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JUWELIER
MEISTERWERKSTATT SEIT 1906
Dienstag - Freitag 9.30 - 13.30 Uhr + 14.30 - 18.30 Uhr Samstag 9.30 - 14 Uhr
Montag ist unser Werkstatt-Tag und unser Geschäft ist geschlossen,
Sie können aber gerne einen persönlichen Termin vereinbaren.

Liebe Ketzerbächer, liebe Ketzerbächerinnen!
Ein unfassbarer heißer Sommer und Herbst gehen zu Ende und die Weihnachtszeit steht vor der Türe. Das Wasserband ist schon für den Winter vorbereitet. Auch der Weihnachtsbaum am Ketzerbachdenkmal ist aufgestellt und
der Aufbau des Weihnachtsmarktes ist im vollen Gange. Ein ereignisreiches
Jahr geht zu Ende, einige treue Ketzerbächer haben uns verlassen und ein
Generationenwechsel in vielen Bereichen steht vor der Türe.
Die Probleme des fließenden Verkehrs belasten uns mehr denn je. Doch
die Problematik wieder auf einen weiteren Raum zu lenken (Behringtunnel
etc.) scheint auf unfruchtbaren, ausgetrockneten Boden zu fallen. Wenn es
auch zehn oder zwanzig Jahre dauert (politische Begründung) Hauptsache
es bewegt sich etwas und unser lebenswertes Marburg bleibt uns und den
nächsten Generationen erhalten!
In 2019 feiern wir unser 160-jähriges Ketzerbachfest und hoffen, dass viele
Freunde und Bekannte Anfang Juli zu uns auf die Ketzerbach kommen,
um „Alte Marburger Tradition“ im jungen Gewand mit uns zu feiern und zu
erleben. Wenn Sie in Ihren Unterlagen oder Erinnerungen noch etwas zum
Thema 160 Jahre Ketzerbach haben, wären wir dankbar für die Übermittlung
für eine Festschrift.
Die Ketzerbach als Boulevard wurde diesen Sommer mit großer Freude
angenommen. Unser Stadtteil hat ein neues Umfeld mit der neuen Universitätsbibliothek und angrenzendem Alten Botanischen Garten bekommen.
Die nächsten Planungen laufen bereits: Eine Neugestaltung rund um die
katholische Kirche Peter und Paul sowie die weitere Fertigstellung des Firmaneiplatzes mit der Elisabethkirche und der Nordstadt wird uns sicherlich
ein neues, lebenswertes Umfeld schaffen.
Liebe Freunde und Freundinnen der Ketzerbach, der Stadtteil lebt positiv und
negativ, lasst uns weiter gemeinsam daran wirken, dass auch die nächste
Generation sagen kann:
„Es ist und bleibt eine schöne Sach‘ das Leben auf und um die Ketzerbach.
In diesem Sinne wünsche ich eine frohe besinnliche Weihnachtszeit und ein
gesundes, frohes Jubiläumsjahr 2019.
Teddy Scharlau
(Präsident)
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Gespräch mit OB Dr. Spies und weiteren Mitarbeitern der
Stadtverwaltung
Der Vorstand der Ketzerbachgesellschaft setzt sich weiterhin für eine
Wohnumfeldverbesserung in der
Nordstadt und der Ketzerbach ein.
Mit diesem Ziel fand bereits am 12.
April 2017 ein Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Spies und dem damaligen Baudirektor Rausch, statt.
Nachdem die in diesem Gespräch in
Aussicht gestellten Verbesserungen,
insbesondere eine Reduzierung des
Schwerlastverkehrs in der Ketzerbach und im Marbacher weg nicht
eingetreten ist, bat der Vorstand
um ein erneutes Gespräch mit dem
Oberbürgermeister. Dazu stellte der
Präsident einleitend fest, dass auch
die anerkennenswerten Gespräche
der städtischen Vertreter mit den Geschäftsführern der Behring-Nachfolgefirmen nichts an der beklagenswerten
Situation geändert hätten. Vor allem
der Schwerlastverkehr von und zu
den Behring-Nachfolgefirmen sorge
weiterhin für enorme Lärm- und Abgasbelastungen der Wohnbevölkerung.
Die Anwohner seien besorgt über die
zu erwartende Zunahme des Straßenverkehrs mit gravierenden Folgen der
Stickdioxyd- und Feinstaubbelastung
sowie einem Wertverlust der Wohngebäude angesichts der möglichen
Ausweisung eines Neubaugebietes
am Oberen Rotenberg in der Marbach und am Stadtwald sowie der
geplanten baulichen Erweiterungen
der Behring-Nachfolgefirmen.
Der OB erkennt die beschriebenen
Probleme an. Anderseits weist er auf
die Verpflichtung der Stadt hin, für aus2

reichend Wohnraum zu sorgen, was
nach den bisherigen Planungen am
Oberen Rotenberg, vorbehaltlich der
Bestätigung der noch ausstehenden
Gutachten, möglich sei. Sofern gebaut
werde, würden die Bauarbeiten erst
in fünf bis sieben Jahren beginnen
können, wobei derzeit noch unklar
sei, welches der beiden Baugebiete
zuerst entwickelt werden soll. Da die
Topografie nicht zu ändern sei, müssten angesichts der zu erwartenden
Entwicklungen großräumige Lösungen, wie z. B. der Allnatal-Schnellweg
als Verbindung zwischen der B62, der
B255 und der B3 angedacht werden.
Der Oberbürgermeister und die Vertreter der Straßenverkehrsbehörde
berichten den Anwesenden über die
Ergebnisse der letzten Verkehrszählung aus dem Jahr 2013, bei der im
Übergang vom Marbacher Weg zur
Emil-von-Behring-Straße ca. 7.000
Fahrzeuge/Tag gezählt wurden. In
dieser Verkehrsmenge sind bereits ca.
190 Busse und ca. 160 Lkw (größer
7,5t) enthalten. Der Schwerverkehrsanteil liege nach Ansicht der städtischen Vertreter somit deutlich unter
dem bundesweiten Durchschnitt für
vergleichbare Straßen.
Leider werde die eigens zur Entlastung
gebaute Ortsumgehung von Michelbach durch Berufs- und Zulieferverkehr
nicht im gewünschten Maß angenommen. Die städtischen Fachdienste
werden weiter untersuchen, warum
dies der Fall ist und durch welche
Maßnahmen eine intensivere Nutzung
der Ortsumgehung Michelbach erreicht

werden könne. Zwischenzeitlich solle
im rechtlich vorgegebenen Rahmen
z.B. über eine Geschwindigkeitsbeschränkung und/oder Tonnagebegrenzung in der Ketzerbach und im
Marbacher Weg nachgedacht werden,
als schneller wirksame Maßnahmen
zur Verminderung des Lkw-Verkehrs.
Dies sei aber keine städtische Entscheidung, sondern bedürfe einer
Zustimmung durch das Regierungspräsidium Gießen.
Die Vertreter der Ketzerbachgesellschaft weisen darauf hin, dass die
Verkehrsbelastungsprobleme in der
Ketzerbach und im Marbacher Weg
seit über 25 Jahren mit der Stadt diskutiert werden. Sie verweisen auf die
zahlreichen Verkehrsgutachten, von
Ingenieurbüros und auf die von der
Ketzerbachgesellschaft und anderen
Gruppen vorgelegten Vorschläge zur
Lösung bzw. Reduzierung der Probleme und bedauern, dass seither keine
tatsächlich wirksamen Lösungen in
Angriff genommen wurden. Sie schlagen erneut eine großräumige Umgehungsstraße im Westen der Stadt vor,
auch den Bau einer Tunnelverbindung
zwischen der Emil-von-Behring-Straße
und der B3-Abfahrt Nord sowie die
Beantragung einer entsprechenden
Verkehrsplanung durch das Land
Hessen (Planfeststellungsverfahren)
einschließlich der hierfür zu beantragenden Mittel seien denkbar. Da die
Realisierung einer solchen Maßnahme
zehn bis 15 Jahre erfordere, bitten sie
darum, kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Probleme
zu treffen (siehe Vorschläge der Ketzerbachgesellschaft).

OB Dr. Spies sagt zu, die angesprochenen Probleme in der Lenkungsgruppe
der Stadt zur Verkehrssteuerung zu
erörtern. Allerdings müssten dazu auch
belastbare Fakten ermittelt werden,
wie etwa eine aktuelle Verkehrszählung in der Ketzerbach, und im Marbacher Weg mit den Abzweigungen
an der Brunnenstraße und der Emilvon-Behring-Straße. Die Stadtverwaltung werde daher im Anschluss
an die Sanierung der Weidenhäuser
Brücke erneut eine umfangreiche Verkehrszählung durchführen, in der auch
erfasst werden solle, welche Ziele der
Schwerverkehr hat.
In den kontinuierlich geführten Gesprächen mit den Verantwortlichen der
Behringnachfolgefirmen soll auf die
Probleme, auch beim weiteren Ausbau
der Firmen und deren Mitverantwortung und Mitbeteiligung hingewiesen
werden. Gelegenheit dazu bestünde
in der AG-Infrastruktur mit den Firmenvertretern. Auch soll noch einmal mit
den Verantwortlichen der Transportfirmen gesprochen und eine wirksame
Regelung zur Lösung der Probleme
mit dem Schwerlastverkehr angesprochen werden. Nach Beendigung der
Bauarbeiten an der Weidenhäuser
Brücke sollen die dann vorhandenen
Verkehrsströme in der Nordstadt angepasst werden, wie etwa nur eine
Fahrspur in der Elisabethstraße mit
einem Radweg durch Elisabethstraße
und westliche Bahnhofstraße.
Die Vorschläge der Ketzerbachgesellschaft zur kurzfristigen Reduzierung
der Verkehrsprobleme sollen als Ideensammlung verstanden und durch von
der Stadt durch die zu beachtenden
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Rahmenbedingungen weiter entwickelt
werden.
Folgende Themen werden darüber
hinaus angesprochen:
-- Die Planung der Stadt, die Uferstraße als Fahrradstraße auszuweisen, um zum Lahn-Radweg
eine hochwassersichere Alternative, auch für Schüler und andere Fußgänger zu haben. Der
Autoverkehr in der Uferstraße
bleibt dann weiter zugelassen,
der Radverkehr habe jedoch
Vorrang. Eine Umsetzung werde
für die Zeit nach der Brückensanierung angestrebt.
-- Drogen- und Alkoholszene im
Alten Botanischen Garten. Diese
Probleme seien in der Stadtverwaltung bekannt, jedoch sei die
Uni-Verwaltung als Hausherr bei
der Lösung dieses Problems gefragt. Die Stadt sei hierüber mit
der Uni im Gespräch.
-- 160 Jahre Ketzerbachgesellschaft in 2019. Das Programm
soll vom 04. bis 08. Juli 2019
auf der südlichen Straßenseite
der Ketzerbach durchgeführt

werden. OB Dr. Spies sagt zu,
dass wieder die einseitige Sperrung der Ketzerbach mit der
Umleitung des Verkehrs durch
Zwischenhausen eingerichtet
werden kann. Die Ketzerbachgesellschaft solle dies formal bei
der Stadt beantragen.
Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse:
OB Dr. Spies sagt zu, die erörterten
und vorgeschlagenen Maßnahmen
in den Gremien der Stadt zu beraten
und soweit möglich auch kurzfristig
umzusetzen.
Es besteht grundsätzlich Einvernehmen, dass der Dialog zwischen
Stadtverwaltung, Ketzerbachgesellschaft, Ortsbeiräten und Werbekreisen
aufrechterhalten werden soll. Sobald
Ergebnisse aus den Untersuchungen
vorliegen, wird die Stadtverwaltung die
beteiligten Institutionen im Rahmen
eines Gesprächs informieren. Maßnahmen und Ergebnisse von stadtweiter Bedeutung werden natürlich im
Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt und diskutiert.
msp
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160 Jahre Ketzerbachgesellschaft
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus. Im kommenden Jahr feiert die
Ketzerbachgesellschaft ihr 160jähriges Bestehen. Als eine der ältesten Stadtteilgemeinden in Marburg
setzt sie sich seither für die Anliegen
der Bevölkerung im Einzugsbereich
und insbesondere für ihre Mitglieder
ein. Daran soll mit einem viertägigen
Festprogramm vom 04.07.2019 bis
08.07.2019 erinnert werden. Schon
jetzt beschäftigt sich der Vorstand mit
der Vorbereitung einzelner Programm-

bestandteile, die für Jung und Alt etwas
bieten sollen. In jedem Fall wird es
kulinarische Leckerbissen und eine
große Auswahl an Getränken neben
einer launischen Unterhaltung geben.
Einzelheiten zum Programm werden
rechtzeitig bekannt gegeben. Schon
jetzt sind alle herzliche zum Festprogramm auf der Ketzerbach herzlich
eingeladen.

Gut besuchte Feste auf der Bach
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Radwegeplan für die Nordstadt
Mit Eröffnung der neuen Universitätsbibliothek am Pilgrimstein rechnet die
Stadt Marburg mit einer Belebung der
Nordstadt. Erwartet wird, dass täglich
ca. 6.000 Menschen zusätzlich mehr
in die Nordstadt kommen, um hier zu
lernen und zu arbeiten, was gleichzeitig ein höheres Verkehrsaufkommen
zur Folge hat. So die Prognose der
Stadt Marburg.
Damit Studierende und Angestellte
schnell und sicher zur Unibibliothek
gelangen, plant die Stadt Marburg
die Verkehrswege für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Nordstadt
attraktiver zu gestalten. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Marburg
hat dazu einen Verwaltungsentwurf für
eine mögliche Rad-Verkehrsführung
erarbeitet, der u.a. vorsieht:
-- „Zwischen Bibliothek und
Deutschhausstraße soll der Radweg am Pilgrimstein vollständig
auf die Fahrbahn verlegt werden.
-- Die Große Verkehrsinsel auf der
unteren Ketzerbach soll verkleinert werden, um im Kreuzungsbereich ausreichend Flächen für
den Radverkehr zu schaffen.
-- An der Kreuzung zwischen Elisabethstraße und Pilgrimstein ist
vorgesehen, in beiden Fahrtrichtungen Radverkehrsanlagen mit
einer entsprechenden Fahrradampel zu installieren.
-- In der Elisabethstraße und
der westlichen Bahnhofstraße
sollen für den motorisierten
Verkehr künftig nur einspurige
Verkehrsführung in Richtung
Pilgrimstein erfolgen.
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-- Geprüft wird derzeit die Möglichkeit, eine Fahrradabbiegespur
von der Ketzerbach nach links
in die Elisabethstraße einzurichten.“
Der Verwaltungsentwurf ist als erstes
Planungskonzept zu verstehen.
Die internen und öffentlichen Beratungen und Diskussionen sind noch nicht
abgeschlossen. Im September 2018
wurde das vorläufige Konzept von
Oberbürgermeister Spies öffentlich
vorgestellt und erläutert.
(Quelle: Stadt Marburg, Stadt legt erste
Planungsentwürfe vor, Mai 2018).
wms

Räder, Räder, Räder

Radspur neben Pkw-Fahrbahn
Anzeige

7

Karmelitergasse an der Elisabethkirche
Die Ketzerbächer kennen das kleine
Gässchen, dass zwischen der Ketzerbach 3, Gaststätte Lokomotive (heute
Korfu) und dem Haus Karmelitergasse
1 zum Weinberg hinauf führt. Wie das
Gässchen zu dem Namen „Karmelitergässchen“ gekommen ist, ist nicht
eindeutig erforscht.
Der Name geht jedenfalls zurück auf
den Karmeliterorden. Die Mitglieder
des Ordens der Brüder sollen der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge
Karmel so bezeichnet haben. Um 1150
gründeten Kreuzfahrer oder Pilgerer
in der Nähe des Eliasbrunnens auf
dem Berge Karmel in Palästina den
Orden der Karmeliter, der sich im 13.
Jahrhundert weithin nach Europa ausgebreitet hat. So entstand um 1250
das Karmeliterkloster in Frankfurt.
Gemäß den Forschungen von Hermann Bauer soll es im 14. Jahrhundert im Wallfahrtsort Marburg auch
einen Verwaltungssitz der Karmeliter
im Bereich um die Marienkirche (jetzt

Aufgang zur Karmelitergasse
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Lutherische Pfarrkirche) gegeben
haben. Eine weitere Niederlassung
der Karmeliter an der Elisabethkirche in Marburg ist allerdings nicht
nachgewiesen. Wie kommt also die

Die Karmelitergasse

kleine Gasse an der Elisabethkirche,
abseits von dem Verwaltungssitz an
der Lutherischen Pfarrkirche, zu diesem Namen?
Hermann Bauer vermutet, dass es
sich bei der Namengebung um eine
zufällig eingebürgerte Bezeichnung
handelt. Er meint, dass der Weg von
der Ketzerbach hinauf zum Weinberg,
vergleichbar sei mit dem Aufstieg zum
Berg Kamel in Palästina.
wms

Der Eindruck für Besucher
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Dauerthema: Verkehrsbelastung in der Nordstadt
Seit über 30 Jahren beklagen sich
die Anwohner der Nordstadt über
den starken Verkehr mit Abgas- und
Feinstaubbelastung, Lärmemission
und Gefährdungen durch Gefahrguttransporte. Nachzulesen in den
Ausgaben der Oberhessischen Presse
der 70er und 80er Jahre. Alle seither
geführten Gespräche mit Vertretern
des Magistrats der Stadt Marburg und
den Parteien im Stadtparlament, hier
eine Abhilfe zu schaffen, sind praktisch
ergebnislos verlaufen. Die Topografie
Marburg sei nun einmal so, und die
Verkehrssituation sei hinzunehmen.
Vor der Umgestaltung der Ketzerbach
in den heutigen Zustand (2006) hat
sich die Ketzerbachgesellschaft nicht
mit dieser Situation zufrieden gegeben
und durch einen Arbeitskreis mit hinzugezogenen Experten Vorschläge für
die Verkehrsführung in der Nordstadt
und die Wohnumfeldverbesserung
entwickelt. Diese wurden den Gremien
der Stadt vorgelegt. Seinerzeit hat die
Stadt durch Verkehrszählungen und
Gutachten (z.B. Kocks-Consulting, Dr.
Baier) eine Verkehrsbelastung von

Frühstücksvorbeifahrt
19.000 Kfz/24 Stunden in der Ketzerbach und Marbacher Weg ermittelt.
Im oberen Bereich des Marbacher
Weges sank die Belastung auf 14.000
Kfz/24 Stunden. Darin enthalten waren
ca. 4.000 Kfz-Fahrten/24 Stunden zu
den Behringnachfolgewerken. Gut
20 Jahre später hat sich an dieser
Situation nur hinsichtlich der weiter
gestiegenen Verkehrsbelastung etwas
geändert. An der Ecke Elisabethstraße/
Ketzerbach wurden z.B. in diesem
Frühjahr 2018 ca. 39,5 µg/m³ Stickstoffdioxid (NO2) gemessen (erlaubt
sind 40 µg/m³). Während des täglichen
Verkehrs besteht in der Ketzerbach
eine Lärmbelastung von ca. 87 dB
für die Wohnbevölkerung mit allen
gesundheitlichen Folgeschäden, die
dadurch zu erwarten sind (zulässig
sind in Wohngebieten 55 dB).
Fortsetzung Seite 14

Nachmittäglicher Verkehrsstau
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Täglich geht es kaum voran

Schwerlast- und Gefahrgut durch die Stadt

Auf den Verkehrsstau ist Verlass

Hoch wie runter Stau
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr
wünscht Ihnen Ihre
Ketzerbachgesellschaft
Wir danken für die
gute Zusammenarbeit
12

Neujahrs-Weck-Würfeln
Das traditionelle Neujahrs-Weck-Würfeln, das überregional bekannte
Gewinnspiel für junge und alte Ketzerbächer findet wie immer am
Silvesternachmittag, in diesem Jahr am Montag, den 31.12. 2018,
ab 1500 Uhr im Haus der Ketzerbachgesellschaft statt.
Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen
					Die Ketzerbachgesellschaft
Neujahrsempfang
Wie jedes Jahr laden wir alle Mitglieder und Freunde der Ketzerbachgesellschaft ein, zusammen mit uns den Jahresbeginn am
Dienstag, den 01. Januar 2019 ab 1900 Uhr im Haus der Ketzerbachgesellschaft, Ketzerbach 21 ½ zu feiern.
					Die Ketzerbachgesellschaft
Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Dienstag, den 29. Januar 2019, um 2000 Uhr
im Haus der Ketzerbachgesellschaft, Ketzerbach 21 ½
Tagesordnung:
1. Begrüßung				5. Nachwahlen
2. Bericht des Vorstandes		
6. Aussprache
3. Bericht des Schatzmeisters
7. Veranstaltungen
4. Bericht der Kassenprüfer		
8. Verschiedenes		
Ketzerbachgesellschaft Marburg, gez. Detlev Scharlau, Präsident
Anträge müssen bis zum 15. Januar 2019 schriftlich beim Vorstand
eingegangen sein, um noch in die Tagesordnung aufgenommen
werden zu können. Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen die Ankündigung der Jahreshauptversammlung nur in den
Hujaja-Nachrichten erfolgt.
Wir werden die lokale Presse um eine Terminerinnerung unmittelbar
vor der Veranstaltung bitten.
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Der Vorstand der Ketzerbachgesellschaft hat deshalb in diesem Frühjahr erneut das Gespräch mit dem
Oberbürgermeister und Vertretern der
städtischen Fachdienste gesucht, vor
dem Hintergrund dass:
-- eine Erhöhung der Anzahl der
Wohnbevölkerung in Marburg für
die nächsten Jahre prognostiziert (weitere 3000 Bewohner bis
zum Jahr 2030) wird,
-- weitere Gewerbeflächen für
neue Firmen im Gebiet der Stadt
ausgewiesen werden und vor
allem
-- die Behringnachfolgefirmen
einen umfangreichen Ausbau
ihrer Produktionsanlagen, zahlreiche weitere Laborarbeitsplätze und größere Logistiklager
planen.
Mit der begrüßenswerten Zunahme
der Anzahl der städtischen Bevölkerung, dem Ausbau der Produktionsanlagen und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze müssen zwangsläufig
Weiterentwicklung und Ausbau der
städtischen Infrastruktur einhergehen.
Daher sollten nicht nur neue Baugebiete ausgewiesen werden, sondern
auch an die Topografie Marburgs angepasste Verkehrswege, Energie-,
Wasser- und Abwassersysteme sowie
Belüftungs- und Klimazonen geplant
und realisiert werden. Angesichts der
geplanten Bebauung am Oberen Rotenberg und am Stadtwald hat der
Vorstand der Ketzerbachgesellschaft
angeregt, über eine, auf der westlichen
Seite Marburgs zwischen der B62 (bei
Sterzhausen) und 255 bis zur B3 (bei
Gisselberg) neu anzulegende Straße
14

nachzudenken. Diese Straße könnte
von Süden kommenden Verkehr in
Richtung Westen sowie in umgekehrter
Fahrtrichtung aufnehmen. Dadurch
entstünde eine Ringstraße um Marburg, die innerstädtische Straßenvor allem das Nordviertel – und die
Stadtautobahn vom Durchgangsverkehr entlasten würde.
Sollten sich die politischen Entscheidungsträger diesem Vorschlag anschließen, könnte ein Planfeststellungsverfahren in Verbindung mit
einer mittelfristigen Finanzplanung
in die Wege geleitet werden. Für die
Idee eines „Marburger Rings“ hat der
Vorstand der Ketzerbachgesellschaft
bei anderen Stadtteilgemeinden und
Ortsbeiräten geworben und ist dabei
auf ein positives Echo gestoßen. Vor
der hessischen Landtagswahl 2018
hat der Vorstand die Kandidaten im
Wahlkreis 12 und 13 (Marburg Stadt
und Landkreis) zu diesem Vorschlag
befragt, wobei die Antworten unterschiedlich ausfielen.
Inzwischen haben die Politiker im Marburger Stadtparlament diesen Vorschlag der Ketzerbachgesellschaft
einer Ringstraße um Marburg ein
Stück weit mit positiven Argumenten
aufgegriffen. Bleibt zu hoffen, dass
in der 10- bis 15jährigen Planungsphase nicht unüberwindbare Hürden
entstehen und der Verkehrskollaps in
der Ketzerbach und Marbacher Weg
tatsächlich eintritt.
msp

Dämmerschoppen 2018
Der Termin für den Dämmerschoppen
steht fast immer frühzeitig fest und
wird auch mit großen zeitlichen Vorlauf
angekündigt. Das hat zur Folge, dass
diejenigen, die den jährlich stattfindenden Dämmerschoppen lieben und
schätzen, rechtzeitig mit Freunden
auf diesen Termin einstellen können.
Wenn das Wetter, so wie in diesem
Jahr, die Leute mit warmen Sonnenstrahlen ins Freie lockt, freuen sich
die Veranstalter auf den großen Zuspruch. Das für den Abend vorbereitete Programm wird Punkt für Punkt
umgesetzt, ggf. muss auch etwas
improvisiert werden, damit alles, wie
geplant abläuft. Damit alles klappt,
beginnen schon fast ein Jahr vorher
die vorbereitenden Arbeiten durch den
Vorstand. So ist mit den zuständigen
Ämtern der Stadt eine Regelung für
den Pkw-Verkehr während der Veranstaltung zu treffen. Eine Band ist
auszuwählen und zu verpflichten, die
viele Musikrichtungen beherrscht. Eine
umfangreiche Presse-, Werbungs- und

Immer gut besuchte Festmeile
Öffentlichkeitsarbeit ist zu leisten. Viele
weitere organisatorische Fragen sind
zu klären.
Gut vier Wochen vor dem Termin beginnt das Team vom Bauausschuss
damit die Fahnen aufzuhängen. In
Zusammenarbeit mit dem II. Zug der
Feuerwehr wird das Transparent mit
der allgemeinen Einladung zum Dämmerschoppen quer über die Bach von
Haus zu Haus montiert. Für diese
Montage kommt die Drehleiter der
Feuerwehr zum Einsatz. Mutige Feuerwehrleute befestigen in große Höhe
das Transparent an einem fest ge-

Geselliger Festabend
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spannten Drahtseil. Belohnt werden
die Helfer dann mit einem fantastischen Ausblick über die Dächer der
Häuser in der Ketzerbach.
In den Tagen und Stunden vor der
Eröffnung nehmen die Aktivitäten
stark zu. Bühnen und Podeste sind
aufzubauen, die Illumination ist zu
installieren. Tische und Bänke sind
aufzustellen. Die Getränke sind zu
kühlen, der Bratwurststand ist zu beliefern.
Dann endlich ist es soweit. Die Häuser
entlang des Straßenzuges sind mit
Fahnen geschmückt und betonen den
Boulevardcharakter der Ketzerbach.
Es ist der feierliche Rahmen, den viele
mögen und die den großen Andrang
erklären.
Wenn dann die Musikkapelle die
feierliche Stimmung unterstützt und
das erste kühle Bier genossen wird,
sind alle vorbereitenden Arbeiten

Auch Kinder haben Spaß
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und Mühen, die die Mitglieder des
Vorstandes und insbesondere des
Bauausschusses geleistet haben, vergessen. In Erinnerung bleiben schöne,
gemeinsame Stunden im Kreis der
Freunde und Bekannten. Ein herzliches Dankschön an alle Akteure, die
immer wieder dazu beitragen, dass
der Dämmerschoppen auf der Ketzerbach zu einem der beliebtesten
Stadtteilfeste in Marburg zählt.
msp

Herbstfahrt 2018 der Ketzerbachgesellschaft nach
Hammelburg
Treffpunkt: 800 Uhr. Alle waren da, auch
die Sonne. Unter ihrem Glanz fuhren
wir durch die grün-gelbe Landschaft
der Wetterau zur Kinzig. Planmäßig
930 Uhr war dann am Kinzigufer Frühstückspause mit großartigem Blick
auf Gelnhausen. Zwischen einem
„Gewächshaus der Gedanken“, hier
der Bus und da das Kinzigufer wurde
flott und gut, reichlich Wurst, Käse und
Kaffee aufgedeckt. Der Hunger der
Ketzerbächer war schnell geweckt.
Um 1100 Uhr begann die Stadtführung
in zwei Gruppen mit unterhaltsamen
Erlebnisgästeführern. Sonst treten
diese in zahlreichen historischen Kostümen und Rollen auf, doch heute in
„zivil“, und muntere Sprüche hatten
sie trotzdem viel.

Die stolze Reichsstadt Gelnhausen
wurde 1170 von Kaiser Friedrich Barbarrossa gegründet. An der via regia,
der Handelsstraße von Frankfurt nach
Leipzig gelegen und mit kaiserlichen
Privilegien ausgestattet entwickelte
sich die Stadt zu einem Erfolgsmodell.
Damals leistete Gelnhausen das zweithöchste Steueraufkommen im Reich,
gleich hinter Basel. Die Kaiserpfalz
zur gleichen Zeit errichtet, war über
30 mal größer und herrschaftlich besucht. Sie gilt heute als besterhaltene
Stauferpfalz. Eine Besichtigung der
Stadt war später individuell möglich.
Gleich Marburg geht es immer treppauf, über Untermarkt und Marienkirche zum Obermarkt. Der Reichtum der
Bürger zeigt sich in zahlreichen Stein-
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Der Erlebnisgästeführer beeindruckt
bauten, deren Fachwerk im 1. Stock
beginnt. Feuersicher, wenn man sich
das leisten kann. Am Fürstenhof vorbei
durch die ehemalige Judengasse zur
Synagoge aus dem 18.Jahrhundert.
Die Stadt hat die NS-Zeit unbeschadet
als Gemüselager überstanden. Sie
beherbergt eine Synagoge mit gut
erhaltener Thoranische. Ab 1986 dient
die ehemalige Synagoge als „Haus für
kulturelle Veranstaltungen“. Von dort
gingen wir durch pittoreske Hintergassen und Treppchen zur Marienkirche.
Sie wurde um 1170 über einen kleinen

Herrliche Landschaft an der Saale
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Vorgängerbau im Übergangsstil von
der Romanik zur Gotik erbaut. Vom
Hauptportal blicken wir durch das Mittelschiff auf einen steinernen Lettner,
ähnlich dem in der Elisabethkirche in
Marburg. Hier mit der Darstellung des
„Jüngsten Gerichts“. Auch im Chor gibt
es, der Elisabethkirche gleich, noch im
Original erhaltene Fenster aus dem
13. Jahrhundert. Wir sehen seltenes
Chorgestühl mit Schnitzarbeiten und
Wandmalereien. Dem Erlebnisgästeführer konnten wir akustisch in der
Kirche kaum folgen, weil ein Chor zur

anschließend stattfindenden Hochzeit
hier die ausgezeichnete Akustik der
Kirche demonstrierte. Vor den reich abgestuften Gewanden des Nordportals,
ein Tympanon mit Kreuzigungsdarstellung. Hier wurden die Eheverträge
geschlossen, damit anschließend in
der Kirche die Hochzeitszeremonie
störungsfrei verlief. Wollte ein Henker
in die Kirche, mussten eigens für ihn
Holzstege gelegt werden, damit er
nicht den heiligen Fußboden betritt
und entweiht.
Für Obermarkt mit Rathaus und Pfarrkirche Sankt Peter blieb nicht viel Zeit,
weil uns das Gelnhäuser Altstadtfest
Weinfest lockte. Fünf Weinstände
der Partnerstädte wurden von Gelnhäuser Vereinen betreut. Als eigenes
Gewächs war nur Apfelwein im Ausschank. Im Mittelalter wurden in der
Stadt noch 24 ha Weinberge kultiviert.
Die Winzer waren damals eine wichtige und wohlhabende Zunft. Bis die

Reblaus kam. Danach wurde nur noch
Obstanbau betrieben.
Wer hier seine Mittagspause verkürzte,
konnte in der Stadt noch mehr erkunden, wie etwa:
-- das Romantische Haus, etwa
1180 erbaut
-- das Gotische Haus, aus dem 14.
Jahrhundert
-- das Philipp-von-Reis-Denkmal,
der Erfinder des Telefons
-- Grimmelhausens Geburtshaus
(1621–1676), der Autor von „…
Simplicismus“
-- der Hexenturm oder
-- das Deutschordenshaus.
Gegen 13 45 Uhr dann Weiterfahrt
nach Hammelburg. An den großen
Lauschohren vorbei kamen wir zum
Ortseingang. Unsere Gästeführerin,
Frau Fella, stieg in den Bus ein und
lotste uns durch das Neubauviertel
bis in Weinbergnähe. Auf ihrem Ihr
T-Shirt stand: „Komm, ich zeig mein

Anzeige
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Besichtigung der alten Weinberge
Weinland“ und das mit charmantem
fränkischen Zungenschlag vorgetragen. Wieder mal bergauf durch einen
lichten Wald, der ursprünglich Rebland
war, zur Steillage hin. Hammelburg
an der fränkischen Saale besitzt in
Franken die älteste echte Urkunde,
die den Weinbau von 706 bestätigt.
Karl der Große schenkte damals die
Stadt samt Weinberge dem Kloster
Fulda. Heute kommen die Vorschriften
aber nicht aus Fulda, sondern von der
unteren Naturschutzbehörde. Denn
das Biosphärenreservat Rhön reicht
gerade bis hier hin. Das heißt zum
Beispiel:
-- düngen der Weinberge nach Genehmigung
-- kein Brunnenbohren am Rande
der Weinberge
-- keine Wasserentnahme aus der
Saale
-- Pestizide und Fungizide dürfen
nur mit Genehmigung benutzt
werden.
In dem kleinen Weinbaugebiet gibt es
ein besonders günstiges Kleinklima,
viel Sonne, wenig Regen und mine20

ralreiche Böden. Auch in diesem trockenen Sommer kamen die Reben mit
ihren 20 bis 30 Meter tiefen Wurzeln an
ausreichend viel Wasser. Angesichts
des bevorstehenden Klimawandels
möchte „unser“ Winzer Ruppert seine
Rebsorten klimabedingt anpassen. Die
empfindlich dünnhäutige Bachus-Rebe
soll dem Savignon Blanc weichen. In
Neuseeland eine Spitzenrebsorte. Dort
hat Winzer Ruppert als Jungwinzer
gelernt. Hier in Hammelburg war die
Ernte bei unserem Besuch schon voll
zu Gange, davon die Hälfte mit Vollernter. Die Ernte wird im Kühlwagen gleich
zum Keller gefahren. Wir mussten
uns – schwer beeindruckt und erhitzt
– aus eigener Kraft abwärts bewegen.
Zum Hüterturm in der unmittelbaren
Nachbarschaft zum Weingut Ruppert,
unser heutiger Gastgeber. Dort wartete
nach einer kurzen Betriebsführung, die
fünf-Weine-Probe samt fränkischer
Brotzeit auf uns. Ganz pfiffig flotte
Ketzerbächer erklommen noch den
benachbarten Baderturm mit schöner
Aussicht auf die Altstadt.
Die Chefin des Weingutes servierte

Erkundung der Stadt
uns die Weinproben von Bachus, Sylvaner, Müller-Thurgau, Weißburgunder
und abschließend eine Spätburgunder
Spätlese – ein Genuss! Nach dieser
kurzen Verkostung nutzten viele von
uns den Einkauf im Weingut.
Aber was nutzt der schönste Plan:
Ein Stau bis Fulda legt den Bus für
zwei Stunden lahm. Gut gegessen

und getrunken, redend, schlafend,
warm und bequem, so können wir auch
im Stau gut bestehen. Noch vor der
Mitternacht war dann der Weinfahrt
Schluss gemacht.
Wilhelm und Martin vielen Dank. Es
war wieder eine wunderbare Fahrt.
Auf ein dreifach Hujaja.
Manfred Kube
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Wer erkennt sich wieder?
Aus dem Jahr 1950 stammt das Foto,
das von Hilde Fiebiger an die Redaktion zur Veröffentlichung in den
Hujaja-Nachrichten gegeben wurde.
Es zeigt die „Jungschar Gruppe“ vom
Julienstift bei einem Ausflug auf die
„Endbacher Platte“.
Die Gruppenstunde (einmal wöchentlich) wurde damals von der Schwester
Änne geleitet. Sie ist auf dem Bild,
die 5. von hinten links und hatte den
heimlichen aber liebevollen Spitznamen „Schwenne“ von den Mädchen
erhalten. Vielleicht können sich manch
Ketzerbächerinnen auf dem Foto wie-

Wer kennt wen?
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dererkennen und vor allem sich an die
„Bibelstunde“ erinnern. Alle wohnten
im Bereich rund um die Ketzerbach.
Wie wär es, wenn diejenigen, die noch
in und um Marburg wohnen, sich mal
an einem „offenen Freitag“ im Haus
der Ketzerbachgesellschaft einfinden
würden?
Das könnte doch lustig werden oder??
Hilde Fiebiger

Alter Botanischer Garten jetzt Stadtpark
Mit dem Alten Botanischen Garten
verbinden sich viele Interessen und
Erwartungen, gerade nach dem Neubau der benachbarten Universitätsbibliothek. Den Ketzerbächern ist der
Garten als stadtnaher Erholungsraum
wohl bekannt. Nun soll er nach der Vorstellung der Uni etwas aufgehübscht
werden.
Der gut 200 Jahre Alte Botanische
Garten entstand auf dem Gelände des
ehemaligen Lustgartens des Deutschen Ordens. Er ist Eigentum der
Universität und diente teilweise der
studentischen Ausbildung. Mit diesem
Anspruch haben bisherige Gartendirektoren zahlreiche wissenschaftliche
Ideen eingebracht und realisiert. Seit
der Eröffnung des Neuen Botanischen
Gartens auf den Lahnbergen 1977
wurde der Alte Botanische Garten
nicht mehr für die ursprünglichen Zwecke genutzt. Von der Uni wurde er
seither als Stadtpark klassifiziert und
gilt gleichzeitig als Gartendenkmal.

Alter Botanischer Garten mit
Elisabethkirche

Um dieses Denkmal zu erhalten und
gleichzeitig der Bevölkerung zugänglich zu machen, hat die Uni kürzlich
von einem Gießener Landschaftsarchitekturbüro ein Konzept entwickeln
lassen, das jetzt von der Leitung der
Uni vorgestellt wurde. Folgende Maßnahmen wurden vorgeschlagen:
Zunächst sollen die Wege im Garten
Instand gesetzt werden. Die Hauptwege sollen asphaltiert werden, um
Rollstuhlfahrern und gehbehinderten
Personen eine witterungsunabhängige
Nutzung des Gartens zu ermöglichen.
Die anderen Wege sollen ausgebessert werden. Das Wasser im Teich
soll ausgetauscht werden. Als weitere Maßnahme soll der Wildwuchs
an den Sträuchern zurück geschnitten werden. Dadurch soll die frühere
Parkstruktur wieder sichtbar werden.
Bei der Entwicklung der Konzeption
wurde festgestellt, dass nur ca.15%
der Bäume aus der Anfangszeit des
Gartens stammen. Ein Großteil der
Bäume sei erst nach 1945 gepflanzt
worden.
Entgegen früherer Planungen soll die
Behringtreppe in der Mitte des Pilgrimsteins zum Garten nun doch erhalten
bleiben. Auch die hölzerne Brücke
an der Johannes-Müller-Straße soll
erhalten bleiben. Als weiteren barrierefreien Zugang soll an der Südseite
ein weiterer Eingang vom ehemaligen
Brauereigelände her geschaffen werden. Durch diese Maßnahmen möchte
die Uni-Leitung erreichen, dass der
Garten als Denkmal erhalten und für
die Bevölkerung weiterhin zugänglich
bleibt. 			
msp
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Herbstliche Stimmung am Teich

Förderverein für die Erhaltung der Kunstschätze
in der Elisabethkirche
Gemäß einem Patronatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem
Gesamtverband der Evangelischen
Kirche in Marburg ist das Land Hessen
für die bauliche Unterhaltung des Kirchengebäudes zuständig. So wurden
in den letzten Jahren unter anderem
umfangreiche Restaurierungs- und
Sanierungsarbeiten am Dach und
an den Kehlen in der Elisabethkirche
durch das Land finanziert. Auch hat
die Elisabethkirche eine neue Orgel für
einen hohen Geldbetrag bekommen.
Da die Baulastenverpflichtung des
Landes Hessen sich nur auf Erhaltung
der Bausubstanz der Elisabethkirche
bezieht, gehen die weiteren Unterhaltungskosten der Kunstschätze in
der Kirche wie z. B. Erhaltung des
Elisabethschreins, die Wandaltäre,
24

die Heraltikwappen, oder auch die
Sanierungs- und Bauunterhaltungskosten für das Michelchen zu Lasten
des Gesamtverbands der Evangelischen Kirchengemeinde in Marburg.
Angesichts der Finanzsituation des
Gesamtverbandes wurden Überlegungen angestellt, wie der Unterhalt
der Kunstschätze und der historischen
Kulturgüter in der Kirche und im Michelchen weiter finanziert werden
können. Deshalb wurde zu diesem
Zweck am Montag, den 19. November 2018 ein Förderverein gegründet.
Die Vereinsgründung fand, zwei Tage
nach dem 787. Todestag der Heiligen
Elisabeth, in der Oberkapelle der Elisabethkirche statt. Weitere Informationen folgen.
wms

Veranstaltungshinweise
31. Dezember 2018, ab 1500 Uhr
Traditionelles Weck-Würfeln
01. Januar 2019, 1900 Uhr
Neujahrsempfang der Ketzerbachgesellschaft
29. Januar 2019, 2000 Uhr
Jahreshauptversammlung
06. Februar 2019, 1900 Uhr
Heringessen auf der Bach
März 2019
Reinigung Rund um das Michelchen
12. Mai 2019
Fahrt ins Blaue
04. bis 07. Juli 2019
Jubiläumsfest 160 Jahre Überwölbung der Ketzerbach
September/Oktober 2019
Herbstfahrt
Weitere Veranstaltungen
“Offener Freitag“, ab 1930 Uhr, jeweils am 1. Freitag im Monat
In der Regel finden jeden zweiten Dienstag im Monat finden
Vorträge oder Besichtigungen statt.
Nähere Informationen befinden sich im Aushang und werden durch die
örtliche Presse mitgeteilt.
Die Veranstaltungen finden in der Regel im Haus der Ketzerbachgesellschaft, Ketzerbach 211/2 statt. Änderungen sind möglich.
Weitere Termine werden noch rechtzeitig bekannt gegeben
Kritik, Lob, Meinungen, Mitteilungen und/oder Fragen senden Sie bitte an die
E-Mail-Adresse der Redaktion: mechsner-spangenberg@t-online.de

Ihre Bank hat geschlossen?
Wir sind für Sie da.

Sie schätzen fachkundige Beratung mit gutem Service? In Ihrer
Nähe und mit flexiblen Geschäftszeiten? Mit uns kann Ihr
nächstes Finanzgespräch sogar zu Hause stattfinden, gern auch
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Fragen Sie uns nach
Service, der Ihre Wünsche erfüllt. Ob Absicherung, Altersvor-

sorge, Vermögensaufbau oder Bausparen: Wir bieten finanzielle
Lösungen, die Bank, Versicherungen und gute Vorsorge vereinen. Bei uns profitieren Sie von einer finanziellen Verbindung,
die hält. Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten.

Hauptgeschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung

Gerhard Hahn
Biegenstr. 37
35037 Marburg
Telefon 06421 6907340
Hahn.Gerhard@dvag.de

