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Sommerfrische -
veraltet:“ Die Zeit, in der man die Arbeit ruhen lässt, sich an einen anderen Ort mit angeneh-
men Klima begibt, und der Ort, an dem man sich erholen kann.“
Aber wohin? Kann man die Arbeit wirklich ruhen lassen?, begleiten uns nicht alltägliche Sor-
gen und Gedanken, die auch mit der Arbeit verbunden sind?
Angenehmes Klima, wo kann man das noch sorglos finden? In einer Zeit der globalen Klima-
veränderung!
Habe ich neben all diesen Gedanken das nötige Kleingeld für die Reise, um mich zu erholen, 
kann ich meine Gedanken um die Sorgen der Corona-Pandemie wirklich bei Seite schieben?
Liebe Leser*innen der Hansenhausnachrichten ich wünsche Ihnen und uns allen, wenigstens 
in den folgenden Monaten eine entspannte und ruhige Zeit, in der Sie und wir alle Kraft tan-
ken können, für die vielen Herausforderungen, die vor uns liegen.
Ich würde mich wirklich freuen, viele von Ihnen zu unserem Kinderfest mit Dämmerschop-
pen nach den Ferien begrüßen zu können!

Ihre Marianne Wölk
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Tischlein-deck-Dich: 

Marburg 800 – 
Pfingsten auf der Autobahn

Ca. 50.000 Besucher*innen, mehr als 
800 Tische, buntes Programm, der 

vielfältigste Stadtgeburtstag auf der Au-
tobahn ever.
Für das Event “Tischlein-deck-Dich“ 
wurden 2500 Meter Stadtautobahn ge-
sperrt.
Ein buntes Mitmachfest und Program-
me auf sechs Bühnen und freie Bahn für 
Mobilitätssport auf Rollen und Rädern 

aller Art ist in der Geschichte der 
Stadt bislang einmalig. 
Auch die Mitglieder der Hansenhaus-
gemeinde waren am Pfingstsonntag 
aufgerufen, das Auto zu Hause zu las-
sen, um mit Rad oder Bus oder per 
Pedes zur Stadtautobahn zu kommen. 
Wir waren gut vorbereitet und hatten 
gemeinsam schnell 2 Zelte aufgestellt 
und unsere 2 Tischlein gedeckt! 



Happen von der 
Spinatquiche bis 
zum Rhabarberku-
chen, so ließ es sich 
gut feiern.

Viele Menschen 
haben unseren 
Stand besucht und 
sich über unseren 
Verein und dessen 
Ziele informiert. 
Wer tiefer einstei-
gen wollte, konnte 
sich am Quiz betei-
ligen, das auch hier 
für unsere Leser 
mit veröffentlicht 
wird.

Marianne Wölk
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Als Mitmachspaß 
hatten wir unseren 
„heißen Draht“ als 
Geschicklichkeits-
übung für Groß und 
Klein mitgebracht.
Den Geburtstag 
haben wir gebüh-
rend mit Sekt gefei-
ert und angestoßen 
mit allen Freunden 
und Bekannten, die 
mit uns feiern woll-
ten.
Wir hatten ein herz-
haftes Frühstück 
mit ahler Worscht 
und Bauernbrot für 
den kleinen Hun-
ger zwischendurch 
und viele köstliche 
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Was bietet der Verband Wohneigentum Hessen e.V. (VWH) seinen 
Mitgliedern?
1. Interessenvertretung bei Behörden und Organisationen
2. Basisversicherungsschutz für das Haus und Grundstück.
 Im einzelnen handelt es sich hierbei um
 - eine Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung mit einer
  Deckungssumme von 3 Mio. € für Personen- und Sachschäden und
 - eine Rechtschutzversicherung für das Haus und Grundstück
  (u. a. Nachbarrecht, Steuer- und Verwaltungsrechtschutz vor
  Verwaltungs- und Finanzgerichten)
3. Bauherrenhaftpflichtversicherung für An-, Um- und Neubauten
 bis zu einer Bausumme von 600 000,- €. 
4. Kostenloser Versicherungsvergleich
5. Hilfe in Rechtsfragen des Haus- und Grundbesitzes durch 
 Rechtsanwälte
6. Fachberatung rund um den Garten
7. Monatliche Verbandszeitschrift „Familienheim und Garten“
8. Angebote von kostengünstigen Versicherungen bei den Partner -
 gesellschaften des VWH (Alte Leipziger Bauspar AG, D.A.S. Recht-
 schutzversicherung, Hamburg-Mannheimer Versicherung, Rheinland
 Versicherung).
9. Dienstleistungsangebote (Autokauf, Reisen, Einkaufsvorteile, etc.)

 VERBAND WOHNEIGENTUM vormals Deutscher Siedlerbund
 HESSEN E.V. Landesverband Hessen e.V.

Ihr Ansprechpartner:

Verband Wohneigentum Hessen e.V., 
Neuhausstraße 22, 61440 Oberursel
Telefon: (0 61 71) 2 18 11, Fax: (0 61 71) 2 57 37
E-mail: hessen@verband-wohneigentum.de
Internet: www.verband-wohneigentum.de/hessen
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Hansenhausgemeinde 1934 e.V.

einladung zu

„Chor und Cafe“
Freitag, 16.09.2022,

ab 15.00 Uhr
Ort:

Vor den Gemeinschaftsräumen der
Hansenhausgemeinde 

in der Gerhart-Hauptmann-Schule, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 1

die Hansenhausgemeinde lädt alle interessierte zu  
Kaffee und Kuchen ein, der Marburger Chor unter der 
leitung von anselm richter wird uns mit seinen liedern 
erfreuen.
Wir wollen uns nach der langen  Zeit der  Corona-
Zwangspause wieder treffen und miteinander ins ge-
spräch kommen.

Hierzu laden wir alle Freunde und bekannte der Han-
senhausgemeinde und des Marburger Chores  herzlich 
ein.

Für Kuchen wird gesorgt und über  spenden würden 
wir uns sehr freuen.

bestehenden Hygieneregeln wollen wir gerne beachten.
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Nachbarschaftscafé 
rund um den Bismarckturm

Am 02.07.2022 fand rund um den Bismarckturm ein 
Nachbarschaftscafé statt. 
Von 14 bis 17 Uhr fanden sich etwa 50 Anwohnende ein, 
um in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 
Bei bestem 
Wetter waren 
rund um den 
Bismarckturm 
Bierzeltgarni-
turen aufge-

stellt. Einige Familien hatten sich Picknick-
decken mitgebracht und entspannten im 
Schatten der umliegenden Bäume.

Für die Kinder war Spielzeug bereitgelegt. 
Eine Torwand lud zum Schiessen ein und die 
angebrachte Slackline wurde, nicht nur von 
den Kindern, zum Balancieren genutzt. 



Es gab Kuchen, Kaffee und kühle Getränke. 
Das angebotene Eis musste von den Kindern frühzeitig 
verzehrt werden, da es aufgrund des Ausfalls des Eisfa-
ches schnell anfing sich zu verflüssigen. Dies stellte für die 
jungen Hansenhäuser aber kein größeres Problem dar.

An einer Pinnwand konnten die Besucher Ihre 
Wohnstrassen mit Fähnchen markieren und so ergab 
sich ein schönes Bild über die Herkunft der 
Anwesenden. 

An einer zweiten Pinnwand wurden Ideen für mehr 
Nachhaltigkeit im Stadtteil gesammelt. Die Vorschläge 
reichten von CO2-Spar-Wochen mit entsprechenden 

Aufgaben für die Teilneh-
mer, der Einrichtung eines 
Streichelszoos im Stadt-
viertel über die Aufstellung 
eines Büchertauschregales 
bis zur Organisation eines 
Kinderflohmarktes.
An der gleichen Pinnwand 
konnten die Nachbarn Ihr 
wenig genutztes Eigentum 
zum Verleih oder Verschen-
ken anbieten.

Beim regen Austausch der Nachbarn untereinandern 
wurde auch der Wunsch geäußert den Bismarckturm
zukünftig öfter für Veranstaltungen zu nutzen und 
diesen durch eine entsprechenden Beschilderung im 
Stadtbild von Marburg sichtbarer zu machen. 
Die Beschilderung wird aktuell durch den Fachdienst 
Kultur der Stadt Marburg geprüft. 

Der mit dem Nachbarschaftscafe erzielte Erlös in Höhe von 100 € wird für zukünftige 
Aktionen rund um den Bismarckturm verwandt. 

Wer aktiv an weiteren Veranstaltungen mitarbeiten möchte, meldet sich bitte unter 
rund-um-den-bismarckturm@freenet.de. 

Bericht: Mathias Richter 
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Workshopwoche und Jugend-Kultur-Festival zum Abschluss der Sommerferien  

„MEIN MARBURG – 
HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN“

 
liebe Kolleg*innen, liebe Kollegen, 
wir möchten euch das Jugend-Kultur-Festival

„MEIN MARBURG – HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN“
heute etwas näher vorstellen und bitten 
um die weitere bewerbung bei euren Ju-
gendlichen und Multiplikator*innen. 
das Freizeitgelände im stadtwald wird 
in der letzten sommerferienwoche fest 
in der Hand von Marburger Jugendlichen 
sein.  
die Workshopwoche von Montag, 29.8.- 
Freitag, 02.09.2022
eine Woche lang geht es in den Workshops 
darum, neues zu entdecken, sich auszu-

probieren und gemeinsam spaß zu haben.
in den Workshops dJing, rap, breakdance, 
Graffiti, Theater & Media Crew können 
Jugendliche sichtweisen auf “ihr“ Mar-
burg – Heute, MOrgen, ÜberMOr-
gen entwickeln.
interessierte Jugendliche, Cliquen, gan-
ze Jugendclubs können sich für die 
Workshop-Woche vom 29.08.2022 bis 
02.09.2022, täglich von 10.00-17.00h, bei 
der Jugendförderung Marburg über die  
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www.hausderjugend-marburg.de/mr-800
-jugendkultur-workshop/ anmelden. die 
Kosten inklusive Verpflegung betragen 40 
€, eine ermäßigung ist möglich. 
das Festival am samstag, 03.09.2022
am ende der Woche können die Jugendli-
chen die ergebnisse der Workshopwoche 
im rahmen des Jugend-Kultur-Festivals 
präsentieren.  

dieses große sommerferien-Finale startet 
am 03.09.2022 im Freizeitgelände stadt-
wald um 16:00 uhr. 

aktivitäten wie die verlosung von Marburg-
gutscheinen im Wert von insgesamt 800 
€, eine gaming-lounge, Karaoke und Fo-
tobox sorgen für unterhaltung und spaß. 
Kicker und sportecke mit trampolin, tor-
wand, spikegolf, disc-golf und riesenjenga 
bieten bewegung und action. stoffbeutel 
oder t-shirts sowie Henna-tattoos kön-
nen in der Kreativecke gestaltet werden. 

Eine Openair-Gallery zeigt Fotos, Graffitis 
und vieles mehr. 
auf der bühne können Jugendbands und 
-gruppen sich und ihr Können präsentie-
ren. Wer interesse an einer „bühnenzeit“ 
beim Festival hat, meldet sich bitte bei 
Friederike Könitz, friederike.koenitz@
marburg-stadt.de, 06421/2011453
 
Wir freuen uns über viele anmeldungen, 
gerne auch weitere ideen. 
bitte motiviert eure Jugendlichen und 
schüler*innen zur teilnahme. vielen dank 
für eure unterstützung!
 
 

Herzliche grüße
 
Das Orga-Team
Jugend – Kultur –Festival 
Freizeitgelände Stadtwald
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Berufsausübungsgemeinschaft

Dr. meD. FrieDerike r. SchinDler
Dr. meD. ruDolF G. SchinDler

Fachärzte für Allgemeinmedizin
Wilhelm-Raabe-Weg 9 - 35039 Marburg/Lahn

Tel.: (0 64 21) 2 54 06 • Fax: (06421) 16 28 54

Praxis-Urlaub:
vom 8. bis einschl. 19. August 2022
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der seniorenbeirat der universitätsstadt 
Marburg hat sich in seiner sitzung am 
29.06.2022 – an der ich leider nicht teil-
nehmen konnte – mit 2 Problemen be-
schäftigt, deren lösung für bewohner un-
seres stadtteils wichtig ist.
der seniorenbeirat bittet den Magist-
rat, mit den Wohnungsbaugesellschaften, 
die eigentümer*innen der liegenschaf-
ten rechts der großseelheimer straße 
stadtauswärts beginnend bei der liegen-
schaft Kantstraße 1 bis zur liegenschaft 
großseelheimer straße 62c/d sind, in 
verhandlungen zu treten mit dem Ziel, für 
ältere und/oder mobilitätseingeschränkte 
Mieter*innen dieser liegenschaften einen 
ebenerdigen Zugang zu großseelheimer 
straße zu schaffen. der Zugang zur groß-
seelheimer straße ist für bewohner*innen 
der genannten liegenschaften nur über 

Liebe Leser der Hansenhaus-Nachrichten
treppen möglich, die zum teil sehr lang 
und sehr steil und deshalb für mobili-
tätseingeschränkte Mieter*innen und 
besucher*innen nur unter Mithilfe drit-
ter begehbar sind. diesem antrag, der 
von mir eingebracht worden war, stimmte 
der seniorenbeirat einstimmig zu mit der 
anregung, ihn an den behindertenbeirat 
zur Kenntnis- und stellungnahme weiter-
zuleiten. bleibt zu hoffen, dass Magistrat 
und Wohnungsbaugesellschaften zu einer 
lösung des Problems kommen, die zu ei-
ner verbesserung der lebensqualität der 
betroffenen beiträgt.
Ferner beschäftigte sich der senioren-
beirat mit dem antrag, auf eine Wieder-
herstellung der der direkten buslinie von 
der Haltestelle am rollwiesenweg bis in 
die innenstadt (linie 2) hinzuwirken.  es 
kommt zu einer regen aussprache mit 
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Herrn Jahnke von den stadtwerken Mar-
burg, nachdem er die Mitglieder über die 
aktuelle situation der linienführung und 
künftige linienkonzepte informiert hat. 
der seniorenbeirat beschließt sodann 
mit 16 Ja- und einer nein-stimme folgen-
de stellungnahme: „der seniorenbeirat 
nimmt den Fahrplanentwurf 2022/2023, 
mit der nach Ostern erfolgten Änderung 
zur linie 2 und 6, zur Kenntnis und stimmt 
ihm vorbehaltlich zu, bis eine vorstellung 
des nächsten nahverkehrsplans durch die 
stadt Marburg erfolgt ist. Mit einer für den 
seniorenbeirat geplanten informationsver-
anstaltung durch die stadtwerke Marburg 
zum nahverkehrsplan soll eine weiterfüh-
rende, umstiegs-freie lösung für die linie 
2 vom rollwiesenweg in die innenstadt 
(gutenbergstraße) erarbeitet über den 
nächsten nahverkehrsplan in die dann fol-

genden Fahrpläne aufgenommen werden.“  
ich hoffe, dass wir dann im rahmen einer 
anhörung zum nächsten nahverkehrsplan 
mit erfolg die interessen der bewohner 
im bereich des rollwiesenweges bis zur 
schanze vertreten können. 
auch bei dieser Problematik der aufstel-
lung eines nahverkehrsplanes wird deut-
lich, dass stadtteile mit Ortsbeiräten an 
entscheidungsprozessen beteiligt sind und 
sogar zu lasten anderer stadtteile ohne 
Ortsbeirat Einfluss auf Entscheidungen 
nehmen können. Wenn Ortsbeiräte im 
rahmen der bürgerbeteiligung sinnvoll 
und gewollt sind, dann flächendeckend. Es 
ist überfällig, eine lösung für alle bereiche 
der innenstadt zu schaffen.

Jochen Wölk 



von 15:00 - 15:50 Uhr
für Kinder von 3 - 6 Jahren

von 15:00 - 15:50 Uhr
für Schulkinder von 6 - 10 Jahren

von 16:00 - 16:50 Uhr
für Kinder von 3 - 6 Jahren

von 15:00 - 15:50 Uhr
für Schulkinder von 6 - 10 Jahren

von 16:00 - 16:50 Uhr
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IHR FRISEUR

Silke Fichtner

Brüder-Grimm-Straße 1a

35039 Marburg

Telefon 0 64 21-2 64 05

                                                                      

 

                 Hansenhausgemeinde 1934 e.V. 

 
Wir planen ab September 2022 

immer donnerstags von 17 – 18:00 Uhr 
 

Breakdance 
für die Altersgruppe 9 – 16 Jahre 

in der Sporthalle der Gerhart-Hauptmann-Schule 
 

Interessierte wenden sich bitte an breakdance-hansenhaus@freenet.de oder 
01796854879 

neu neu neu neu neu neu 



die Kanus einsteigen. die lahn hatte eine 
angenehme Fließgeschwindigkeit.
die tour führte durch die nahezu natur-
belassene landschaft vorbei an Kloster 
altenberg, welches hoch über der lahn 
thront, an dem städtchen solms und es 
mussten zwei schleusen passiert werden: 
altenberg und Oberbiel. die aussicht von 
der lahn auf die ufer ist für die gelegen-
heitskanutinnen und -knuten eine beson-
derheit. Für die Kinder war das schleusen 
der Knaus, bei dem einige mithelfen konn-
ten, eine großartige erfahrung. 
direkt nach der schleuse Oberbiel haben 
wir am ufer angelegt um uns mit einem 
Picknick zu stärken                 
endpunkt der sportlichen und spannenden 
tour war die anlegestelle beim Zeltplatz 
von lahntours bei solms- scholeck. trotz 
starker strömung durch stromschnellen 
an der  anlegestelle gelang es allen Kanus, 
hier die Fahrt zu beenden.

alle waren glücklich und freuen sich schon 
auf das nächste Mal.

Jennifer Kretschmer 
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Zum 3. Mal starten auch in 2022 wieder 6 
Kanus mit 12 erwachsenen und 12 Kindern 
aus den stadtteilen Hansenhaus, glaskopf 
und südbahnhof zu einer Kanutour auf der 
lahn. durch eine Coronainfektion war un-
ser Fahrer Peter Kretschmer verhindert. 
Wir konnten kurzfristig Ersatz finden, ein 
herzliches dankschön an astrid Klein und 
ihren sohn Johannes!!!
vom Pilotprojekt stadtteilfonds der stadt 
Marburg unterstützt, ging es bei trocke-
nem Wetter in Wetzlar/ bachweide los. 
startpunkt war die bootsanlegestelle ne-
ben der lahnbrücke. es war in den Wo-
chen davor trocken und wir konnten gut in 

Kanutour am 22.05.2022



Zusatz zur Beitrittserklärung:
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung der Hansenhaus-Gemeinde 1934 e.V. an.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (D5-GVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele nach § 3 der Satzung und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, 
dürfen gem. Art. 6 Abs. 1lit. B) DS-GVO hier in dieser Beitrittserklärung erhoben werden.
Diese Informationen werden elektronisch gespeichert. Der Verein wird für den Schutz der Mitgliedsdaten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Kennt-
nisnahme durch Dritte schützen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte wird nur mit Einwilligung des Mitgliedes vorgenommen.
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der/die Vorsitzende. Bei evtl. Rücklastschriften übernehme ich die zusätzlich entstandenen Kosten.
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Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.
Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser.
Weil`s wohltut, weil`s frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.
Und lass deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkengezupf.
Vergiss dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)

Sommerfrische






