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Da ist man mal drei Wochen 
im Urlaub, Marburg ist einen 
Ozean, zwei Kontinente
entfernt – und kaum kehrt 
man zurück, traut man seinen 
Augen kaum: Nach gefühlten
Jahrzehnten tut sich auf der 
Frankfurter Straße etwas, die 
Asphaltdecke wird aufgeris-
sen, Bauarbeiter bessern of-
fenkundig die Straße aus. In 
Teilen jedenfalls rücken Bag-
ger und Co. der Buckelpiste zu 
Leibe. Das Aufatmen der Au-
tofahrer, Fahrradfahrer und 
Anwohner soll Gerüchten zu-
folge sogar bis Gießen zu hö-
ren sein. Okay, wahrscheinlich 
ist die Euphorie nur dem ers-
ten Eindruck, der schwinden-
den Angst um den Zustand 
Stoßdämpfer geschuldet. Ein 
Flickenteppich wird die Süd-
viertel-Schneise wohl bleiben, 
wie in allen Kommunen, wo 
Straßenbau betrieben wird. 
Eine dauerhafte Verbesserung 
ist aber leicht zu erreichen: 
Das nun aufgestellte rot-wei-
ße Verkehrsschild, das eine 
auf den nächsten 400 Metern 
unebene Straße ankündigt, 
könnte man dort fest installie-
ren.

liebe leserin, 
lieber leser!

Blitzer-Beschmierer schlagen 
entlang der Stadtautobahn zu
Marburg. Neue Blitzer-Atta-
cke: In der Nacht zum Mitt-
woch sprühten Unbekannte mit 
schwarzer Farbe das Sichtfens-
ter der vier stationären Blitzer-
anlagen auf der Stadtautobahn 
(beide Fahrtrichtungen) zu. Das 
teilte die Polizei gestern mit. Be-
reits am Dienstag berichtete die 
Polizei über ähnliche Vorfälle in 
Kirchhain sowie zwischen Göt-

tingen und Münchhausen. Zu-
sammen mit den Attacken in 
Marburg sind somit 17 Anlagen 
im Kreisgebiet von den Beschä-
digungen betroffen. Ein Tat-
zusammenhang kann nach Po-
lizeiangaben nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Ermittler su-
chen nun Zeugen, die sich unter 
Telefonnummer 0 64 21 / 406-0 
melden sollen.

Meldung

einbrecher stiehlt 
Konsolen
Marburg. Technik-Dieb auf 
Beutezug: Ein Unbekannter ist 
zwischen 1. und 16. September 
in eine Wohnung in der Bahn-
hofstraße eingebrochen. Er 
stahl mehrere Videospiel-Kon-
solen, dazu passende Control-
ler sowie Lautsprecher und Blu-
Ray-Datenträger im Wert von 
600 Euro. Das teilte die Polizei 
gestern mit. Der Einbruch fiel 
dem Bewohner nun erst auf, da 
er zur Tatzeit im Urlaub war. Die 
Polizei sucht nun Zeugen für 
den Diebstahl: 0 64 21 / 406-0.

Magistrat will mehr Bürger beteiligen
Buga-Bewerbung steht noch nicht fest · Vaupel: Abschluss des Modellprojekts war desaströs

Eine breite Mehrheit 
stimmte im Umweltaus-
schuss der Magistratsvor-
lage zu, die eine Fortset-
zung der Bürgerbetei-
ligung zur Bundesgarten-
schau vorsieht.

Fortsetzung von Seite 1
von Manfred Hitzeroth

Marburg.  Deutlichere Worte 
als bisher fand Oberbürgermeis-
ter Egon Vaupel (SPD) als Bilanz 
der Abschlussveranstaltung der 
Bürgerbeteiligung, die  Mitte Ju-
ni im Rahmen eines Pilot-Pro-
jektes der Bertelsmann-Stift-
tung stattgefunden hatte. „Die-
se  Veranstaltung war desas trös 
und hätte besser nie stattgefun-
den. Diesen Abend hätten wir 
uns sparen können“, sagte Vau-
pel am Dienstag im Umweltaus-
schuss. 

Der Hauptgrund für das Fehl-
schlagen des Abschlusses im 
Uni-Hörsaalgebäude, bei dem 
nach einem knapp zweimonati-
gen Beteiligungsverfahren Mitte 
Juli unter den rund 100 Teilneh-
mern neben Kommunalpoli-
tikern und Vertretern von Ver-
bänden und Institutionen  nur 
knapp  zwei Dutzend Bürger ge-
kommen waren, sei das Verhal-
ten des Moderators gewesen. 
Dieser habe weitgehend sei-
nen Laufzettel abgearbeitet und 
nicht darauf reagiert, wie der 
Abend verlaufen sei, sagte Vau-
pel. Die Idee, dass es an diesem 
Abend für die Vorschläge aus 
dem knapp 100-seitigen Bürger-
programm bereits vonseiten der 
Vertreter der Parlamentsfraktio-
nen bereits eine verpflichtende 
Zustimmung geben sollte, habe 
wohl nicht gepasst für den Mar-
burger Prozess im Vorfeld einer 
möglichen Bundesgartenschau 
in 15 Jahren.

Dennoch solle die Bürgerbe-
teiligung in Sachen „Buga 2029“ 
jetzt weitergeführt werden, al-
lerdings nicht nach dem Mo-
dell der Bertelsmann-Stiftung. 
Wie genau der Marburger Weg 

hin zu einer möglichen Gar-
tenschau aussehen kann, sagte 
Vaupel nicht. Allerdings beton-
te er, dass es eine deutlichere 
Kommunikation zwischen der 
Politik und den Bürgern geben 
müsse.

In der Magistratsvorlage, die 
im Umweltausschuss zur  Ab-
stimmung stand, ist explizit die 
Rede davon, dass eine Steue-
rungsgruppe die weitere Bür-
gerbeteiligung begleiten soll.  
Favorisiert wird demnach ei-
ne Art „aufsuchender Bürger-
beteiligung“, die auch Thors-
ten Büchner (SPD) anmahnte. 
„Je mehr Leute sich daran betei-
ligen, desto besser sind die Er-
gebnisse“, hofft Büchner.

OB Vaupel machte auf jeden 
Fall deutlich, dass im Magistrat  
noch keine Entscheidung  darü-
ber getroffen worden sei, ob sich 

Marburg für die „Buga 2029“ be-
werben werde, weil dies auch 
vom Bürgerwillen abhänge. 
Klar sei aber, dass sich die Bu-
ga den Marburger Gegebenhei-
ten anpassen müsse und nicht 
umgekehrt. Einer der wichtigs-
ten Punkte während des Bür-
gerbeteiligungs-Projekts sei die 
Prüfung einer Untertunnelung 
oder Einhausung der Stadtauto-
bahn – und zwar vielleicht auf 
einer Strecke von bis zu fünf Ki-
lometern von Süd nach Nord. 
Das so frei werdende Gelände, 
das eine Verbindung zwischen 
bisher abgetrennten Stadtberei-
chen schaffen könnte, könnte 
nach den bisherigen Vorstellun-
gen  der Stadt ein Kernstück der 
Bundesgartenschau 2029 sein.  
Diese Idee habe eine breite Zu-
stimmung erhalten. „Dafür be-
nötigen wir eine Machbarkeits-

studie“, sagte Vaupel (die OP 
berichtete). Diese Studie solle 
Aufschluss darüber geben, was 
technisch und finanziell mach-
bar sei.

bausteine für buga 2029

Henning Köster  (Marbur-
ger Linke) fragte sich verwun-
dert, ob die Magistratsvorlage 
eine Vorlage zur Buga oder zur 
Stadtautobahn sei. Denn darin 
sei vorwiegend eine mögliche 
Untertunnelung der Straße the-
matisiert. Kaum gestellt werde 
die Frage, was eine Bundesgar-
tenschau für Marburg bedeutet 
und welche Kosten damit ver-
bunden seien.

OB Vaupel sagte, dass an ein-
zelnen Bausteinen auf dem Weg 
zu einer potenziellen Bundes-
gartenschau in 15 Jahren be-

reits seit einiger Zeit in Marburg 
gearbeitet werde. Als Beispie-
le nannte er die Initiativen zur 
Erhaltung des Alten und Neuen 
Botanischen Gartens, aber auch 
die Bemühungen um eine Re-
naturierung von Lahnabschnit-
ten in Marburg.

Mit den Stimmen von Rot-
Grün und der CDU, bei einer 
Enthaltung der Marburger Lin-
ken und einer Nein-Stimme der  
Marburger Bürgerliste erhielt 
die Magistratsvorlage eine brei-
te Zustimmung. Wenn auch das 
Parlament am Freitag kommen-
der Woche zustimmt, wird der 
Magistrat beauftragt, bei Bund 
und Land Mittel für eine Mach-
barkeitsstudie „zur Tunnelfüh-
rung der B 3“ einzuwerben so-
wie die Bürgerbeteiligung zur 
Buga speziell auf Marburg zu-
zuschneiden.

Besucher erkunden auf dem Gelände der Bundesgartenschau (Buga) in Koblenz im Jahr 2011 die Blumenbeete auf der Fläche vor der 
Festung Ehrenbreitstein.  Eine mögliche Marburger Buga 2029 soll keine reine Blumenschau werden.  Archivfoto

Ebola: Berichte aus dem Krisengebiet
Eine Gruppe Marburger Virologen arbeitete in Guinea mit Ebola-Patienten

Informationen zum  
Thema aus erster Hand: 
Der Fachvortrag stieß bei 
Mitarbeitern des Uni- 
klinikums Marburg und 
Studierenden auf 
großes Interesse.

von Heinz-Dieter Henkel

Marburg. Drei Mitarbeiter des 
Instituts für Virologie haben es 
hautnah erfahren. Sie kommen 
direkt aus dem westafrikani-
schen Guinea, haben in einem 
der aktuell drei mobilen Labors 
der Europäischen Union ge-
arbeitet.

Dr. Thomas Strecker referier-
te zum Ausbruch der Krank-
heit im März dieses Jahres in der 
Waldregion Guineas. Flughun-
de werden als natürliche Wir-
te des Ebolavirus vermutet. Die 
Tiere selbst erkranken nicht. Mit 
dem Verzehr von so genann-
tem „Buschfleisch“ sei der Virus 
wohl auf den Menschen über-
tragen worden.

Die Inkubationszeit beträgt 
zwei bis 21 Tage. Zunächst ver-
läuft die Ebola-Erkrankung ähn-
lich einer Grippe: hohes Fieber, 
Durchfall, Übelkeit und Erbre-
chen. Dann werden die inne-
ren Organe zerstört. Schließlich 
sterben die Infizierten an Multi-
organversagen.

Die Diagnose ist deswegen so 
schwierig, weil die Symptome 

denen in dieser Region häufiger 
vorkommenden Krankheiten 
wie Cholera und Malaria ähnel-
ten. Erst eine Blutuntersuchung 
bringt Klarheit.

Übertragen wird Ebola über 
Körperflüssigkeiten (Blut, 
Schweiß, Urin und Speichel), 
nicht aber durch die Luft. Die 
Marke von 2 500 Toten ist längst 
überschritten. Es sei gelungen, 
die Sterberate der Infizierten 
auf 50 Prozent zu drücken. „Die 
Menschen kommen jetzt frü-

her zu uns“, verriet Dr. Strecker. 
Dennoch gebe es derzeit kein 
Medikament gegen die Krank-
heit.

Armut habe die hilfesuchen-
den Infizierten vom Lande in 
die Städte wandern lassen und 
so die Krankheit weiter verbrei-
tet. Die am meisten betroffenen 
Länder Guinea, Sierra Leone 
und Liberia habe die Epidemie 
völlig unvorbereitet getroffen.

Trotz immer noch steigen-
der Fallzahlen rechne die Welt-

gesundheitsorganisation 
(WHO) damit, Ebola bis Mitte 
2015 besiegen zu können, sagte 
Dr. Strecker.

Dr. Svenja Wolff und Dr. Gordi-
an Schudt berichteten von der 
praktischen Arbeit. Sie berichte-
ten über Aufbau der Isoliersta-
tion, Desinfektion, Blutunter-
suchungen, Isolation. Auch be-
schrieben sie die Schwierigkei-
ten, unter einem bis zu 46 Grad 
aufgeheizten Isolieranzug zu ar-
beiten.

Institutsdirektor Professor Stephan Becker (von links), Dr. Thomas Strecker, Dr. Gordian Schudt und 
Dr. Svenja Wolff erzählten von ihren Erfahrungen.  Foto: Heinz-Dieter Henkel


