppe
der Radfahrer kennt keine Reduzierung der Geschwindigkeit, sie kennen
auch keine Rücksicht auf Fußgänger, sie kennen sich und ihre Vorstellung
von „bekloppte Autofahrer“. Aus all diesen Vorstellungen eine Spielstraße zu
machen, ist nicht allein mit Verkehrsschildern, sondern nur mit gegenseitiger
Rücksichtnahme machbar.
Die Nachfolgeunternehmen der Behringwerke wachsen und gedeihen, es gibt
neue Arbeitsplätze und neuen Schwerlastverkehr auf der Ketzerbach. Die
wachsenden Steuereinnahmen sollte man aber auch für neue Verkehrswege
und Planungen ausgeben. Ich erinnere nur an die Überlegungen des letzten
Jahres – besonders: Westtangente und Behringtunnel ? Die Gedanken sind frei.
Möge der „Neue Campus“ Universitätsbibliothek im Herbst neues Leben in die
Nordstadt bringen und die Verkehrssituation der Nordstadt aus dem Versuch
in eine brauchbare Verkehrsführung münden.
Der Marburger Frühling: eine Gemeinschaftsveranstaltung der Einkaufsgemeinschaft „Rund um die Elisabethkirche“, der Ketzerbachgesellschaft und
der Musikschule bei herrlichem Frühlingswetter, eine wirklich gelungene
Veranstaltung. Ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven. Lasst uns die zarte
Pflanze der Gemeinsamkeit weiter hegen und pflegen für einen gesunden
Start des „Campus Nordstadt“.
Wir wünschen uns für das nächste Halbjahr, viele Gäste und Neugierige, die
die Marburger Nordstadt mit ihrem Boulevard Ketzerbach besuchen.
Ein letzter Gedanke an unsere „Grüne Oase“, der Alte Botanische Garten. Er
möge ein ruhender Platz für Bürger und Studenten bleiben. Radfahrer haben
schöne Abstellmöglichkeiten an der neuen Bibliothek, Grill und Lagerplätze
müsste man untersagen. Schränke für abgelegte Bücher, wasserdicht aus Stahl
wären eine schöne Erstausstattung und vergesst mir das „stille Örtchen“ nicht.
Noch ein Gedanke für das nächste Halbjahr: „ Rund um die Elisabethkirche“
und herzlich willkommen zum größten Marburger Gartenfest im Schatten der
Elisabethkirche am 1. Juli 2017. Zurzeit freuen wir uns auf den hoffentlich
schönen Sommer mit schönen Stunden auf dem Boulevard Ketzerbach.
Es ist und bleibt eine Schöne Sach‘, das Leben auf der Ketzerbach
Teddy Scharlau
Präsident der Ketzerbachgesellschaft
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Jahreshauptversammlung 2017
Eine Jahreshauptversammlung ist
immer wieder Routine und zugleich
auch einzigartig: Keine Jahreshauptversammlung gleicht der anderen.
Erfreulich ist aber immer wieder die
zahlreiche Teilnahme der Mitglieder,
ob aus Interesse an der Arbeit des
Vereins oder aus Pflichtbewusstsein.
Vor diesem Hintergrund stößt der Jahresrückblick des Präsidenten auf große
Aufmerksamkeit.
Naturgemäß stehen dabei die Aktivitäten des Vereins im Mittelpunkt wie:
Anzahl der Sitzungen des Vorstandes,
offene Vereinsabende, Tagesfahrten
(ins Blaue oder die Herbstfahrt). Erfreulich große Resonanz heben die
Burgenfahrten als Halbtagesfahrten
gefunden. Die Stadtteilarbeit der

Ehrenmitglied Werner Wieseler mit
Gattin und Ehrenpräsident Erich
Möller
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Ketzerbachgesellschaft wird auch
durch die Vortragsabende zu unterschiedlichen Themen deutlich,
zu denen immer wieder zahlreiche
Zuhörer begrüßt werden können.
Im Jahr 2016, 157 nach der Überwölbung der Ketzerbach bildete der
Dämmerschoppen Anfang Juli einen
Schwerpunkt beim Engagement der
Helfer der Veranstaltung. Zahlreiche
Besucher konnten das dramatische
Fußballspiel Deutschland Italien mit
dem Elfmeterfinale an Großleinwänden
verfolgen.
Gern angenommen wurden die offenen Vereinsabenden in den wärmeren
Tagen des Jahres mit Grillen auf der
Bach und bayerischem Bier aus gekühlten Tonkrügen. Das traditionelle
Weckewürfeln an Sylvester und der
immer wieder gut besuchte Neujahresempfang mit leckerem kaltem Büfett und einer deftigen Gulaschsuppe
runden das Jahresangebot ab.
Dem Präsidenten war es wichtig, den
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zu
danken, ohne die das umfangreiche
und interessante Angebot der Stadtteilgemeinde nicht möglich gewesen
wäre.
Besonderen Dank und Lob für die
gewissenhafte und solide Arbeit als
Schatzmeister in den zurückliegenden
44 Jahren überbrachte er an Werner
Wieseler. Aus der Hand des Ehrenpräsidenten der Ketzerbachgesellschaft erhielt Werner Wieseler eine
Urkunde als Dokument für seine ausgezeichnete Arbeit und als Aufnahme
als Ehrenmitglied in die Ketzerbachgesellschaft. Ein letztes Mal stellte

Werner Wieseler als Schatzmeister
einen ausgeglichenen Kassenbericht
vor und empfahl Heinz-Theo Schmidt
als seinen Nachfolger.
Katrin Semler und Klaus Sprywald
trugen ihren Bericht als Kassenprüfer
vor und empfahlen dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Dieser Beschluss
wurde einstimmig gefasst.
Als Wahlleiter fungierte Klaus
Sprywald, der den Wahlvorgang einleitete. Neben dem Präsidenten wurden
alle bisherigen Vorstandsmitglieder
und Beisitzer wieder gewählt. Neu
in den Vorstand wurde Heinz-Theo
Schmidt als Schatzmeister gewählt,
an den Werner Wieseler die Kasse
symbolisch übergab.
Als Kassenprüfer wurden Katrin
Semler und Ursel Siebenborn gewählt. Klaus Sprywald wurde mit einem

Symbolische Übergabe der
Vereinskasse
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herzlichen Dank für seine bisherige
Arbeit als Kassenprüfer verabschiedet.
In der Aussprache unter Punkt „Verschiedenes“ wurde das Ergebnis der
Ortsbesichtigung von Zwischenhausen
mit Politikern des Stadtparlaments
(lose Pflastersteine, zu schnelles Fahren der Pkw, rücksichtslose und zu
schnelle Radfahrer, Parken im absoluten Halteverbot, nicht ausreichende
Beschilderung) angesprochen. Der
Vorstand wurde gebeten, die Lösung
der in Aussicht gestellten Lösungen
weiter zu verfolgen.
Einen Erfolg konnte der Vorstand bei
der Säuberung des Weges zwischen
Marbacher Weg und zum Götzenhain
melden, nachdem die Stadtverwaltung
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mehrfach schriftlich darum gebeten
wurde.
Ein Vertreter des Ultra-Sport-Clubs
Marburg bedankte sich für die gute
Kooperation bei der Nutzung des Vereinsheims.
Abschließend gab der Präsident einen
Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen und dankte den ca. 50 Anwesenden für ihre Teilnahme an der
Jahreshauptversammlung.
msp

Zweite Burgenfahrt
Die 2. Burgenfahrt begann spektakulär.
Die ca. 30 Teilnehmer warteten an der
Bushaltestelle in der Deutschhausstraße schon eine Weile auf den Bus,
als er endlich, aber dennoch pünktlich
eintraf. Die geübten Fahrtenteilnehmer stiegen zügig ein, um die besten
Plätze zu ergattern. Der Busfahrer
eilte jedoch mit einem Feuerlöscher
in der Hand zum Heck des Busses,
um den beißend schwarzen Qualm
aus dem Motorraum zu löschen. Als
Ursache stellte sich ein Schwelbrand
im Generator heraus. Glück im Unglück, dass nicht mehr passiert ist.
Alle mussten wieder aussteigen und
auf den Ersatzbus warten, der rund
40 Minuten später eintraf.
Bei angenehmem Reisewetter wurde
zunächst Rauischholzhausen angesteuert. Wie nicht anders zu erwarten, hatte unser bestens präparierter
Gästeführer, Wilfried Geiger, sehr
viel Unterhaltsames und spannende

Schwelbrand im Motorraum
Geschichten zum Schlosspark und
Schloß Rauischholzhausen zu erzählen:
Das über dem Dorf liegende Schloss
präsentierte sich als malerisch gruppierte, unregelmäßige Dreiflügelanlage im Stil der Neorenaissance. Der
östliche Flügel neben der Durchfahrt
zum Hof (das Kinderhaus) zeigt ein
aufwendiges Fachwerk. Im Inneren

Wilfried Geiger informiert
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des Schlosses finden sich Gestaltungselemente des Neobarocks und
Neorokoko. Das Schloß wurde erstmals 750 im Urkundenbuch des Klosters Fulda erwähnt. Der Erzbischof von
Mainz übertrug es 1330 den Herrn von
Schröck, die sich danach Freiherrn
Rau von Holzhausen nannten. 1871
wurde das Schloss an den Botschaftsrat Stumm verkauft, der Kaiserlicher
Botschafter in Madrid und Gesandter
in Peterburg war. 1941 veräußerte die
Familie von Stumm das Anwesen an
die NS Volkswohlfahrt, das bis zum
Kriegsende 1945 als Kindergärtnerinnenseminar diente. Nach 1945 wurde
das Schloss als US-Offizierskasino
benutzt, bevor es dann in den Besitz
des Landes Hessen überging. Heute
wird das Schloss, der Park und das
Hofgut von der Universität Gießen
benutzt. Im Schloss finden Tagungen
und Ausstellungen statt, das auch
privat für Veranstaltungen gemietet
werden kann. Das Gut nutzt die Universität Gießen zu wissenschaftlichen
Zwecken, wo in einem Gewächshaus
klimatische Verhältnisse von mehreren

Im Schlosspark Rauischholzhausen
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Ländern nachgebildet und entsprechende, dort wachsende Pflanzen,
gezüchtet werden.
Der Park wurde im englischen Stil
durch den Gartenarchitekten Siesmayer (1817 – 1900) angelegt und
ist heute Landschaftsschutzgebiet. Im
ungefähr 30 ha großen Park befinden
sich über 300 Baumarten, 2 künstliche
Wasserläufe, mehrere Teiche und etwa
25, meist klassizistische Statuen (eine
litauische Prinzessin, eine gefesselte
Sklavin, eine Jungfrau und ein müder
Wanderer) aus Italien bereichern den
Park.
Nach so vielen Informationen kam die
Kaffeepause im Dorf zur rechten Zeit.
Im Bauernhofcafe`“Storchennest“ der
Familie Peucker gab es leckeren Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke. Neben
dem Gasthaus angegliederten Streichelzoo gab es einige interessante
Fotomotive. Nach der erholsamen
Pause wurde Amöneburg angesteuert.
Auch hier hatte unser Gästeführer
interessante Geschichten zu berichten:
Erste Siedlungsspuren wurde hier
schon im 6. Jahrtausend v. Chr.

Informationsrunde in Amöneburg
nachgewiesen. Später bauten die Kelten im 3. Jhd. v. Chr. den Berg zur
befestigten „Amanaburg“ aus. Eine
erste urkundliche Erwähnung datiert
aus dem Jahr 721, als Bonifatius
sein Missionswerk begann und hier
ein Kloster gründete, das die Mainzer Bischöfe zu einer bedeutenden
Festung ausbauten. Während des
Dreißigjährigen Krieges wurden die
Stadt und die Burg mehrfach besetzt.
Die dreischiffige, gotische Stiftskirche
wurde fast vollständig zerstört. Auch
während des 7jährigen Krieges, der
sich an der Brücker Mühle konzentrierte, wurde die Kirche zerstört. Im
damaligen, 14 stündigen Kampf an
der Brücker Mühle (am 21.September 1762) gab es 527 Tote und 1363
Verletzte auf beiden Seiten, jedoch
keinen Gewinner.
Heute präsentiert sich der rechteckige
Marktplatz, der Stadt im 18. Jhd. angelegt und 1990 – 1995 grundlegend
saniert wurde, sehr anschaulich. Auf

ihm befindet sich der sogenannte
Martinsbrunnen mit dem angrenzenden Rathaus und in unmittelbarer Nähe
das alte Brauhaus.
Oft wird das Besucherinteresse von
der Stiftskirche, St. Johannes der
Täufer, geweckt, die sich als neugotische Basilika präsentiert. Erhalten
sind die Ruinen der Burg Amöneburg
und Reste des Bergfriedes sowie zwei
Türme der Stadtmauer. Unterhalb der
Kernstadt (nördlich des Basaltkegels)
befindet sich die Magdalenen Kapelle,
die wichtiges Ziel für Wallfahrten am
Bonifatius Tag ist. An ihr vorbei führt
der Pilgerweg „Elisabethpfad 2“, der
sich von Eisenach nach Marburg erstreckt.
Am frühen Nachmittag endete die
kurzweilige und unterhaltsame Burgenfahrt mit allseits zufriedenen Teilnehmern wieder in Marburg. Herzlichen Dank für das schöne Angebot,
dass das Interesse auf weitere Halbtagesfahrten geweckt hat.
msp
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Frühjahrsputz „Rund um das Michelchen“
Traditionell wurde auch in diesem
Jahr die gärtnerische Reinigung im
Kirchgarten um das Michelchen von
Mitgliedern der Ketzerbachgesellschaft
ausgeführt. Bei der Gartenpflege
zeigte sich, dass die im letzten Herbst
ausgeführte Pflanzaktion erfolgreich
war, denn die Blumen zeigten sich
in voller Pracht. Da die Wühlmäuse
keine der zweihundert gepflanzten
Narzissenzwiebeln verspeist haben,
blühten die gepflanzten Osterglocken
auf der Wiese vor dem Michelchen.
Auch die vor einigen Jahren gepflanzten Strauchrosen haben sich prächtig
entwickelt und sind, wenn sie blühen,
eine Bereicherung des Kirchgartens.
wms

Das Team für den Frühjahrsputz
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Fleißige Helfer

Neue Raumbeleuchtung für die Elisabethkirche
Der Innenraum der Elisabethkirche
soll renoviert und farbig neu gefasst
werden. Im Hohen Chor ist bereits
eine Musterfläche angelegt, die die
Farbigkeit, wie sie in der Sakristei mit
Standort von dem Elisabethschrein
zu sehen ist, aufnimmt. Zusammen
mit der geplanten Innenrenovierung
soll die Innenraumbeleuchtung des
Kirchenraums überarbeitet und neu
konzipiert werden. Eine schwierige
und anspruchsvolle Aufgabe, der ein
extra dafür eingerichteter Arbeitskreis
zu begleiten und zu bewältigen hat.
In einer umfangreichen Liste wurden
zunächst alle Anforderungen und Kriterien zusammengestellt, die in einem
Beleuchtungskonzept für die verschiedenen Nutzungen zu berücksichtiGezielte Beleuchtung der Gewölbe,
Aufnahme E. Dettmering

Probeausleuchtung im Elisabethchor, Aufnahme E. Dettmering

gen sind. So werden unterschiedliche
Anforderungen zu unterschiedlichen
Arten von Gottesdiensten, Hochzeiten,
Taufen, Konzerten und Führungen
an die Raumbeleuchtung gestellt.
Zudem sollen die wertvollen Kunstschätze und die Architekturelemente
des frühgotischen Kirchengebäudes
angemessen und stilvoll beleuchtet
werden. Drei qualifizierte Lichtplanungsbüros wurden aufgefordert Beleuchtungskonzepte zu entwickeln
und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe
vorzustellen. Nach der Vorstellung der
Konzepte wurde ein Büro beauftragt,
ihr Beleuchtungskonzept auszuarbeiten und anhand von Musterleuchten
ihre Entwurfsidee in der Kirche zu
9

präsentieren. In mehreren Arbeitskreissitzungen wurden die Entwurfsideen
des Büros in der Elisabethkirche
vorgestellt. Mit extra angefertigten
dimmbaren und steuerbaren Pendelleuchten und Pendelstableuchten
in fortschrittlicher LED-Technik mit
abgestimmter Lichtfarbe, fanden Probeausleuchtungen im Elisabethchor
und im Altarbereich zur Überprüfung
des Entwurfskonzepts statt. Zur Vermeidung von baulichen Eingriffen in
das Bauwerk erfolgte die Stromzuleitung zu den neuen Leuchten über
die vorhandenen Öffnungen in den
Schlusssteinen der Kreuzgewölbe. Der
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hohe Anspruch an die neue Ausleuchtung wurde bei der Probebeleuchtung deutlich, um Verschattungen,
Blendungen, fehlende Beleuchtung
oder die Wahl einer falschen Lichtfarbe zu vermeiden. Finanziert wird
die neue Innenraumbeleuchtung vom
Gesamtverband der evangelischen
Kirchen in Marburg. Die Kosten für
die Innenrenovierung übernimmt das
Land Hessen. Nach der Fertigstellung
der Innenrenovierung und der Installation der neuen Leuchten wird der
Innenraum der Elisabethkirche neu
erlebbar sein.
wms

Zwischenhausen verkehrsberuhigt?
Als Zwischenhausen nach fast 2 Jahren Bauzeit Ende 2014 wieder frei
gegeben wurde, sprach der damalige
OB Vaupel von der schönsten Straße
in Marburg. Alle waren zufrieden: Anwohner, Besucher, Politiker. Doch nach
einiger Zeit häuften sich die Probleme:
-- Parken im absoluten Halteverbot, besonders an den Engstellen in der Straße
-- sich lösende Pflastersteine, die
zu Stolperfallen wurden
-- viel zu schnelles Fahren der
Pkw in der Spielstraße, wo nur
Schrittgeschwindigkeit (4 -7 kmh)
erlaubt sind
-- sehr schnelle Radfahrer im Gegenverkehr der Einbahnstraße
gefährden Fußgänger und blinde
bzw. sehbehinderte Menschen.
Der Vorstand der Ketzerbachgesellschaft hat die Mitglieder des Magistrats mehrfach auf diese Situation in
Zwischenhausen hingewiesen. Endlich
im Herbst des letzten Jahres fand
eine Ortsbesichtigung mit Politikern
der im Stadtparlament vertretenen
Parteien und dem Vorstand der Ketzerbachgesellschaft statt. Wieder keine
wahrnehmbare Reaktion. Auch der Antrag einer im Stadtparlament vertreten
Fraktion mit 8 konkreten Vorschlägen
zur Verbesserung der beklagten Probleme fand nur ein mitleidiges Bedauern
und mit der Vorhaltung eines Politikers
an die Anwohner „Ich mache mir eine
Straße wie sie mir gefällt“.
Angesichts der dauerhaften Bedrohung der in der Straße spielenden
Kinder durch zu schnelles Fahren der
Pkw formulierten betroffene Anwohner
in diesen Frühjahr einen offen Brief
an Oberbürgermeister Dr. Spies, den

Spielende Kinder in Zwischenhausen
binnen einer Woche mehr als 100
Anwohnerinnen und Anwohner unterzeichneten. Erst jetzt kam es zu
einer positiven Reaktion der Stadtverwaltung:
-- An der vorhandenen Beschilderung soll ein zusätzliches Schild
mit den Worten „Schrittgeschwindigkeit“ angebracht werden,
um die Verkehrsteilnehmer
noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, das in einem
verkehrsberuhigten Bereich nur
Schrittgeschwindigkeit gefahren
werden kann.
-- In der Straße soll ein Pfosten
gesetzt werden, an dem eine
VIA-Tafel (visuelle Geschwindigkeitsanzeige) angebracht werden
11

kann, um den Verkehrsteilnehmer zu signalisieren, welche Geschwindigkeit sie aktuell fahren.
-- Der Fachdienst Tiefbau und die
Straßenverkehrsbehörde werden
prüfen, ob und wo in der Straße
zwei bis drei Blumenkübel aufgestellt werden können, um den
Verkehr zu verlangsamen.
-- Die Überwachung der parkenden Fahrzeuge soll in kürzeren
Abständen, auch abends und an
den Wochenenden kontrolliert
werden.
-- Es sollen weiterhin Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen
Geräten in Zwischenhausen
durchgeführt werden.

Falls diese Maßnahmen wirklich alle in
die Praxis umgesetzt werden, ist Oberbürgermeister Dr. Spies zu danken,
dass er sich für die Bürger eingesetzt
hat. Aber auch den engagierten Bürgerinnen und Bürgern muss gedankt
werden, die nie aufgegeben haben,
dass die gravierenden Probleme in
der Straße gelöst werden. Sie mussten sich gegen einen starken, hinhaltenden Widerstand der Stadtpolitiker
bewähren. So wird Bürgerbeteiligung
in Marburg wahrgenommen.
msp

Schwerlastverkehr in der Ketzerbach
Schon seit einigen Jahren werden
immer wieder die durch den Schwerlastverkehr erzeugten Probleme in
der Ketzerbach angesprochen. Die
Verdoppelung der Lagerfläche des Logistikzentrums von 4.000 m² auf 8.000
m², eine Erweiterung der Fertigungsanlagen für eine Antiköperproduktion
und der Bau eines neuen Forschungszentrums durch die Behring-Nachfolgefirmen (CSL und GSK) waren für
den Vorstand Anlass, ein Gespräch
mit Vertretern der Stadt zu führen.
Ausgangspunkt für das Gespräch mit
Oberbürgermeister Dr. Spies und Baudirektor Rausch (am 12. April 2017) war
die Frage, ob mit der Erteilung einer
Baugenehmigung für die Erweiterung
der Anlagen am Görzhäuser Hof auch
deren verkehrliche Erschließung angemessen berücksichtigt werde. Schon
12

durch das im Auftrag der Stadt Marburg
im Jahr 2000 erstellte Verkehrsgutachten wurde eine Verkehrsbelastung von 19.000 Pkw in 24 Stunden
in der Ketzerbach festgestellt. Seither
hat vor allem der Schwerlastverkehr
durch Ketzerbach und Marbacher Weg
zugenommen. Durch die bauliche Erweiterung der Anlagen am Görzhäuser
Hof wird die Verkehrsbelastung durch
Ketzerbach und Marbacher Weg weiter
zunehmen bis hin zum Verkehrsinfarkt.
Der Ausbau der Bundestraße B62
durch das Lahntal (über Sterzhausen,
Michelbach und Michelbacher Kreisel)
haben nicht den erwarteten Erfolg
gebracht, da die Lkw-Fahrer immer
wieder den kürzeren Weg durch die
Bahnhofstraße, Elisabethstraße und
Ketzerbach suchen. Auch die Firmen
am Görzhäuser Hof geben im Internet

Schwertransporte aufwärts

Ständige Kühltransporte im Lkw

die Anfahrts-Beschreibung zu ihren
Werken durch die Bahnhofstraße, Elisabethstraße, Ketzerbach und Marbacher Weg an.
Oberbürgermeister Dr. Spies und
Baudirektor Rausch äußerten ihr Verständnis für die beklagten Probleme
und wollen sich bei den Behring-Nachfolgefirmen für eine Verringerung des
Schwerlastverkehrs in Ketzerbach
und Marbacher Weg einsetzen. Auch
wollen sie Kontakt mit den Speditionsfirmen mit dem Ziel aufnehmen,

die Zufahrtswege durch das Lahntal
verstärkt zu nutzen. Es wurde eine
Bürgerversammlung für diesen Herbst
in Aussicht genommen, in der über
die erreichten Ergebnisse in den
angesprochenen Fragen informiert
werden soll.
msp

Schwertransporte abwärts
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Der Ketzerbach ein Hujaja
Die bisher letzte musikalische Fassung
des Ketzerbachliedes von Dirk Bamberger (Freiwillige Feuerwehr Marburg)
stammt aus dem Jahr 1984. Michael
Beck hat es als Musiker und Vorstandsmitglied der Ketzerbachgesellschaft
übernommen, die musikalische Ausformung des Liedes zu überarbeiten
und den differenzierten Möglichkeiten

der modernen Musikinstrumente anzupassen. Aus diesem Anlass wird die
neueste Fassung des Ketzerbachliedes nun veröffentlicht. Ob die neue,
stimmgewaltige Fassung des Liedes
beim diesjährigen Dämmerschoppen
zur Uraufführung kommt, ist noch nicht
entschieden.
15

Anzeige - Veröffentlichung des Buches von Hans R. König:

BLONDE ENGEL – SCHWARZE SCHEIBEN
Die Liebe in den Jahren des Vinyls in Marburg
Nach dem 2. Weltkrieg wächst in Deutschland eine neue, von der Vergangenheit
unbelastete Generation heran. Es ist die Zeit des Rock and Roll und die aus den USA
und aus Paris herüber schwappende Jazz- und Pop-Kultur, die viele Wertvorstellungen
verändert. Alles was gestern noch galt ist heute bedeutungslos. Die seit Jahrzehnten
in bürgerlicher Hierarchie verkrusteten Verhaltensmuster der Eltern und Großeltern
werden jetzt von den Kindern mit jugendlichem Elan aufgebrochen und landen schnell
auf dem Müllhaufen der Geschichte.
Die optimistische Aufbruchsstimmung der Jugend erreicht auch das verträumte
Städtchen Marburg, wo die Geschichte des Romans von 1946 bis 1986 spielt. Das
seit seiner Geburt zunächst hilflose, rachitische und dauerkranke Karlchen entpuppt
sich nach und nach als ein lebensgieriges Persönchen, das mehr und mehr die überkommenen Zwänge des Elternhauses mit Hilfe seiner selbstbewussten Freundin
abschüttelt. Hermine liebt Karlchen in aller Unschuld und zeigt ihm, wo es lang geht.
Doch Karlchen hat schon sehr bald andere Intentionen. Die sexuelle Revolution und
die politische Entwicklung in Deutschland hinterlassen gerade bei ihm Spuren.
Spannend, sensibel und mit viel Augenzwinkern schildert der Autor jene Erlebnisse
des Protagonisten im Marburger Nordviertel im Kontext zu den jeweiligen politischen
und musikalischen Ereignissen in der weiten Welt.
SIE WOLLTEN DIE WELT VERÄNDERN, DOCH SIE ÄNDERTEN NUR SICH SELBST.
Der Autor, Jahrgang 1943, lässt die Figuren seines spannenden Romans vier aufregende Jahrzehnte im Nachkriegsdeutschland mit all seinen Konflikten, Irrwegen und
den sich ständig wandelnden Werten erleben.
Die erste, begrenzte Auflage des Romans, der den ersten Teil der abenteuerlichen
Geschichte eines Marburger Auswanderers schildet, ist im Eigenverlag erschienen
und ist auf Anfrage erhältlich über:
koenig.tenerif@hotmail.com
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Titelseite des Buches von Hans R. König
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Marburger Frühling
Der verkaufsoffene Sonntag am 09.
April 2017 lockte wieder tausende
Besucher nach Marburg. Eine neue
Attraktion zum „Marburger Frühling“
war die Belebung der Ketzerbach mit
Verkaufsständen der Geschäftsleute
aus der Ketzerbach und aus der Nordstadt. Ein besonderes Einkaufserlebnis mit vielen Angeboten zum Kaufen
und zum Mitmachen beiderseits des
Wasserbandes.
Geboten wurde u.a. Live Musik von
der Musikschule, Kinderschminken von
der Sparkasse, deftige hausgemachte
„Rote Wurst“ von der ortsansässigen
Metzgerei. Großen Spaß hatten die
Kinder bei den Fahrzeugen des zweiten Zugs der Freiwilligen Feuerwehr
Marburg Mitte. Hier konnten beim gezielten Wasserspritzen junge Talente
entdeckt werden. Kulinarisch verfeinert
wurde das Frühlingsfest auf der Bach
mit frisch gebackenen Waffeln und
einem guten Kaffee vor dem Haus
der Ketzerbachgesellschaft, zubereitet
und angeboten von Mitgliedern der
Ketzerbachgesellschaft.
wms

Transparent zum Marburger Frühling
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Verneigung vor dem Bach

Entspannte Gäste am Bach

Fleißige Helferinnen am Verkaufsstand
Anzeige
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Ungebetene Gäste
Immer wieder wird über Wohnungseinbrüche, Diebstähle von Sachgegenständen und anderen Eigentumsdelikten berichtet, auch in Marburg. Die
Anzahl der Einbrüche ist von 2014 auf
2015 um mehr als 10% auf 170.000
gestiegen. Das bedeutet: Im Schnitt
wird alle drei Minuten irgendwo in
Deutschland eingebrochen.
Auf Einladung der Ketzerbachgesellschaft hat Kriminalhauptkommissar
Jacobi von der Marburger Polizei über
typische Vorgehensweisen von Einbrechern und deren Motive berichtet
und vor allen, wie man die eigene
Wohnung vor Einbrechern schützen
kann. Neben zahlreichen Tipps (z.B.
durch Nachbarschaftshilfe) empfahl er
vor allem technische Sicherheitsmaßnahmen an Wohnungseingangstüren,
Fenstern und Balkontüren, um die
Wohnung (etwa durch Zusatzschlösser, Mehrfachverriegelungen, Querriegelschlösser oder die Nachrüstung
der Fensterbeschläge) vor Einbrechern
zu schützen. Weitere Sicherheit kann
erreicht werden durch Alarmanlagen,
Schutzmaßnahmen auf dem Grundstück oder den Verschluss von Wertsachen.
Herr Jacobi wies auf sechs goldene
Verhaltensregeln hin:
-- Wenn Sie Ihr Haus verlassen –
auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt die Haustür
ab.
-- Verschließen Sie immer Fenster,
Balkon- und Terrassentüren.
Denken Sie daran: Gekippte
Fenster sind offene Fenster!
20

Aufkleber zur Vorbeugung vor Einbrüchen
-- Verstecken Sie Ihren Schlüssel
niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!
-- Achten Sie auf Fremde in Ihrer
Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!
-- Geben Sie keine Hinweise auf
Ihre Abwesenheit!
Die polizeilichen Beratungsstellen
halten zahlreiche Informationsmaterialien bereit, die auch im Internet
unter www.k-einbruch.de oder www.
polizei-beratung.de abgerufen werden können. Die kriminalpolizeiliche
Beratungsstelle des Landkreises
Marburg-Biedenkopf bietet eine kostenlose Beratung für Wohnungseigentümer, Bauherrn oder bei Wohnungsrenovierungen an. So können
z. B. bei altersgerechten Umbauten
oder energieeffizienten Sanierungsmaßnahmen durch den fachgerechten
Einbau einbruchhemmender Fenster
und Türen staatliche Fördergelder
über die KfW-Förderung in Anspruch
genommen werden.
Msp

Emil von Behring
In diesem Jahr jährt sich der 100.
Todestag von Emil von Behring. Der
erste Medizin-Nobelpreisträger für die
Erfindung des Serums gegen Diphtherie und Wundstarrkrampf ist mit der
Ketzerbach eng verbunden.
Ältere Ketzerbächer können sich an
die Pferdetransporte erinnern, die
vom Marburger Hauptbahnhof über
die Elisabethstraße , Ketzerbach und
Wilhelm-Roser-Straße zur Elsenhöhe
führte, wo der Pferdetransport im Labor
von Behring zur Gewinnung des Serums in Empfang genommen wurden.
Am Haus Ketzerbach 11 gibt heute
eine Informationstafel darüber Auskunft, dass in 1914 die Behringwerke
G.m.b.H. Bremen und Marburg gegründet wurden. Produktion und
Geschäftsbereiche waren räumlich
getrennt und führten zu Unstimmigkeiten zwischen Behring und den Bremern. Nach dem Tod von Behring am
31.03.1917 wurde auf Wunsch von
Behring der kaufmännische Sitz der
Firma von Bremen nach Marburg verlegt mit der Adresse: „Behringwerke,
Aktiengesellschaft, Geschäftshaus,
Ketzerbach 11, Marburg“.
Das Wohnhaus der Familie Behring,

bekannt als Villa Behring, befindet
sich in der Wilhelm-Roser-Straße.
1895 bekam Behring eine Professur
am Hygieneinstitut am Pilgrimstein in
Marburg und erwarb die südländisch
anmutende Villa vom Chirurgen Wilhelm Roser. In dem Haus lebte Emil
von Behring zusammen mit seiner
Ehefrau Else, geb. Spinola, und den
sechs Söhnen. Unterstützt von Angestellten für die Hausarbeit und für die
Organisation von gesellschaftlichen
Empfängen mit Gästen aus den Inund Ausland, entwickelte sich die Villa
Behring zu einem bedeutenden Ort
in Marburg.
Im Alter von 63 Jahren verstarb Emil
von Behring. Im Mausoleum auf der
Elsenhöhe befindet sich seine letzte
Ruhestätte zusammen mit seiner Frau
Else. Dieser Ort wurde von Behring
selbst ausgesucht, mit weitem Blick
über seine Besitztümer hin zum Marburger Schloß.
Das Kulturamt der Stadt Marburg hat
zum 100. Todestag von Behring eine
Broschüre über die „Behring-Route“
herausgegeben. In dem darin beschriebenen Rundweg können die
Stationen der Wirkungs- und Forschungseinrichtungen von Emil von
Behring nachvollzogen und an Informationstafeln nachgelesen werden.
wms

Behringsche Villa
21

Die Eigenbedarfskündigung - geht das so einfach?
Viele Vermieter sind der Meinung,
sie könnten ihrem Mieter ohne weiteres kündigen, wenn sie sich auf
Eigenbedarf berufen. Schließlich ist
es ihr Eigentum und damit kann man
doch machen, was man will! Oder
etwa nicht? So einfach ist es nicht.
Schließlich handelt es sich bei der
Mietwohnung in der Regel um den
Lebensmittelpunkt des Mieters. In §
573 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist daher genau
geregelt, wann ein Vermieter einem
Mieter wegen Eigenbedarfs kündigen
darf. Dies ist dann der Fall, wenn „der
Vermieter die Räume als Wohnung für
sich, seine Familienangehörigen oder
Angehörige seines Haushalts benötigt“. Klingt erst einmal einfach. Aber
wer genau ist denn „Familienangehöriger oder Angehöriger seines Haushalts“? Fallen hierunter bspw. noch
Onkel und Tanten des Vermieters?
Oder seine Großneffen bzw. -nichten?
Was ist mit Schwager/ Schwägerin, mit
Pflegekindern, der Pflegekraft, die sich
drei Monate um den verletzten, bettlägerigen Vermieter kümmern muss?
Oder - der Ex-Ehegatte des Vermieters? Darüber hinaus stellt sich die
Frage, was denn eigentlich mit „benötigen“ gemeint ist. Gar nicht so selten
stünde dem kündigenden Vermieter
nämlich auch noch eine andere, leer
stehende Wohnung - vielleicht sogar in
demselben Gebäude - zur Verfügung.
Darf dem Mieter dann trotzdem wegen
Eigenbedarfs gekündigt werden? Hier
ist die Antwort ziemlich eindeutig: ja
..., Grundsätzlich kann ein Vermieter
sich aussuchen, welche Wohnung
er kündigen will. Dieser Umstand ist
22

Art. 14 GG geschuldet, welcher das
Recht des Vermieters, sein Eigentum
seinen Vorstellungen entsprechend
zu nutzen, schützt. Hat er mehrere
Wohnungen vermietet, kann er zudem
frei entscheiden, welche dieser Wohnungen er kündigt (sofern diese den
Anforderungen des Bedarfs des Vermieters entsprechen, s. u.). Oder
anders - der gekündigte Mieter kann
nicht einwenden, der Vermieter hätte
jemand anderem kündigen müssen. ...
aber ...! Selbstverständlich kann dieses
Recht des Vermieters eingeschränkt
sein. Dies ist dann der Fall, wenn statt
der gekündigten Wohnung zumindest
eine von ggf. weiteren Wohnungen
- frei steht oder zeitnah frei stehen
wird und - der Wohnbedarf des Vermieters in der Alternativwohnung ohne
große Abstriche ebenfalls gedeckt
werden kann. Ist dies der Fall, muss
der Vermieter vernünftige und nachvollziehbare Gründe für ein Festhalten
am Bezug der gekündigten Wohnung
benennen, anderenfalls ist die Eigenbedarfskündigung wegen Missbrauchs
unwirksam. Ist dem Vermieter bei Vermietung der Wohnung bekannt, dass
er wegen Eigenbedarfs wird kündigen müssen, muss er den Mieter bei
Vertragsabschluss hierauf hinweisen.
Anderenfalls ist die Eigenbedarfskündigung rechtsmissbräuchlich, und somit
ebenfalls unwirksam. Unwirksam ist
die Kündigung auch dann, wenn der
Vermieter dem gekündigten Mieter
keine frei stehende (bzw. spätestens
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist frei
werdende), sich im selben Haus bzw.
derselben Wohnanlage befindliche,

vergleichbare Alternativwohnung, die
ohnehin vermietet werden soll, als
Ersatz für die gekündigte anbietet
und auch keine Hindernisse an einer
Neubegründung eines Mietverhältnisses mit dem gekündigten Mieter
existieren. Die Kündigungsfristen, die
bei einer Eigenbedarfskündigung zu
beachten sind, unterscheiden sich
im Übrigen nicht von den normalen.
Diese sind, ebenso wie die formalen
Anforderungen, den allgemeinen Regelungen der §§ 573c Abs. 1, 568,
573 Abs. 3 BGB zu entnehmen. In
diesem Zusammenhang sei noch kurz
auf die verlängerte Kündigungsfrist
gemäß § 573a Abs. 1 S. 2 BGB hingewiesen, wenn der Vermieter von
einem der in § 573a BGB geregelten
Sonderkündigungsrechte Gebrauch
macht. Folgende Punkte sollten in

einer Eigenbedarfskündigung stehen:
Die Person, wegen der die Wohnung
benötigt wird und die Art des Verwandtschaftsverhältnisses (sofern gegeben).
Wird die Wohnung gleich für mehrere
Personen benötigt, müssen jedoch
nicht alle Namen in der Kündigung
stehen (so BGH, Az.: VIII ZR 107/13).
Handelt es sich um Angehörige des
Haushalts oder entfernte Verwandte,
die einziehen sollen, müssen die
Umstände, aus denen sich eine persönliche Verbundenheit zum Vermieter ergibt, offengelegt werden. - Die
konkreten Gründe, aus denen sich
der Wohnbedarf ergibt (z. B. Arbeitsplatzwechsel, Pflege eines Angehörigen oder auch Trennungsabsicht
vom bisherigen (Ehe-) Partner). Der
Hinweis auf das gesetzliche Widerspruchsrecht des Mieters (§ 574 BGB)

Anzeige
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sowie dessen Form- und Fristerfordernis (spätestens zwei Monate vor
Beendigung des Mietverhältnisses
muss der Mieter seinen Widerspruch
schriftlich gegenüber dem Vermieter
erklären). Steht dem Vermieter eine
Alternativwohnung zur Verfügung, die
er dem Mieter anbieten kann (vgl.
oben), muss auch dies im Kündigungsschreiben erwähnt werden. In diesem
Zusammenhang sollte begründet sein,
warum der Vermieter die Alternativwohnung gerade nicht nutzen kann,
sondern die des Mieters benötigt. Da

allein das Thema Eigenbedarfskündigung ganze Bücher füllt und jeder
Fall anders ist, handelt es sich bei
diesem Artikel selbstverständlich nur
um einen groben Überblick. Sollten Sie
als Mieter eine Eigenbedarfskündigung
erhalten haben oder als Vermieter eine
solche aussprechen wollen, sind etliche Punkte zu beachten, die ein Laie
erfahrungsgemäß nicht zu überblicken
vermag. Hier sollte man sich dringend
vom Fachmann beraten lassen.
Regina Staab

Ankündigung Herbstfahrt 2017
Die diesjährige Herbstfahrt der Ketzerbachgesellschaft führt in die malerische
Stadt Einbeck in Südniedersachsen. Neben einem Stadtrundgang mit kompetenter Führung durch die schöne, schon seit Friedrich Barbarossa bekannten
Straßen, Plätze und historischen Bauten wirbt die Stadt mit einem einzigartigen PS-Speicher. Nicht nur technikbegeisterte Touristen sind begeisterte
Besucher der 350 Oldtimer und der anderen Exponate auf der 25.000 m²
Ausstellungsfläche im aufwendig sanierten Kornspeicher. Weitere interessante
Sehenswürdigkeiten können in der Stadt bewundert werden. Nach einem
kulinarischen Einkehrschwung in einem Brauereigasthof auf dem Heimweg
endet die eintägige Fahrt wieder in Marburg.
Msp

Ankündigung 158. Dämmerschoppen am 01.Juli 2017
Die Ketzerbachgesellschaft hält an
der Tradition fest: In diesem Jahr wird
der 158. Jahrestag zur Überwölbung
des Ketzerbaches wieder mit einem
Dämmerschoppen gefeiert, den der
Oberbürgermeister als Schirmherr der
Veranstaltung eröffnet. Geboten wird
ein umfangreiches Angebot für Jung
und Alt mit zahlreichen kulinarischen
24

Leckerbissen. Für die Unterhaltung
sorgt wieder die Band „Mr. Starlight.“
Während der Veranstaltung ist wieder
die Fahrspur am Haus der Ketzerbachgesellschaft für den Straßenverkehr gesperrt. Der Eintritt ist frei. Alle
Gäste aus nah und fern sind herzlich
eingeladen.
Msp

Politologen übernehmen das Pharmazeutische Institut
Die Universität Marburg und die Ketzerbach verbindet eine lange Tradition.
Vor 176 Jahren entstand in der oberen
Ketzerbach (gegenüber Ziepprecht) ein
heute noch das Straßenbild dominierendes Gebäude, die neue Anatomie.
1834 war von einer Erweiterung der
alten, zu klein gewordenen Anatomie
die Rede. Das Haus stand gegenüber
dem Torhaus am Beginn des Marbacher Weges. Aber erst 1838 wurde der
Neubau genehmigt, der etwas zurück
gesetzt hinter der alten Anatomie gebaut wurde. Grund der Verzögerung
waren die hohen Baukosten, die das
Innenministerium 1839 mit 19.307
Taler bezifferte. Nach Abschluss der
Bauarbeiten begann im Oktober 1841
der Vorlesungsbetrieb in der neuen
Anatomie. Die alte Anatomie und das
Torhaus am Marbacher Weg wurden
danach abgerissen.

Pharmazeutisches Institut
26

Die Universitäts- Administrationskommission schlug vor, aus repräsentativen Gründen, möglichst viel
freie Fläche um den Neubau herum
zu haben und bemühte sich von der
Stadt ausreichend Grundstücke am
Michelbacher Weg (heute Am Schlag/
Wilhelm-Roser-Straße) zu bekommen, was die Stadt aber ablehnte.
Ein Neubau des Torhauses mit einem
eigenen „Schullocal“ für die Ketzerbachgemeinde, das mit 6.773 Taler
veranschlagt war, scheiterte an der
Zahlungsunfähigkeit der Stadt. Zur
Steigerung der Repräsentativität des
Gebäudes einigten sich Universität und
Stadt Marburg auf die Platzgestaltung
vor der neuen Anatomie.
Lange Zeit und bis zum Frühjahr 2017
wurde dieses Gebäude vom Pharmazeutischen Institut der Universität
genutzt. Mit Beginn des Sommer-

semesters 2017 sind die Pharmazeuten (in die für ihre Zwecke umgebaute)
Augenklinik in die Robert-Koch-Straße
umgezogen. Sie machen das Gebäude
frei für die Politologen, für die das Haus
ab Mitte 2017 bis Ende 2019 für 5, 5
Millionen umgebaut wird. Schon jetzt
steht aber fest, dass die Raumkapazität im ehemaligen Pharmaziegebäude
für die Politologen nicht ausreichen
wird. Vorlesungen und Seminare im
Fach Politikwissenschaften müssen

dann auch im Uni-Hörsaalgebäude
in der Biegenstraße und im geplanten neuen Seminargebäude auf dem
früheren Brauereigelände stattfinden.
Das Straßenbild in der Ketzerbach
wird deshalb auch künftig weiterhin
von Studenten geprägt sein, die zwischen Vorlesungen und Seminaren
in den Universitätsgebäuden in der
Ketzerbach, der Biegenstraße und
dem Pilgrimstein wechseln.
Msp

Fahrt ins Blaue
Auf zur Fahrt ins Blaue hieß es auch
in diesem Jahr wieder für die Mitglieder und Freunde der Ketzerbachgesellschaft am Muttertag. Von der
Ketzerbach führte uns die Fahrt an
einem schönen sonnigen Muttertagsmorgen an den Antrifttal-Stausee kurz
vor Alsfeld. Nach einem stärkenden
Frühstück fuhren wir dann weiter in das

wunderschöne Fachwerkstädtchen
Lauterbach, wo uns eine historische
Schulstunde zu Zeiten Kaiser Wilhelm
II um 1900 in einem Nebengebäude
des Hohhaus Museums erwartete.
Die Teilnehmer der Fahrt wurden in
2 Gruppen aufgeteilt, die sich nacheinander in das liebevoll eingerichtete
Klassenzimmer begaben, um dort auf

Schulunterricht wir in früheren Zeiten
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schmalen Holzbänken mit Klappsitzen Platz zu nehmen. Nachdem sich
alle in die doch recht engen Bänke
gezwängt hatten, mussten wir gleich
wieder aufstehen, um das Fräulein
Lehrerin mit einem kräftigen „guten
Morgen Fräulein Lehrerin“ zu begrüßen. Weiter ging es mit kleinen Erläuterungen zur damaligen Schulzeit,
bevor wir im Anschluss Namensschilder mit den damals aktuellen Namen,
wie z.B. Ludwig, Paul, Helene oder
Tekla, umgehängt bekamen. Nach
dem Austeilen der Schiefertafeln mit
dazugehörigen Griffeln und Lappen
zum Abwischen mussten wir das und
das in Sütterlin deutlich leserlich auf
unsere Schiefertafel schreiben. Immer
wieder musste das Fräulein Lehrerin
die Schüler tadeln und mit dem Stock
zur Ordnung rufen. Aber auch Lob und
Fleißkärtchen wurden verteilt. Im Laufe
dieser Unterrichtsstunde wurden viele
bereits verloren geglaubte Erinnerungen an die eigene Schulzeit geweckt.
Zum Abschluss fuhren wir dann nur
wenige Kilometer nach Storndorf, um
dort den Tag wie gewohnt, mit Würstchen und kalten Getränken sowie Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.
Der kurz vor 16 Uhr einsetzende
Regen machte uns den Aufbruch zur
Rückfahrt nach Marburg etwas leichter.
C.E.

Antreten zum Schulunterricht

In eigener Sache
Wir bitten Sie höflich, dem Verein jede
Änderung Ihrer Bankverbindung, Ihrer
Anschrift oder Ihres Namens mitzuteilen. Sie ersparen uns damit erhebliche Nachforschungskosten. Weiterhin
28

bitten wir darum, die in diesem Heft
annoncierenden Geschäftsleute bevorzugt zu berücksichtigen.
Vielen Dank.

MARBURG SCHMUCK
Gestaltung und Herstellung Katrin Semler

Anhänger Scheibe
ab € 120,-

JUWELIER
MEISTERWERKSTATT SEIT 1906

BAHNHOFSTRASSE 10

35037 MARBURG

Veranstaltungshinweise
Samstag, den 01. Juli 2017
ab 1800 Uhr 158. Dämmerschoppen auf der Ketzerbach
Samstag, den 07. Oktober 2017
Herbstfahrt - nähere Informationen werden noch bekannt gegeben
November 2017
Bachschmaus – nähere Informationen befinden sich im Aushang
31. Dezember 2017, ab 1500 Uhr
Traditionelles Weck-Würfeln im Haus der Ketzerbachgesellschaft
01.Januar 2018, 1900 Uhr
Neujahrsempfang durch die Ketzerbachgesellschaft
Jeden ersten Freitag im Monat ab 1900 Uhr
„Offener Freitag“ im Ketzerbachhaus
Jeden zweiten Dienstag im Monat ab 1900 Uhr
Vorträge, Führungen, Besichtigungen.
Nähere Informationen befinden sich im Aushang und werden
durch die örtliche Presse mitgeteilt.
Bei Bekanntgabe der E-Mail Adresse können die Veranstaltungsankündigungen auch elektronisch mitgeteilt werden.
Die Veranstaltungen finden in der Regel im Haus der Ketzerbachgesellschaft, Ketzerbach 21 ½ statt. Änderungen sind möglich.
Weitere Termine werden noch rechtzeitig bekannt gegeben!
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