
Bebauung und Supermarkt
am Oberen Rotenberg?
Die Diskussionen um den ge-
planten Neubau eines te-
gut-Marktes am Oberen Ro-
tenberg und eine mögliche
Wohnbebauung am dahin-
ter gelegenen Engelsberg rei-
ßen nicht ab. Wir möchten
Sie über den Sachstand infor-
mieren und laden Sie ein, mit
uns am Montag, 23. Oktober
eine Ortsbesichtigung zu
machen und anschließend in
einer öffentlichen Fraktions-
sitzung mit uns darüber zu
diskutieren.

Fakt ist: vor der Sommerpause hatte
die Marburger Linke einen Antrag ge-
stellt, der die Bebauung des Engels-
bergs mit Sozialwohnungsbau vorsah.
Dieser Antrag wurde so allerdings nie
verabschiedet. Auf Initiative der SPD-
Fraktion hin wurde stattdessen in der
Juni-Sitzung des Stadtparlaments be-
schlossen, neben dem Engelsberg auch
die Bebauung des Hasenkopfes im
Stadtwald/Ockershausen zu untersu-
chen. Ein Vergleich soll die beiden Ge-
biete hinsichtlich ihrer Eignung für den
Wohnungsbau prüfen. Dabei sollen die

Vor- und Nachteile bezüglich
Bebaubarkeit, stadträumli-
che und ökologische Verträg-
lichkeit, Anbindung an die
vorhandene Infrastruktur
einschließlich Verkehr und
ÖPNV, voraussichtliche Ent-
wicklungszeiten und -kosten
dargestellt werden, damit
ein möglichst objektiver Ver-
gleich möglich wird. In jedem
Fall ist aufzuzeigen, wie weit
die Gebiete insbesondere für
die Versorgung mit bezahl-

barem Wohnraum für benachteiligte
Wohnungssuchende und die Vermei-
dung einseitiger Belegungsstrukturen
geeignet scheinen. Die Bürgerinnen
und Bürger sind frühzeitig zu informie-
ren und in den Entscheidungsprozess
einzubeziehen.

Das Ergebnis dieses Auftrags an den
Fachdienst Bau liegt derzeit noch nicht
vor. Aus diesem Grund haben wir auch
die Aufstellung eines Bebauungsplans
für die Errichtung eines tegut-Markts
am Oberen Rotenberg zunächst ver-
tagt, weil der tegut-Markt ebenfalls
erhebliche Auswirkungen nach sich zö-

ge und er zudem genau an der Schnitt-
stelle entstünde, an der sich das poten-
tielle Baugebiet anschließen würde.
Uns schien hier die Reihenfolge auf den
Kopf gestellt – ohne dass man die
Auswirkungen einer weitreichenden
Entscheidung kennt, sollte man aus
Sicht der SPD-Fraktion keine Fakten
schaffen.

Bevor also Entscheidungen getrof-
fen werden, sollten nicht nur die An-
sichten und Wünsche der Bürgerinnen
und Bürger, sondern auch möglichst
viele Eckdaten objektiv bewertbar vor-
liegen. Klar ist umgekehrt aber auch,
dass die Stadt Marburg immer noch ei-
nen Bedarf an neuem zusätzlichem
Wohnraum, nicht zuletzt im sozial ge-
bundenen Sektor, hat – eine sinnvolle
Verteilung dieser neu zu bauenden
Wohnungen über das Stadtgebiet
schließt deshalb auch vermeintlich „pri-
vilegierte“ Wohnlagen von solchen Pla-
nungen nicht von vorneherein aus.
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17.00 Uhr Ortsbegehung am
Oberen Rotenberg
Treffpunkt: Ober Roten-
berg, Einfahrt Feldweg
stadtauswärts linker
Hand zwischen Blumen-
Philipps und Sellhof

18.30 Uhr Öffentliche Fraktions-
sitzung, Haus der
Ketzerbachgesellschaft,
Ketzerbach 21 1/2
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17.00 Uhr Besuch des KFZ
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15.00 Uhr Besuch des Betriebsrats
der Marburger Verkehrs-
gesellschaft (MVG)

18.00 Uhr Besuch des Ortsbeirats
Campusviertel, VHS
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17.00 Uhr Besuch der Musikschule
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17.00 Uhr Besuch der Ortenberg-
gemeinde,
Gemeinschaftshaus,
Rudolf-Bultmann-Straße 7
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10.00 Uhr Kulturforum, Bauamt,
Barfüßerstraße 11

Die Marburger SPD-Fraktion vor Ort
74.Aktionswoche 23.– 28.10. 2017
Zu unserer Ortsbegehung am Oberen Rotenberg und in der Marbach mit anschlie-
ßender öffentlicher Fraktionssitzung im Haus der Ketzerbachgesellschaft laden
wir Sie herzlich ein. Wir treffen zudem den Ortsbeirat Campusviertel als fünften
der neuen Innenstadtortsbeiräte und die Ortenberggemeinde, weil sich im Be-
reich des Waggonhallenareals viel tut und wir uns über die Anliegen im Quartier
informieren. Unsere Besuche im Kulturbereich finden im KFZ und der Musikschule
sowie beim Kulturforum statt.
Ihre SPD-Fraktion
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