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Was hatten wir uns gefreut! Endlich, nach zwei Jahren, 
Licht am Horizont, Licht auf ein möglicherweise bevor-
stehendes Ende der Corona-Pandemie. Bei Erscheinen 
dieser Ausgabe der „Michelbacher Zeitung“ sollten be-
stimmte Lockerungen bereits Fuß gefasst haben und wir 
uns langsam auf dem Weg aus der Corona Krise befinden. 
Vernichten können wir das Virus natürlich nicht, aber wir 
haben doch im Lauf der letzten Jahre gelernt, damit um-
zugehen. Die Hoffnung auf einen vorsichtigen, aber bei 
weitem nicht mehr so einschränkenden Normalzustand 
hat uns alle beflügelt … 
Dann kam der 24. Februar 2022, und die ganze Freude 
war dahin. Truppen des russischen Präsidenten Wladimir 
Putin überfielen die Ukraine, angeblich zur „Entmilitari-
sierung und Entnazifizierung“ und zum Schutz der ukrai-
nischen Bevölkerung. Durch den Einmarsch hat ein Krieg 
begonnen, den niemand mehr in einem modernen Euro-
pa für möglich gehalten hat und der nicht nur Europa, 
sondern die gesamte Welt schockierte und in Angst und 
Schrecken versetzte. 
Aber auch auf uns Menschen hierzulande hat der Krieg 
Auswirkungen. Für viele ist ein Weltbild zusammengebro-
chen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lautete die Devise 
immer, so etwas dürfe es nicht mehr geben. Alle Men-
schen wollen Frieden, und der ist am besten durch Diplo-
matie, Verhandlungen und Zusammenarbeit stabilisier-
bar. Egon Bahr nannte dies einst „Wandel durch Annähe-
rung“. Proteste gegen die deutsche Wiederbewaffnung in 
den 50er-Jahren, die auch vom Friedenswillen geprägte 
68er-Generation, die Friedensbewegung in den 80ern – 
sie alle hatten nur ein Ziel: „Frieden schaffen ohne Waf-
fen“. Diese Haltung führte letztendlich auch zur deut-
schen Wiedervereinigung und dazu, dass wir mehr als 70 
Jahre in Frieden und Freiheit leben konnten. Dies ist nun 
mit einem Schlag alles vorbei, die Hoffnung auf ein fried-
liches Zusammenleben und Völkerverständigung zunichte 
gemacht. 
Natürlich hat dies alles auch Auswirkungen auf diese 
Ausgabe unserer „Michelbacher Zeitung“. Als wir im Re-
daktionskreis mit den Planungen begannen, hat noch 
keiner von uns auch nur geahnt, was kommen sollte. Tra-
ditionsgemäß sollte die nun vorliegende Ausgabe vom 
„1. April“ und von Ostern geprägt sein. Unsere Zeitung 
mit ihrem eher kleinen Mitarbeiterkreis hat eine relativ 

lange Vorlaufzeit. Selbst an unserem Redaktionsschluss 
am 15. Februar 2022 war von einer derartigen Eskalation 
im Osten Europas keine Rede. So konnten wir nur ganz 
eingeschränkt auf die Aggression Putins und den Krieg 
gegen die Ukraine reagieren. Wir möchten Sie nun bit-
ten, diese Situation bei der Lektüre zu berücksichtigen. 
Wir wissen nicht, wie die Situation zu dem Zeitpunkt ist, 
an dem diese Ausgabe der „Michelbacher Zeitung“ vor 
Ihnen liegt. Vielleicht gibt es ja ein „Wunder“ in Anbe-
tracht der Tatsache, dass bald Ostern ist. „Die Hoffnung 
stirbt zuletzt“ lautet ein bekanntes Sprichwort. 
Die Redaktion der „Michelbacher Zeitung“ verurteilt die 
unmenschliche völkerrechtswidrige kriegerische Aggres-
sion aufs Schärfste. Krieg darf niemals ein Mittel sein, 
trifft er doch immer am meisten die Unbeteiligten, die, 
die eigentlich nichts damit zu tun haben. Unsere Solida-
rität gilt damit auch den Menschen in der Ukraine, die 
Leid und Trauer ertragen müssen, die auf der Flucht sind 
und um ihr Leben fürchten. 
 

Die Redaktion 
 der Michelbacher Zeitung 

   Bitten der Kinder 
 

   Die Häuser sollen 
   nicht brennen. 
   Bomber soll man 
   nicht kennen. 
 
   Die Nacht soll für 
   den Schlaf sein. 
   Leben soll keine 
   Straf sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Mütter sollen 
nicht weinen. 
Keiner sollt‘  müssen 
töten einen. 
 
Alle sollen was 
bauen. 
Da kann man 
allen trauen. 
 
Die Jungen sollen‘s 
erreichen. 
Die Alten 
desgleichen. 
 

        Bertolt Brecht  

Infoveranstaltung zum 

Regionalplan    S. 23 
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 Kinder der Grundschule Michelbach demonstrieren für den Frieden 

Aus dem ursprünglich am 1. März 2022 geplanten kleinen 
Faschingsumzug der Dritt- und Viertklässler der Grund-
schule Michelbach wurde ganz spontan eine Demonstrati-
on für den Frieden. 
In den ersten beiden Stunden haben die Schülerinnen 
und Schüler in ihren Klassen über die aktuellen Vorkomm-
nisse in der Ukraine gesprochen und beschlossen, in 

Gruppenarbeit Plakate zu gestalten. Lautstark mit Rasseln 
und Schellen ausgestattet sind sie mit ihren Friedensru-
fen schließlich durch das alte Dorf und das Neubaugebiet 
Michelbach-Nord gezogen. 
  

von Britta Weber, Katrin Beyer, Sabine Dechert 
Grundschule Michelbach 



Editorial 
 

Liebe Michelbacherinnen 

und  Michelbacher, 
 

Vor Ihnen liegt die 1.-April-Ausgabe unserer „Michelbacher 
Zeitung“. Bei Erscheinen leben wir nun bereits seit rund zwei 
Jahren mit dem Covid-19 Virus. Zwei Jahre hat die Pandemie 
unser Leben schon beherrscht. Ein großer Einschnitt aber 
auch: Seit Ende des letzten Jahres werden unsere Geschicke 
von einer neuen Regierung bestimmt. Einer neuen Regierung 
mit neuen Plänen, mit neuen Vorsätzen. Zum Beispiel wird ge-
fordert, in allen Belangen der Wissenschaft mehr Raum zu ge-
ben, die Wissenschaft mehr mit einzubeziehen, auf die Rat-
schläge der Wissenschaft zu hören. Und so tauchten vermehrt 
wissenschaftliche Experten auf allen Gebieten in unserem All-
tag auf, nicht nur auf dem Gebiet von Corona. 
Hat sich dadurch viel verändert? Es scheint so. Da ist zum Bei-
spiel die Kommunikation, sowohl die verbale als auch die non-
verbale. Fakten zu Corona an die Menschen zu bringen ist eine 
diffizile Aufgabe geworden. Neue Axiome gelten, das wissen-
schaftliche Narrativ von These und Antithese spielt eine Rolle. 
Mittlerweile herrscht die Omikron-Variante vor, und die Inter-
pretation der differierenden, beinahe konkurrierenden Indexe 
wird zu einer subtilen Aufgabe, richtet sich nach ihr – und nach 
einer umfangreichen Datenerhebung – doch die Relevanz von 
Lockdown bzw. Shutdown. Wie kann man kommunizieren, wel-
ches Dekret gilt, wenn mit dem exponentiellen Wachstum der 
Inzidenz eine linear-horizontale oder gar deszendent verlau-
fende Hospitalisierungsrate akkommodiert? Noch dazu, wenn 
die Reproduktionszahl R (R-Wert) bzgl. einer Inspektion und 
eines Inspizierens der Konstellation ganz aus dem Fokus der 
Autognosie gerückt ist. Und welche Rolle kommt bei einer Ent-

scheidungsfindung der Impfquote zu? Oder den neu entwickel-
ten Vakzinen? Wie ist Boostern zu evaluieren? Würde die ge-
setzliche Verankerung einer Impfpflicht (wohlgemerkt nicht 
eines Impfzwangs), die Systematik der Indexe indoktrinieren 
und eine – wenn auch temporäre – Aussetzung verschiedener 
Grundrechte (definiert in Artikel 1 – Artikel 19 Grundgesetz) 
legitimieren? 
Fragen über Fragen, schwer zu vermitteln an uns Menschen, die 
gewohnt sind, dem Hedonismus zu frönen. Moralisch-ethische 
Werte wie Disziplin oder gar Spiritualität sind bei Corona-
Einschränkung nicht mehr möglich. Gerade bei unserer jünge-
ren Generation nicht, obwohl man u. a. bedingt durch „Fridays 
for Future“ bereits anders lautende Postulate gehört hat, etwa 
„Klimaschutz nur antifaschistisch“. Genau hier aber treffen sich 
die Generationen wieder, denn Begriffe wie Imperialismus und 
Antifaschismus sind analog in der 68er-Generation elementar 
gewesen. Allerdings wird es dann wieder oppositär, denn da-
mals gehörte beispielsweise auch Antikapitalismus dazu. Das 
divergiert aber mit einer Jugend, die in einem kapitalistischen 
System aufgewachsen und häufig Verfechter einer neoliberalen 
Attitüde ist. Man beachte, dass bei der letzten Bundestagswahl 
die Partei des Neoliberalismus bei den Erstwählern besonders 
populär war. 
Was hilft? Die Orientierung an einem anderen Land, einem an-
deren System? „Hic Rhodus hic salta“ (dt. etwa: Hier in Rhodos 
wird gesprungen) postulierte schon der antike Fabulierer Äsop. 
Diese Antithese zur These ist eher unpragmatisch. Vielleicht 
sollten wir Max Goldt, den intellektuellen Vordenker der 80er 
hören: „Da hilft nur ein Hubschraubereinsatz, Hubschrauber-
einsatz …“ 
In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre unserer Michelbacher 
Zeitung zum 1. April wünscht 

Ihre und Eure 

MiZe 

Ortsschelle 

Hier steht die Geschichte eines Michelbacher Bürgers. Wer 
ist es? Wer es nach dem Lesen der Geschichte noch immer 
nicht weiß oder unsicher ist, kann versuchen den unten-
stehenden Buchstabencode zu knacken. 
 
Unser Michelbacher wurde am 30. Oktober 1936 in Berlin-
Lichterfelde geboren. Aufgewachsen ist er in Berlin, Bres-
lau und München.  
Nach der Schule studierte er von 1954 bis 1956 in Mün-
chen. Während seiner Zeit in München gehörte er der Stu-
dentenverbindung Münchener Wingolf an. Von 1956 bis 
1961 setzte er sein Studium in Marburg und Göttingen 
fort. Nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent ar-
beitete er zunächst von 1965 bis 1973 in Michelbach und 
danach in Marburg. Während dieser Zeit promovierte er in 
1969 mit einer reformationsgeschichtlichen Arbeit an der 
Universität Marburg. Seit 1963 gehörte er der Michaels-
bruderschaft an und wurde 1968 Ältester des oberhessi-
schen Konvents. 1973 wurde er nach Hofgeismar berufen 
und war dort Direktor des Predigerseminars, bevor er 
1980 Probst des Sprengels Waldeck und Marburg in Mar-
burg wurde. 1992 wurde er zum Bischof gewählt. Dieses 
Amt übte er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 aus. 
Seit 1988 war unser Michelbacher Honorarprofessor an 
der Universität Marburg. Er war liturgiewissenschaftlich 

tätig und prägte heutige Gottesdienstformen. Er war ein 
großer Freund der Ökumene. Auch lag ihm die Aussöh-
nung mit den Völkern Osteuropas am Herzen. Zugleich 
engagierte er sich im Dialog mit dem Judentum. 
Er war Autor mehrerer Bücher wie zum Beispiel Liedpre-
digten oder Vom Leben und Wirken der heiligen Elisabeth. 
Am 15. August 2007 verstarb er in Michelbach. 
Wisst ihr schon, wer unser Michelbacher ist? Wenn nicht, 
versucht den Buchstabencode unten zu knacken. Die Lö-
sung findet ihr auch auf Seite 22. 
 
 

Rätsel: „Wer ist es?“ 

von Marita Schäfer 



Wenn diese Ausgabe unserer Michelbacher Zeitung vor 
Ihnen liegt, steht das Osterfest 2022 kurz bevor. Wie wer-
den wir es feiern? Wieder unbeschwerter, weil wir lang-
sam den Corona-Modus hinter uns gelassen haben? Wer 
weiß. Denn Fakt ist, dass ziemlich genau vor zwei Jahren 
der Startschuss der Corona-Maßnahmen erfolgte, ausge-
rechnet zur Osterzeit. Das hatte zur Folge, dass wir weder 
2020 noch 2021 das Osterfest so feiern konnten, wie wir 
es gerne getan hätten. 
Nun ist Ostern ja nicht gerade das „Hauptfest“ des Jah-
res, vielmehr steht es immer ein wenig im Schatten des 
scheinbar alles überragenden Weihnachtfestes. Aber, 
wenn ich so zurückdenke, muss ich schon sagen: Auch an 
Ostern habe ich schöne Erinnerungen! 

Im Gegensatz zur episch getragenen, festlich-feierlichen 
Weihnachtszeit habe ich die Osterzeit immer als heiter-
fröhlich empfunden. Es ist ja auch die Zeit des Frühlings, 
des Erwachens. Ostern, das Fest des beginnenden Früh-
lings. Die winterliche Dunkelheit weicht dem Licht der 
frühlingshaften Sonne, die Natur erwacht zu neuem Le-
ben. Und auch die christliche Bedeutung, der christliche 
Ursprung, die Auferstehung Jesu, die für das neue Leben 
des Menschen steht, passt perfekt in diese Zeit. 

Und so fand bei uns, solange ich denken kann, Ostern 
überwiegend im Freien statt. Wir haben die Osternester, 
Ostereier, Osterhasen im Garten gesucht, etwa unter Sta-
chel- oder Johannisbeersträuchern; wir fanden die klei-
nen Schokoladeneier auch schon mal bei einem Spazier-
gang auf der Lahnwiese, wo sie der Osterhase verloren 
hatte. Stolz bauten wir unsere Funde auf der grünen 
Holzwolle auf und präsentierten sie unseren Eltern. Übri-
gens waren das überwiegend Süßigkeiten sowie bemalte 
Eier, aber auch schon mal ein Bilder- oder Malbuch. 
Leider ist es uns – trotz zahlreicher Versuche – nicht ge-
lungen, irgendwann einmal den Osterhasen beim Eierver-
stecken zu überraschen. Ob es den Kindern heute viel-
leicht gelingt? Jedenfalls freue ich mich, wenn ich erlebe, 
wieviel Spaß Kinder auch heutzutage immer noch bei der 
Eiersuche haben. 
Ob ich das auch 2022 wieder erleben werde? Ein schönes 
Osterfest wäre uns allen ja wieder zu wünschen. 
 

von Armin Schmidt 

Gedanken zum Osterfest 

Ortsschelle 



 

Ich sitze mit unserem Enkelkind zusammen, wir reden 
über Ostern. „Warum sind die Ostereier eigentlich bunt?“, 
fragt mich Leo. 
Ich lehne mich zurück. „Also das war nicht immer so“, 
sage ich, „Früher, vor vielen Jahren, waren die Ostereier 
weiß, so weiß, wie die Hühner sie gelegt hatten. Der Os-
terhase hat sie eingesammelt, gekocht und sie immer in 
der Osternacht versteckt. Aber dann, auch vor vielen Jah-
ren, passierte es einmal, dass genau in der Osternacht der 
Winter noch einmal zurückkam. Es hatte so viel geschneit, 
dass am Ostermorgen alles unter einer dicken Schnee-
decke lag. Die Kinder sind trotzdem nach draußen gegan-
gen und wollten Ostereier suchen …“ 
„Haben sie denn welche gefunden?“, fragt Leo. 
Ich schüttele den Kopf. „Nein, denn sie konnten die wei-
ßen Eier ja im weißen Schnee schlecht sehen. Da waren 
die Kinder natürlich enttäuscht und traurig. Es sollen so-
gar ein paar Tränen geflossen sein.“ 
Leo nickte. „Ich wäre auch traurig gewesen.“ 

„Ein kleiner Hase, ein Helfer des Osterhasen – er macht 

seine Arbeit ja nicht alleine – hatte sich trotz des Schnees 
nach draußen gewagt, denn er war ein neugieriger Hase. 
Er hatte sich unter einem verschneiten Strauch versteckt 
und alles genau beobachtet. Als er sah, wie traurig die 
Kinder waren, weil sie keine Ostereier gefunden hatten, 
musste er auch schniefen. Schnell hoppelte er zum Oster-

hasen. ‚Die Kinder sind ganz enttäuscht‘, rief er. ‚Sie ha-
ben die weißen Eier im Schnee nicht gefunden!‘ 
‚Oh weh‘, sagte der Osterhase, ‚das ist natürlich ein Prob-
lem.‘ 
‚Ich habe mir aber schon etwas überlegt‘, sagte der kleine 
Hase entschlossen. ‚Wie wäre es denn, wenn wir die Eier 
bunt anmalen würden? Dann sind sie doch immer und 
überall zu sehen!‘ 
‚Das ist eine gute Idee von dir‘, sagte der Osterhase. ‚Das 
wollen wir doch gleich einmal versuchen.‘ Er rief alle sei-
ne Helfer zusammen, und dann probierten sie verschiede-
ne Methoden aus, wie man Eier anmalen kann. 
Als das nächste Osterfest kam, hatte der Osterhase nur 
noch bunt angemalte Eier, die er überall versteckte. Die 
wurden auch ohne Schwierigkeiten von den Kindern ge-
funden. Da war die Freude wieder groß. 
Der Osterhase legte dem kleinen Hasen die Hand auf die 
Schulter. ‚Das hast du gut gemacht. Da werden dir die 
Kinder immer dankbar sein.‘ 

Ja, und so ist es bis heute geblieben. Deshalb sind die 
Ostereier bunt.“ 
Der kleine Leo sieht mich skeptisch an. „Ist das wirklich 
so gewesen?“ 
Ich lächele. „Na ja, ich habe es mal so gehört. Aber es ist 
doch trotzdem eine schöne Geschichte, oder?“ 

 

erzählt von Armin Schmidt 

Fröhliche Ostern! –  Und warum sind Ostereier eigentlich bunt? 

Foto: Angelika Schmidt 

Foto: Angelika Schmidt 
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Man nehme: 

Einen Thermomix 
220g Milch 
1 Würfel Hefe oder alternativ 2 Päckchen Trockenhefe 
80 – 120 g Zucker (je nachdem, wie süß man es mag) 
80g zimmerwarme Butter in Stückchen 
1 Ei 
500g Weizenmehl Typ 405 
½ TL Salz 
1 verquirltes Ei zum Bestreichen 
bunte Zuckerstreusel oder Schokodrops oder Hagelzucker 

 

Die Milch, den Würfel Hefe (oder 
alternativ die 2 Päckchen Trocken-
hefe) und den Zucker in den 
Mixtopf geben, 2 Min. bei 37°C 
auf Stufe 2 erwärmen. Anschlie-
ßend die Butter, das Ei, Mehl und 
Salz hinzufügen, 2 Min./Teigstufe. 
Den Teig in eine Schüssel umfül-
len und gute 30 Minuten abge-
deckt an einem warmen Ort gehen 
lassen, bis er sein Volumen ver-
doppelt hat. Der Hefeteig lässt 
sich natürlich auch in gewohnter 
Weise mit o. g. Zutaten ohne 
Thermomix herstellen! 
 

Den Teig mit der Hand 
gut durchkneten, zu 
einer Rolle formen, um 
ihn dann besser in 10 
gleichgroße Stücke tei-
len zu können. Von je-
dem Teilstück nochmal 
ein kleines Stückchen 
abschneiden und zu 
einer kleinen Kugel for-
men (das Hasenschwän-
zchen). Die restlichen 

Teilstücke zu Schlangen formen, etwa fingerdick. Die klei-
nen Kugeln auf das Backblech positionieren, die Teig-
schlange drum herum legen und zweimal überkreuzen. 
(Es passen etwa 5 Häschen auf ein Blech.) 

 

Die Häschen mit dem 
verquirlten Ei be-
streichen und die 
Schwänzchen mit 
bunten Streuseln, 
Schokodrops oder 
Hagelzucker bestreu-
en. 
Für etwa 20 Minuten 
im vorgeheizten 
Backofen bei 175°C 
Ober -/Unterh i t ze 
(Umluft 160°C) gold-
braun backen. 

Die Osterhasen 
schmecken am 
Backtag am al-
lerbesten. Vor 
dem Verzehr am 
nächsten Tag 
kann man sie 
allerdings auch 
prima für ein 
paar Sekunden in 
der Mikrowelle 
„auffrischen“. 
Fröhliches Ba-
cken und guten 
Appetit! 
 
von Steffi Schogs 

                     Rezeptidee: Süße Osterhasen … kinderleicht! 
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Michelbach im Lauf eines Jahres 
Diese Fotoserie, entstanden im Jahr 2021 an der Hain-
Seite (allgemein als „Haaseire“ bekannt) westlich von 
Michelbach, schickte uns die Michelbacherin Corinna 
Hansmann. 

Ein Jahr lang hat sie immer vom selben Standpunkt aus 
den Blick auf unser Dorf festgehalten. Vielen Dank! (Die 
Serie geht von oben nach unten und wird auf Seite 9 fort-
geführt.) 
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Der Michelbacher Spiele-Experte 

Die Michelbacher Zeitung ist ja – zusammen mit dem Ver-
ein Kaleidoskop e. V. – Veranstalter von regelmäßigen 
Spieleabenden in Michelbach. Leider war es zu Zeiten von 
Corona nicht möglich, solche Abende zu veranstalten. Das  
haben wir sehr bedauert, da wir in unseren Reihen einige 
Spielebegeisterte haben. Im vergangenen Jahr meldete 
sich Michael Hüls bei uns, um in unserer Zeitung eine 
Anzeige für sein Geschäft „Spielräume“ zu schalten. Das 
hat uns – und unsere Affinität zu Spielen – neugierig ge-
macht, und so nahmen wir Kontakt zu Michael Hüls auf 
und verabredeten mit ihm ein Interview. 
Michael ist ein netter offener Mensch, der uns freundlich 
in seinem Haus in Michelbach-Nord willkommen heißt 
und uns gleich in seinen „Spieleraum“ führt. Wie nicht 
anders zu erwarten, stehen an den Wänden Regale, auf 
denen zahlreiche Brettspiele gestapelt sind. Mittelpunkt 
des Raums bildet ein großer Spieletisch. „Selbstgebaut“, 
wie uns Michael stolz erklärt. An diesem sitzen wir nun zu 
unserem Gespräch. 
MiZe: Michael, kannst du erzählen, was hinter 
„Spielräume“ eigentlich steht. 
Michael Hüls: Das sind im Großen und Ganzen drei Auf-
gaben. Zum einen organisiere ich Veranstaltungen, auf 
denen ich mit den Leuten spiele. Das können kleine 
Spieleabende sein, aber auch größere Veranstaltungen 
bis hin zu Wochenend-Events bzw. Spiele-Events über 
mehrere Tage, mit Übernachtung, Bewirtung, eben mit 
allem, was dazugehört. Ich finde es wahnsinnig span-

nend, über eine längere Zeit mit Menschen Spiele zu ma-
chen. Das macht mir viel Spaß. 
Mize: Solche Veranstaltungen sind jetzt während der 
Corona-Pandemie bestimmt schwierig gewesen. 
Michael Hüls: Ja schon, aber es zeichnet sich ab, dass es 
demnächst wieder mit den Veranstaltungen losgeht. Ich 
lasse mir aber auch Zeit, gehe alles lieber langsam und 
sorgfältig als hektisch und überhitzt an. Das Organisieren 
von solchen Spiele-Events erfordert natürlich einiges an 
Zeit. Aber es macht auch total viel Spaß, Menschen Brett-
spiele vorzustellen, zu erklären und natürlich mit ihnen 
zu spielen. 
MiZe: Und was machst du sonst noch? 
Michael Hüls: Man kann bei mir auch Brettspiele leihen. 
Auch eine schöne Aufgabe. Gerade in Coronazeiten hat es 
einen gewissen Trend zum Spielen in den eigenen vier 
Wänden gegeben. Die Leute kommen zu mir, um sich 
Spiele zu leihen, und da kommt man unweigerlich ins 
Gespräch. Sie haben vielleicht Fragen, möchten beraten 
werden oder sich über eigene Brettspiel-Erfahrungen aus-
tauschen. Wenn die Kunden dann auch noch kommen und 
mir sagen, das Spiel, das ich empfohlen habe, hätte 
ihnen viel Freude gebracht, dann fühle ich mich bestätigt 
und freue mich natürlich. Ja, und dann kann man bei mir 
auch Brettspiele kaufen. 
MiZe: Abgesehen jetzt von Corona, ist das Geschäft im-
mer gleichmäßig? 
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Michael Hüls: Na ja, das ist schon ein saisonales Ge-
schäft. Im Winter, in der dunklen Jahreszeit, da wird viel 
am warmen Ofen gespielt. Weihnachten ist natürlich eine 
Zeit, wo viele Spiele gekauft werden. Ostern lässt es dann 
schon wieder nach, da gehen hauptsächlich kleinere Spie-
le, die zu den Schokoladen-Osterhasen und Ostereiern mit 
dazu geschenkt werden. Im Sommer spielt man logischer 
Weise im Freien. Das wäre übrigens für mich auch mal 
eine Herausforderung, ein „Outdoor-Brettspiele-Event“ zu 
veranstalten, so mit großem Spielfeld und großen Figu-
ren draußen im Freien. Gut, das wäre viel Arbeit, viel Or-
ganisationsaufwand und müsste lange vorbereitet wer-
den. Aber Spaß machen würde es mir schon. 
MiZe: Wie sieht denn sonst der Markt für Brettspiele aus? 
Michael Hüls: Es ist so, dass Spiele eine relativ kurze Vor-
haltezeit haben. Es kommen ja ständig neue Spiele auf 
den Markt, und da die Szene recht überschaubar ist, ma-
chen andere dafür Platz. Es gibt nur wenige Klassiker, an 
die man sich auch noch nach Jahren erinnert. 
MiZe: Man merkt dir schon deine Begeisterung an … 
Michael Hüls: (nickt): Auf jeden Fall! Es ist ganz viel Lei-
denschaft dabei. 
MiZe: Wann hat es denn mit dieser Leidenschaft für Brett-
spiele angefangen? 
Michael Hüls: Ich habe schon als Kind viel mit meinen 
Eltern gespielt. Als ich dann älter wurde, wollte ich auch 
meine Freunde mit meiner Begeisterung anstecken, muss-
te aber oft erleben, dass die lieber Party oder Ähnliches 
machen wollten, halt so Sachen, die man eben in dem 
Alter typischerweise macht. Aber mit der Zeit habe ich 
auch Interessierte gefunden, mit denen ich meine Leiden-
schaft teilen konnte. Das finde ich übrigens enorm wich-
tig: Der Teilnehmerkreis und die Spiele sollten gut zusam-
menpassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sollte 
schon stimmen. 
Mize: Was spielst du selbst persönlich gern? 
Michael Hüls: Gerne komplexere Spiele. Die können auch 
ruhig länger sein und sich über mehrere Abende erstre-
cken. Aber natürlich machen mir auch die „kurzen“ Spiele 
Spaß. Wie eben gesagt, es kommt sehr auf die Runde an, 
mit der man spielt. Mit den richtigen Leuten kann man 
mit kurzen, einfachen Spielen genauso viel Freude haben 
wie mit langen komplexen. 
MiZe: Wie wichtig sind für dich Ausstattung und Gestal-
tung der Brettspiele? 
Michael Hüls: Das finde ich enorm wichtig! Ein Spiel, das 
prächtig gestaltet ist, wo die Spielfiguren sorgfältig aus-
gearbeitet und schön anzusehen sind, wo alles stimmt, da 
geht mein Herz auf. Zum Beispiel das hier (Er steht auf 
und holt das Spiel „Wonder Book“ aus dem Regal. Der 
Spielplan, den er ausklappt entfaltet sich zu einem 
Baum.) Das ist noch relativ neu, ein Popup-Spielebuch. 
Dreidimensional. Ist das nicht toll? Für so etwas kann ich 
mich total begeistern. Auch wenn von einem Spiel, das 
ich bereits besitze, eine aufwändige Deluxe-Ausgabe er-
scheint, da greife ich oft zu, weil sie mir einfach gefällt. 
Aber auch so nette Kleinigkeiten rund um das Spielen … 
(Er zeigt uns eine kleine Würfelmaschine und lässt die 
Würfel wie bei einer Klickerbahn von oben nach unten 

durch das Kästchen rollen.) Das sind so Sachen, die ei-
gentlich niemand braucht. Aber sie sind schön, und ich 
habe viel Spaß daran. 
MiZe: Hast du zum Schluss eine Empfehlung für uns? 
Michael Hüls: Also „Pandemic“ ist schon ein tolles Spiel. 
Dazu gibt es auch zahlreiche Erweiterungen. Aber auch 
„Azul“. Da habe ich festgestellt, das funktioniert bei al-
len, bei Groß, bei Klein, bei Alt und Jung. 
MiZe: Michael, wir bedanken uns für das Gespräch. 
 

Das Gespräch führten 
Peter Klein und Armin Schmidt. 



Ortsschelle / Leserbrief 

Rätsel: Silbenrätsel 
Bildet aus den rechtsste-
henden Silben die gesuch-
ten Wörter und findet das 
Lösungswort heraus. Die 
Zahl in Klammern bedeutet 
die Stelle im Wort, wo die 
Buchstaben für das Lö-
sungswort zu finden sind. 
Schreibt sie von oben nach 
unten auf, und schon habt 
ihr die Lösung. Die findet 
ihr übrigens auch auf Seite 
22. 
 

von Marita Schäfer 

Lösungswort: ________________________________ 

Zur Auflösung der BI Windkraft, über die wir in Ausgabe Nr. 
91 berichteten, schrieb uns Stephan Muth folgenden Leser-
brief 
Aufgrund persönlicher und beruflicher Änderungen im Bereich 
mehrerer ehemaligen Vorstandsmitglieder der BI WiIm März 
2017 formierte sich in Michelbach eine Bürgerinitiative gegen 
den Bau von Windkraftanlagen im Wald oberhalb des Standorts 
Behringwerke in Görzhausen. 
Geplant waren vier Anlagen mit einer Nabenhöhe von 237 Me-
tern durch einen heimischen Projektierer und ein fünftes sei-
tens einer überregionalen Firma. Nach kürzester Zeit erhielt der 
Verein die Eintragung im Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Marburg. Die Aufgabenverteilung des Vereins/der Bürgerinitia-
tive erfolgte über Aufgaben-Delegation in Arbeitskreise bzw. an 
Personen mit verwendbaren Berufen, sonstiger Erfahrung oder 
Netzwerkbindungen. Die regelmäßigen Vorstandsitzungen ver-
banden die Informationen zu schlagkräftigen Aktionen oder 
Argumentationen gegen Projektierer, Verwaltung und Politik. 
Besonders wichtig erschien der BI, durch aktive Befragung der 
Bürger ein Meinungsbild möglichst aller Bürger zu erhalten. 
Aus der Befragung ergab sich ein eindeutiges Mandat für das 
Handeln der Bürgerinitiative. Aufgrund der massiven Gegen-
wehr gab der Projektierer Planung und eventuellen Bau der 
Anlagen im November 2017 auf. Das Einzelprojekt der fünften 
WEA war bereits im Vorfeld eingestellt worden. Im Jahr 
2018/19 erfolgten trotzdem weitere Informationssicherung und 
Beobachtung des WEA-Vorranggebietes. 
Anfang des Jahres 2020 wurden Ambitionen der UKA Meißen 
Projektentwicklungs-GmbH zum Bau einer Windkraftanlage im 
Wald oberhalb Görzhausens bekannt. Die gleichzeitig entstan-

dene Corona-Pandemie ermöglichte es dem Projektierer, das 
Projekt ungestört voranzutreiben, da die Menschen zu diesem 
Zeitpunkt andere Prioritäten beschäftigten. Der Bürgerinitiative 
waren die einzelnen Schritte nur zögerlich bekannt; der Projek-
tierer, die Stadtregierung und das Regierungspräsidium Gießen 
handelten meiner Meinung nach im Gleichklang. Der Projektie-
rer aus Gewinnstreben durch Fördermittel. Das Regierungsprä-
sidium als Willensvollstrecker der Schwarz-Grünen Landesregie-
rung zur politischen Durchsetzung eines zweifelhaften 
„Teilplans Erneuerbare Energien Mittelhessen“ und die Stadt 
Marburg in Person des Oberbürgermeisters Dr. Spies, der zwar 
die Bürgerbeteiligung als hohes Gut propagiert und vor sich 
herschiebt, diese Bürgerbeteiligung jedoch bei jedem seiner 
3.000-Schritte-Aktionen mit Füßen tritt.  Allein im Gebiet 
Frankfurt erfolgten 5.500 Einsprüche gegen den Teilregional-
plan. Die derzeitigen „Erneuerbaren Energien“ – und hier be-
sonders die Windenergie – sind faktisch und wissenschaftlich 
bewiesen nicht in der Lage, den Strombedarf Deutschlands zu 
decken. Durch die derzeitige politische Neuausrichtung im 
Bund, in der Stadt Marburg und wahrscheinlich später auch im 
Land Hessen sind rationale, wissenschaftlich basierte und ideo-
logiefreie politische Entscheidungen zukünftig nicht mehr zu 
erwarten. 
Aufgrund persönlicher und beruflicher Änderungen im Bereich 
mehrerer ehemaligen Vorstandsmitglieder der BI Windkraft 
Görzhausen e. V. konnte ein neuer Vorstand trotz intensiver 
Suche nicht gefunden werden. Der Verein wird also vereins-
rechtlich in die Liquidationsphase (Auflösung) eintreten, die 
ca. ein Jahr dauern wird. 

Stephan Muth 



Vereine 

 „Ruudschwänzcher packe o“ 

Vor einem Jahr hat der Michelbacher Peter Wagner die 
Gruppe „Ruudschwänzcher“ (für Neubürger „Rotschwänz-
chen“) ins Leben gerufen (in der Michelbacher Zeitung 
Nr. 88 vom April 2021 wurde darüber berichtet). Sie hat 
sich vorgenommen, bei Arbeiten im öffentlichen Raum für 
die Ortsgemeinschaft ehrenamtlich anzupacken. So haben 
sie gemeinsam mit der Burschen- und Mädchenschaft die 
Aufgabe übernommen, den Kreisel zwischen Michelbach 
und Sterzhausen regelmäßig zu mähen und zu pflegen. 
Bei der Einrichtung des „Kunst- und Kulturwegs Michel-
bach“ haben sie die Hinweisschilder gesetzt und die Bän-
ke im „Ewigen Tal“ aufgestellt.  

Jetzt sind sie wieder für den „Kunst- und Kulturweg Mi-
chelbach“ aktiv. Sie haben die Vorbereitungen getroffen, 
um die Skulptur „Verbindung“ von Cornelia Altemüller am 
Kirchparkplatz und die begehbare Skulptur „Einblicke“ am 
Panoramaweg am östlichen Teil des „Ewigen Tals“ setzen 
zu können. Sie werden auch beim Aufstellen dieser bei-
den neuen Hingucker Hand anlegen. Über beide Objekte 
wird in der kommenden Michelbacher Zeitung berichtet. 
Wir Michelbacherinnen und Michelbacher sollten uns 
glücklich schätzen, dass wir solche Aktiven unter uns ha-

ben. Denn vieles, was dem gemeinschaftlichen Wohl und 
der Attraktivität Michelbachs dient, könnte nicht umge-
setzt werden. 
Alle Michelbacherinnen und Michelbacher, die Lust ha-
ben, sich an den Aktivitäten der „Ruudschwänzcher“ zu 
beteiligen oder die Anregungen zu Aktivitäten haben, 
sind herzlich willkommen und sollten sich bei Peter Wag-
ner melden (peter.wagner53@hotmail.de). 
 

von Peter M. Pittner 
Kulturcafé Michelbach e. V. 

Die Bilder zeigen Peter Wagner, Bernd Weiershäuser, Berndt Gimbel 
und Bernd Geiler bei Arbeiten für Michelbach. 



Vereine 

 

„Michelbach meets Marburg“ – Stadtjubiläum Marburg800 

Große Ereignisse werfen in Michelbach im Jahr 2022 ihre 
Schatten voraus. Nachdem wir Ende Mai den Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ absolvieren, steht im September 
bereits die nächste große Veranstaltung ins Haus: Wir 
beteiligen uns an den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum 
„Marburg800“. 
Unter dem Motto „Michelbach meets Marburg“ oder an-
ders gesagt „Michelbach trifft Marburg“ soll in der Zeit 
vom 9. – 11. September 2022 auf dem Festplatz in Mi-
chelbach groß gefeiert werden. Die Michelbacher Kunst-

säule am Festplatz 
ist bereits bestens 
für die Veranstal-
tung präpariert und 
weist auf das kom-
mende Ereignis hin. 
Es ist geplant, die 
Kunstsäule eine Wo-
che vor der Großver-
anstaltung mit soge-

nannten „Wimmelbildern“ von Kindern der Michelbacher 
Schule und den Kindergärten zu Michelbachmotiven neu 
zu bekleben. 
Kein Fest ohne anpackende Organisatoren. Die Organisa-
tionsprofis Dieter Jacobi und Peter Wagner haben ein ca. 
15-köpfiges Kernteam um sich geschart, das sich um die 
Ausgestaltung der Veranstaltung kümmert. Es besteht aus 
Mitgliedern der Michelbacher Vereine und weiteren enga-
gierten Michelbacherinnen und Michelbachern. Die bei-
den Michelbacher Urgesteine bündeln die Ideen des 
Teams und koordinieren die anstehenden Planungen. Der 
Verein „Unser Michelbach“ übernimmt dabei als Träger 
der Veranstaltung die administrativen Aufgaben. 
Zu organisieren gibt’s dabei eine ganze Menge: Es muss 
ein Festzelt herangeschafft und Speisen- und Getränkean-
gebote eingeholt werden, Bands für eine tolle  Musik zur 
Unterhaltung engagiert werden und vieles, vieles mehr. 
Insbesondere natürlich muss ein Festprogramm aufge-
stellt werden, dass so ausgestaltet ist, dass es alle Mi-
chelbacherinnen und Michelbacher zu diesem Großereig-
nis anlockt. Dies soll unter anderem damit gewährleistet 
werden, dass wir zu den, vom Kulturamt der Stadt Mar-
burg angeregten, Themen: 
– „Marburg erinnern“ 
– „Marburg erleben“ 
– „Marburg erfinden“ 
zeigen wollen, was wir in Michelbach dazu auf dem Kas-
ten haben. 
Zu dem Thema „Marburg erinnern“ werden wir Jahrgangs-
treffen organisieren, bei dem sich Leute zusammenfin-
den, die sich vielleicht viele Jahre nicht mehr gesehen 
haben. Auch wird es hierzu Aufführungen, Ausstellungen 
und Präsentationen geben, die an das alte Michelbach der 
letzten 1200 Jahre erinnern. 
Beim Thema „Marburg erleben“ werden wir zeigen, was 
wir hier in Michelbach auf die Beine stellen: Die Kinder 

und Jugendfeuerwehr zeigt bei ihrem eigenen Jubiläum, 
wie sich die Arbeit der Feuerwehr in der Gegenwart (aber 
auch in der Zukunft) darstellt. Die aktiven Michelbacher 
Bands und Chöre werden ihr Können vor dem Publikum 
präsentieren. Die Michelbacher Ortsvereine werden die 
eine oder andere Überraschung für alle Bürgerinnen und 
Bürger in Michelbach und natürlich auch den Gästen aus 
Marburg bereithalten. Rund um den Festplatz in Michel-
bach wird es ein buntes Treiben geben, ähnlich wie beim 
Martinsmarkt, wo es für Alt und Jung etwas zum Mitma-

chen gibt. Alles eingerahmt von deftigem Essen und Trin-
ken. Und natürlich mit viel Musik und Tanz. 
Beim Thema „Marburg erfinden“ werden wir unter ande-
rem das Projekt „Smartes Michelbach“, welches vom Ver-
ein „Unser Michelbach“ vorangetrieben wird, allen Besu-
chern ausführlich vorstellen. Dieses Projekt wird von der 
Stadt Marburg gefördert, weil es einen Beitrag für das 
Zusammenleben und die Kommunikation im Dorf im digi-
talen Zeitalter leisten soll. 
Der genaue Ablauf und die Programmpunkte der drei 
Festtage sind noch im Entstehen, aber wir freuen uns 
jetzt schon auf drei bunte Festtage. Wir vom Organisati-
onsteam würden uns auch sehr darüber freuen, wenn die-
se Tage bei allen Michelbacherinnen und Michelbachern 
sowie den Gästen aus Marburg einen dicken Eintrag im 
Terminkalender finden. 
Wir freuen uns auf die Feier mit Euch und Eurer Familie, 
Euren Freunden, Nachbarn und mit den Marburger Gäs-
ten. 
 

von Martin Kaminski 

Das Organisationsteam. Obere Reihe (v.l.n.r.): Berndt Gimbel, 
Matthias Muth, Martin Kaminski, Peter Pittner, Albrecht Rabung. 
Untere Reihe (v.l.n.r.): Andreas Jacobi, Peter Wagner, Klaus Bier, 
Dieter Jacobi. 
Nicht im Bild: Peter Aab, Heiner Schäfer, Andreas Schogs, Jürgen 
Schwarz, Herbert Wirtz. 



Ortsschelle 

 „Michelbach hat Zukunft“ – Am 17. Mai ist es soweit! 

Die Vorbereitungen zur Teilnahme am Wettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“ laufen auf Hochtouren – am Dienstag, 
dem 17. Mai von 14.30 bis 16.30 Uhr ist es soweit, und 
wir können nach zweimaligem pandemiebedingten Ver-
schieben endlich zeigen, wie großartig und besonders 
unsere Dorfgemeinschaft ist. 
Zwischenzeitlich haben wir bei den jeweiligen Stationen 
„Trockenübungen“ gemacht und genau mit den verant-
wortlichen Patinnen, Paten und Helfenden durchgespro-
chen, wie Weg und Aktion dort aussehen soll. Vielen Dank 
jetzt schon an allen für eure Zeit und Geduld! 
Dabei wurde klar, dass für eine optimale Präsentation in 
den 120 minütigen Rundgang an dem Besuch der Regio-
nalkommission/Jury ein Auge aufs Detail gelegt werden 
muss. Besonderes Dankeschön an Dr. Martin Kaminski, 
der akribisch, geduldig und mit viel Power alle Ergebnisse 
in eine Tabelle zusammengetragen hat und die Akteurin-
nen und Akteure  in Sachen Schwerpunkte und Abgren-
zung zu anderen Redebeiträgen und Aktionen unter-
stützt. So behalten alle Beteiligte den Überblick! 

Eine genauere Projektplanübersicht, der Akteurinnen, der 
Akteure  und die Beschreibung von Aktionen der einzel-
nen Stationen findet ihr auf der neuen Vereinsseite 
www.unsermichelbach.de. 
Als nächstes stehen die Generalproben an. Insgesamt 
sind zwei Durchläufe geplant, und wir freuen uns darauf, 
unser „Gesamtwerk“ schon einmal probeweise zu erleben. 
Im April entsteht der Imagefilm, der ebenfalls Teil des 
Rundgangs wird. Auch die anderen Bereiche der Öffent-
lichkeitsarbeit werden dank Heiner Heinzmann professio-
nell vorangebracht.  

Bei allem Respekt vor der Präsentation an dem Tag des 
Rundganges: Es ist schön, zu merken, dass unsere Aktio-
nen eben nicht nur für den Rundgang stattfinden, son-
dern wir neben dem Gemeinschaftserleben und der Ver-
netzung auch langfristige „Produkte“ davon haben. Eine 
Broschüre mit den Redebeiträgen und den Film oder Auf-
führungen – die zum Beispiel auch bei MR 800 noch ein-
mal auf die Bühne geholt werden können und vieles 
mehr. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal ganz stark Wer-
bung dafür machen, dass neben den jetzt schon Beteilig-
ten viele Michelbacherinnen und Michelbacher sich dem 
Rundgang anschließen. Denn am Ende möchten mit euch 
auf dem Schulgelände/ Feuerwehrgerätehaus einen festli-
chen Abschluss für den Tag veranstalten. Sozusagen unter 
dem Motto „Ein Hoch auf uns!“.  Wir freuen uns sehr auf 
euer Kommen! Also: Bitte den 17. Mai in eure Kalender 
eintragen, mitmachen und mitfeiern. 
 

von Anne Leibfried 

Von links nach rechts: Peter Aab, Herbert Wirtz, Martín Kaminski, 
Günter Neuzinger, Peter Pittner, Agnes Kaminski, Heiner Heinz-
mann, Bernd Geiler, Baldur Heit. 

Es fehlen noch Marita Schäfer, Manfred Naumann, Daniel Waas für 
das Team der Feuerwehr. 

Carolin Michel und Philipp Loch für das Thema „Ökologie und Nach-
haltigkeit“. 
Barbara Grenz, Brigitte Heusinger von Waldegge, Gernot 

Frenking und Peter Wagner sowie Vertreterinnen und Vertreter aus 

Schule und KiTa. 

www.michelbach.de 

mize@michelbach.de 



Kindergärten 

 

Vorlesetag in der Kita 

Zum bundesweiten Vorlesetag am 19. November 2021 
hatten wir die Stadtverordnetenvorsteherin Marianne 
Wölk zum Vorlesen eingeladen. Sie hat den beiden Kita-
gruppen im Wechsel Geschichten vorgelesen. Die Kinder 
hatten sich im Vorfeld für zwei Freundschaftsgeschichten 

entschieden. Somit stand dieser Vorlesetag unter dem 
gewählten Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“. 
Frau Wölk hatte die Geschichte von der goldenen Schild-
kröte mitgebracht. Dieses Bilderbuch fand so großen An-
klang, dass sie das Buch anschließend der Kita zur Verfü-
gung stellte. Es wird immer noch mit großer Freude von 
den Kindern zum Vorlesen ausgesucht. 
Frau Wölk schaffte es, die Kinder für die Geschichten zu 
begeistern. Es entstanden schöne Gesprächsanlässe durch 
die Inhalte der Bücher. 

Als Bildungseinrichtung hat die Leseförderung eine ent-
scheidende Rolle in unserem Alltag. Regelmäßiges Vorle-
sen trägt zur Erweiterung des Wortschatzes und der 
Merkfähigkeit bei und bildet somit ein wichtiges pädago-
gisches Instrument. Die Sprachentwicklung ist ein wichti-

ger Baustein im Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plan. Sprache ist die Grundvoraussetzung für die Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben. 
Wir danken Frau Wölk für diesen schönen und spannen-
den Vormittag in unserer Kita und freuen uns auf einen 
neuen Besuch. 

von der  
Kita Friedrich-Fröbel-Straße 

Michelbachs höchstgelegene Toilette 

Entdeckt an der Baustelle Görzhäuser Hof von unserem Leser 
Konrad Klein. Vielen Dank dafür! 



Aus den Kindergärten 

 „Schatzsuche“ von Eltern in der Kita Michelbach 

Mit großem Interesse gingen die Eltern der Kita FFS in 
Michelbach auf Schatzsuche. Die Schatzsuche ist ein El-
tern-Programm, das von der Hamburgischen Arbeitsge-
meinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAG) zur För-
derung des seelischen Wohlbefindens entwickelt wurde. 
In Hessen fördert die Techniker Krankenkasse (TK) die 
Einführung und Umsetzung des Eltern-Programms Schatz-
suche. Koordiniert wird die Schatzsuche in Hessen durch 
die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-
rung e. V. (HAGE). Das Programm erstreckt sich über 
sechs Themeninseln, in denen ein Austausch zum Beispiel 
zu den Themen kindliche Entwicklung, Umgang mit Kon-
flikten oder auch Rituale stattfindet. Die Eltern zeigten 
großes Interesse und waren bei allen sechs Treffen mit 
viel Engagement dabei.  Das Programm wird mit Eltern 
umgesetzt, die Kinder von null bis sechs Jahren in der 
Kita haben. Die unterschiedlichen Inseln werden durch 
ein Medienpaket mit ansprechenden Methoden und bild-
haften Materialien unterstützt. 
Ziel des Programms ist es, sowohl Eltern als auch pädago-
gische Fachkräfte für die Bedürfnisse der Kinder zu sensi-
bilisieren. Grundlage bildet die Resilienzförderung.  
Zwei Erzieherinnen, Samantha Febel und Svetlana Kovat-
chev, wurden durch eine sechstägige Weiterbildung für 
die Durchführung des Eltern-Programms „Schatzsuche“ 
zertifiziert. Das Programm findet im gemeinsamen Aus-
tausch der Eltern statt und sensibilisiert für die Bedürf-
nisse, Schutzfaktoren und Stärken sowie Ressourcen der 
Kinder und lenkt den Blick (der Eltern) auf Methoden und 
Faktoren zur Stärkung des Selbstbewusstseins und Wohl-
befindens. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Programms ist die 
Vermittlung des Wissens über „seelisches Wohlbefinden 
von Kindern“. Dabei setzten die Erzieherinnen auf eine 
vertrauensvolle Kommunikation mit den Eltern, so dass 
diese trotz vielfältiger Herausforderungen im Alltag durch 

kreative Ideen neue Impulse, durch den gemeinsamen 
Austausch, bekommen. „Es war ein aufschlussreicher Aus-
tausch, es gab viele Anregungen zum Nachdenken“, mel-
den die Eltern zurück. „Es war toll zu spüren, dass nicht 
nur wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch 
die beiden Seminarleiterinnen mit Herz und Engagement 
bei der Sache waren.“ – „Oft ist man bei Problemen nicht 
allein. Das Seminar war eine tolle Möglichkeit sich auszu-
tauschen und andere Perspektiven kennenzulernen.“ – 

„Die Reflexion etlicher Alltagssituationen hat geholfen, 
stressige Situationen entspannter und gelassen zu meis-
tern. Gleichzeitig war es beruhigend zu spüren, dass man 
vieles eigentlich schon ganz richtig macht.“ 
Die Referentinnen freuen sich auf die nächste, spannende 
Schatzsuche. 

 
Von der Kita  

Friedrich-Fröbel-
Straße 



Aus den Kindergärten 

 

Vorweihnachtszeit in der Kita 

In der Vorweihnachtszeit wollten wir auf unnötigen Kon-
sum verzichten und haben uns deshalb entschieden, ei-
nen Adventskalender mit den Bedürfnissen und Wünschen 
der Kinder zu gestalten. Dazu wurden in den Morgenkrei-
sen fleißig Wünsche gesammelt. Im Bauraum fertigten die 
Kinder einen Tannenbaum. Dieser wurde mit 20 Wünschen 
aus der Gruppe geschmückt. Täglich wurde ein Wunsch 
gezogen und mit der Gruppe umgesetzt. Wünsche waren, 
unter anderem: Backen, ein Fußballspiel, ein Wald-Tag, 
Kreisspiele. Die Kinder hatten bei der Umsetzung täglich 
sehr viel Freude. 

Im Rollenspielraum haben die Kinder eine Winterland-
schaft mit Tannenbäumen und Schneemännern gebastelt. 
Sie haben Gruppenwünsche gesammelt und jeweils einen 
Wunsch in der Woche umgesetzt. Dafür wurde jeden Mon-
tag gemeinsam abgestimmt. Es waren Wünsche wie: Ein 
Wald-Tag, Musik machen, Plätzchen backen und auf den 
Spielplatz gehen. So war für jeden etwas dabei.  
Die Umsetzung des vergangenen Adventskalenders hat 
sich positiv auf die Gemeinschaft der Gruppen ausgewirkt. 

Neben dem Adventskalender und dem dadurch verbunde-
nen Lernen Rücksicht aufeinander zu nehmen und zu tei-
len, zog auch noch ein Wichtel in den Rollenspielraum 
ein. Er wollte mit den Kindern den Alltag in der Kita erle-
ben und schauen, wie ein wertschätzender Umgang un-
tereinander funktioniert. Ob er die neuen Erkenntnisse 
mit an den Nordpol genommen hat? Wir sind gespannt, 
ob er uns nächstes Jahr auch wieder besuchen kommt. 
Der Nikolaus kam dann mit seinem Pferd in die Kita. Die 
Kinder hatten vorher schon nach ihm gesucht, unter an-
derem im Wald. Außerdem hatten sie ein Gedicht für ihn 
eingeübt. Als er an der Kita ankam, haben die Kinder ihm 
dieses innerhalb der Gruppen vorgetragen. 
 

Aus dem Fenster schau ich raus, 
Suche nach dem Nikolaus. 
 

Ist das seine Zipfelmütze? 
Nein, das ist die Kirchturmspitze! 
 

Sieht das wie sein Rucksack aus? 
Nein, es ist der Baum vorm Haus! 
 

Dort sein Bart, so lang und weiß ... 
Ist ein Zapfen, ganz aus Eis! 
 

Sieh doch nur die Stiefel an! 
Sie gehör'n dem Nachbarsmann. 
 

Doch da winkt mir einer zu! 
Nikolaus, ja das bist du! 
 
Der Nikolaus hatte für jedes Kind ein kleines Päckchen mit 
Mandarinen, Äpfeln und einem kleinen Schoko-Nikolaus 
dabei. Außerdem fand noch ein kleines Bilderbuchkino 
statt, und auch die Weihnachtsgeschichte wurde vorgele-
sen. 
Die Kinder haben unterschiedliche Sachen für Weihnach-
ten gebastelt und die Gruppen wurden weihnachtlich ge-
schmückt. 

von der Kita Friedrich-Fröbel-Straße 

Laternenfest einmal anders 

Unser Laternenfest 2021 fand an zwei Abenden statt. Am 
11.11. traf sich der Bauraum und am 12.11. der Rollenspiel-
raum und die Krippe. Das Laternenfest begann jeweils um 
16.45 Uhr auf dem Festplatz Am Wall. Pfarrerin Grenz erzählte 
die Martinsgeschichte, diese wurde auch für die Kinder vorge-
spielt. St. Martin kam mit seinem Pferd und teilte seinen Man-
tel mit dem armen Bettler. 
Die Kinder warteten gespannt mit ihren tollen Laternen auf den 
Beginn des Laternenumzugs, der durch die Straße Stümpelstal 
zur Kindertagesstätte Friedrich Fröbel Straße führte. Dort gab 
es einen kleinen Imbiss. Die Gruppen führten das Martinsstück 
und einen Laternentanz vor und sangen Laternenlieder. 
So hatten wir auch unter Pandemiebedingungen ein schönes 
Martinsfest. 

von der Kita Friedrich-Fröbel-Straße 
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1. DIY-Adventskalender in Michelbach 

Im Dezember 2020 hatten wir unabhängig voneinander 
an einer Wichtelaktion (ähnlich einem Kettenbrief) teilge-
nommen und waren enttäuscht, dass diese Aktion leider 
nicht so funktioniert hat wie beschrieben. Die versproche-
nen Überraschungspäckchen im Dezember blieben aus! Da 
kam uns die Idee, im nächsten Jahr einfach selber etwas 
zu organisieren! Also haben wir uns gleich einen Termin 
für 2021 in den Kalender geschrieben, damit wir die Pla-
nung nicht vergessen. Im Oktober 2021 haben wir uns 
dann auf die Suche nach 25 kreativen Köpfen aus Michel-
bach und der näheren Umgebung zu begeben! 
Unser Ziel: Wir holen den DIY-Adventskalender nach Mi-
chelbach! Mit Erfolg! Schon nach kurzer Zeit hatten wir 
die ersten Zusagen! 
DIY bedeutet „Do it Yourself“ – der Kreativität wird dabei 
freien Lauf gelassen! Ob backen, brauen, basteln, stricken 
oder nähen, es gibt keine festen Regeln – bis auf eine: 
Stelle 24-mal das gleiche her und verpacke es schön! 

Kurz vor dem 1. Dezember haben wir dann fleißig die 
Päckchen sortiert und jedem kreativen Kopf seinen Ad-
ventskalender zusammengestellt! Zugegeben, wir haben 
die Masse an Päckchen ein wenig unterschätzt und waren 
froh, dass wir einen Sammelraum im Keller einrichten 
konnten.  

Mit ganz viel Liebe wurden Liköre hergestellt, Draht ver-
bogen, Marmeladen gekocht oder Weihnachtsbäume ge-
näht! Das Highlight in der Herstellung und sehr beliebt in 
diesem Jahr war „der Weihnachtszucker“, den gab es 
mehrfach. Jeder war individuell und super lecker! 
Der erste Michelbacher DIY-Adventskalender hat viel An-
klang gefunden und all unseren Teilnehmerinnen den 
Advent versüßt! Selbst das Verpacken und die leichten 
Verwirrungen beim Zählen und Sortieren haben einen 
Riesenspaß gemacht! 

Wir bedanken uns bei allen Damen, die dabei waren und 
diese Adventszeit ein wenig schöner gemacht haben! Wir 
hatten große Freude an der Umsetzung und freuen uns 
schon auf die kommende Adventszeit 2022, gerne wieder 
mit dem DIY-Adventskalender von Michelbach! 
 

von Anna-Lena Wellner 
und Anne Becker 

Liebe Michelbacherinnen und Michelbacher, 
sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, 
selbst einkaufen zu gehen, können Sie den kostenlosen 
Einkaufsservice des Dorfladens nutzen. 
 

Wie funktioniert das? 
1. Einkaufsliste für haushaltsübliche Mengen per Email 
oder per Telefon an das Dorflädchen geben. Der Bestell-
wert sollte möglichst höher als 20,-- € sein. 
2. Zusammenstellung der Lieferung und Hinzulegen des 
Kassenbons. 
3. Vorab Mitteilung des Geldbetrags per Telefon oder 
Email. 
4. Bargeld, am besten passend bereithalten. 

5. Die Lieferung erfolgt jeweils Freitags gegen 15.30 Uhr 

durch ein ehrenamtliches Team, die Bestellung sollte 
möglichst am Donnerstag erfolgen. 
 

Bestellungen an den Dorfladen Michelbach 
Tel.: 82 10 043. Email: U060314@tegut.com 
 

Für andere Besorgungen (bspw. Medikamente) und 
Rückfragen 
Agnes Kaminski, Tel.: 838521 – agnes.kaminski@t-online.de 
 

… und wer gern mithelfen möchte, meldet sich bei Ag-
nes. 
Bitte bleiben Sie gesund! 

von Agnes Kaminski 

Liefer- und Einkaufsservice unseres Dorflädchens – Aktualisierung! 
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Der Weihnachtskonvoi 2021 – auch in Michelbach 

Es war schon ein eindrucksvolles Schauspiel, der Weih-
nachtskonvoi, der nach 2020 am 10. Dezember 2021 zum 
zweiten Mal durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf 
fuhr. Dieses Mal als Station mit dabei: Michelbach. 
Erneut hatte Ralf Kalabis-Schick den Konvoi organisiert, 
viele Kolleginnen und Kollegen motiviert, wieder für ei-
nen wohltätigen Zweck, diesmal zugunsten der Peter Maf-
fay Stiftung. Damit hat der Trucker Erfahrung, hat er doch 
unter anderem im Jahr 2021 einen großen Hilfskonvoi 
organisiert, der Hilfsgüter zu den von der verheerenden 
Flut im Ahrtal gebeutelten Menschen zu bringen. 
Der Weihnachtskonvoi sollte allerdings einfach nur den 
Menschen Freude bringen, und so hatten sich um 17.00 
Uhr vom Marburger Messeplatz insgesamt 159 LKWs, 
weihnachtlich geschmückt und mit vielen farbigen Lich-
tern versehen. Von Marburg aus ging es über Cölbe und 
Schönstadt nach Wetter. Weiter fuhr der Konvoi auf der 
neuen Straße nach Goßfelden, Sterzhausen und kam 
dann nach Michelbach. Man konnte im Internet die Fahrt 
aus dem Führerhaus des ersten Trucks – natürlich Ralf 
Kalabis-Schick – mitverfolgen, und schon bald zeichnete 
sich ab, dass die LKWs zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr 
durch Michelbach fahren würden. Doch bereits vorher 
hatten sich etliche Michelbacher versammelt, um die Tru-
cker und ihre Fahrzeuge willkommen zu heißen. 
Ihnen bot sich ein wahrhaft imposantes Bild. Von kleinen 
Lieferwagen bis zum riesigen Schlepper war alles dabei. 
Erstaunlich, wie souverän sie die engen Kurven in der 
Michelbacher Straße meisterten. Viele winkende Men-
schen am Straßenrand – eine Michelbacherin sogar im 
Weihnachtsmann-Kostüm – zeigten ihre Freude über und 
Sympathie für diese Aktion. Aber auch den aus den Füh-

rerhäusern winkenden Fahrern sah man die Genugtuung 
über ihre gelungene Aktion an. 
Nach rund 20 Minuten war alles vorbei, die LKWs auf dem 
Weg in Richtung Wehrshausen. Die lachenden Gesichter 
aber zeigten, wie viel Spaß die Menschen in dieser an 
Freude nicht gerade reich gesegnet Zeit hatten. Auch das 
Spendenergebnis konnte sich durchaus sehen lassen. 
Natürlich gab es auch wieder Menschen, die mit dieser 
Aktion nichts anfangen und sogar angesichts des Klima-
wandels als empörend empfanden. So drückte zum Bei-
spiel der Verfasser eines Leserbriefs in der Oberhessi-
schen Presse seinen Ärger darüber aus, dass Kalabis-
Schick am gleichen Tag auch noch aus der Hand von 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies das historische 
Stadtsiegel der Stadt Marburg verliehen bekam. Aller-
dings wird dabei vergessen, dass das Stadtsiegel nicht für 
den Weihnachtskonvoi verliehen wurde, sondern für das 
andauernde, lobenswerte Engagement und seine Hilfsak-
tion für das Ahrtal. Man sollte auch bedenken, dass es 
sich bei dem Konvoi ebenfalls um eine karitative Veran-
staltung handelte, nicht um eine Auto Rallye. Und ich 
finde es durchaus legitim, in einer durch Corona verdun-
kelten, vor einem erneuten Lockdown stehenden Zeit – 
immerhin der Weihnachtszeit – einen kleinen Schimmer 
der Freude zu bringen. Es wäre schade, wenn aufgrund 
der Pandemie unsere durchaus vorhandene Lebensfreude 
einer fanatischen Verbissenheit weichen müsste. 
Daher auch von meiner Seite noch mal herzlichen Dank 
für diesen gelungenen Abend. 

 
von Armin Schmidt 

Bilder von Armin Schmidt und Peter Klein 
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Vereine / Ortsschelle 

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Michelbach 
wird im Herbst wieder ein Theaterstück aufführen. Es wird 
die Komödie in drei Akten „Kreuzfahrt im Schweinestall“ 
aufgeführt und mit Sicherheit werden die Lachmuskeln 
der Zuschauer wieder stark beansprucht werden. 
Pandemie bedingt werden wir nicht wie in den vergange-
nen Jahren im Michelbacher Bürgerhaus spielen, sondern 
im Festzelt auf der „Hohe“ Wiese Am Wall. Das Theater-
stück wird am Abend des 16. und 17. Septembers aufge-
führt. Bitte merken Sie sich die Termine vor! 
Die Akteure haben mit Freude und großem Elan die Pro-
ben begonnen und freuen sich schon jetzt auf die Auffüh-
rungen – und natürlich auf Sie in einem vollem Festzelt. 
 

von der Theatergruppe der FFW-Michelbach 

Wieder Theaterabende! 

Auflösung unserer Rätsel 
Silbenrätsel: 

Wer ist es: 
 
 

 
      
    Lösungswort: Ortsvereine 

Endlich wieder eine Maifeier! 
Hurra, die Maifeier ist wieder da! 
Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause haben wir 
uns dazu entschieden unsere Maifeier in diesem Jahr wie-
der auszurichten.  
Wie gewohnt wird es am 30. April den „Tanz in den Mai“ 
geben und am 1. Mai unseren „Familientag“ mit Hüpfbur-
gen. Über das detaillierte Programm sowie die Uhrzeiten 
werden wir euch mittels unserer Flyer informieren. 
Wir freuen uns schon jetzt auf viele kleine und große Mi-
chelbacherinnen und Michelbacher und wünschen Allen 
eine gute und gesunde Zeit. 

Der Vorstand der  
Burschen- und Mädchenschaft Michelbach 
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 Informationsveranstaltung zum Regionalplan 

Die sehr gut besuchte Informationsveranstaltung zum 
Regionalplan fand im Bürgerhaus unter Corona-
Bedingungen statt. 50 Personen wurden eingelassen, 
weitere mehr als 20 Personen mussten leider wieder ge-
hen, da die zugelassene Personenzahl erreicht war. 

Für den ersten Teil der Veranstaltung, bei dem Henning 
Bick (ehemaliger Mitarbeiter beim Regierungspräsidium) 
sehr anschaulich und verständlich die Arbeit zur Erstel-
lung des Regionalplans erläuterte, war die Einhaltung 
auch kein Problem. Bei den anschließend stattgefunde-
nen Einzelstationen war das dann leider im großen Saal 
nicht mehr so. Dichtgedrängt ohne Abstand – na ja, ist ja 
gutgegangen; war wohl aber auch in Anbetracht der kur-
zen Zeit nicht anders möglich. 

Bei den beiden hervorragend mit viel Mühe ausgearbeite-
ten Informations- und Arbeitsständen bzgl. Görzhausen 
von Agnes Kaminski im Vorraum unten, sowie bzgl. Klima 
von Jutta Richebächer im Clubraum war das dann alles 
coronakonform möglich. 

Interessant dürfte für 
den Ortsbeirat, wel-
cher durch die Veran-
staltung ein kleines 
Stimmungsbild mit-
nehmen konnte, un-
ter anderem die In-
formation gewesen 
sein, dass sich bei 
einer Nachfrage in 
einer Gruppe bezüg-
lich einer Dorferwei-
terung niemand dafür 
ausgesprochen hat.  
Die an diesem Info-
Abend erarbeiteten 
Beiträge und Bilder 

kann man noch in der Cloud des Ortsbeirates unter 
https://orb.ag-michelbach.de/index.php/s/W8imYDMzrAEmz2S 

nachlesen. 

+Eine Fortsetzung und Aufarbeitung fand in der darauf 
folgenden Woche in der Ortsbeiratssitzung statt. Aus der 
Aufarbeitung resümierte dann eine Stellungnahme des 
Ortsbeirates, welche Marburgs Oberbürgermeister Dr. 
Thomas Spies am 18. Februar auf dem Marburger Markt-
platz öffentlich übergeben wurde. (Siehe dazu auch die 
„Stellungnahme des Ortsbeirats zum Regionalplan“, S. 24 
in dieser Ausgabe.) 
 

von Peter Klein 
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Stellungnahme des Ortsbeirates zum Regionalplan 

Im folgenden drucken wir die Stellungnahme ab, die der 
Michelbacher Ortsbeirat erarbeitet, beschlossen und am 
18. Februar 2022 offiziell vor dem Rathaus an den Mar-

burger Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies übergeben 
hat. Das Papier wurde uns vom Ortsbeirat zur Verfügung 
gestellt.  

Im vorliegenden Regionalplan ist ein Vorranggebiet Ge-
werbe und zwei Vorranggebiete Siedlung ausgewiesen, 
die unmittelbaren Einfluss auf die in Michelbach wohnen-
den Menschen haben. Zu dieser Planung nimmt der Orts-
beirat wie folgt Stellung: 
 
Ausgangslage: 
Michelbach ist seit vielen Jahren der am stärksten wach-
sende Stadtteil der Stadt Marburg. Das Neubaugebiet wur-
de in mittlerweile 5 Bauabschnitten kontinuierlich erwei-
tert. Einer der Gründe war der parallel verlaufende zuletzt 
massive Ausbau des nahen Industriegebietes Görzhausen.  
 
Der dörfliche Charakter unseres Stadtteils hat sich durch  
– Zunahme an nächtlichen Licht- und Schallimmissionen 
durch das sich ausdehnende Industriegebiet,  
– Beeinträchtigung des naturnahen Landschaftsbilds und 
des naturnahen Wohnens,  
– Reduzierung von Agrar- und Waldflächen, 
– das (dauerhaft grenzwertig!) am stärksten Nitrat-
belastete Trinkwasser des Landkreises und nicht zuletzt  
– durch Belastungen aufgrund des ansteigenden motori-
sierten Individual- und Lieferverkehr  
bereits stark verändert.  
 
Neben drei bereits seit vielen Jahren betriebenen Wind-
kraftanlagen in weniger als 1 km Entfernung zur Wohnbe-
bauung ist ein weiteres Vorranggebiet für die Errichtung 
von wohnortnahen Windkraftanlagen im Süden Michel-
bachs vorgesehen.  
Das Gewerbegebiet Görzhausen soll durch die Vorrangflä-
che G311 erweitert werden, welche nahezu die Größe der 
beiden Gewerbegebiete Görzhausen I und Görzhausen II 
umfasst. Die Vorrangfläche G311 reicht bis auf wenige 
hundert Meter an die Wohnbebauung Michelbachs heran. 
Mit Ausnahme des Ortes Sterzhausen (Gemeinde Lahntal), 
sind in umliegenden Dörfern und Stadtteilen mit ebenso 
guter Verkehrsanbindung an den Industriestandort Görz-
hausen, wie z. B. die Stadtteile Dagobertshausen, Elnhau-
sen, Wehrshausen, Dilschhausen und Wehrda und die Dör-
fer Caldern und Goßfelden (beide Gemeinde Lahntal) in 
der Regionalplanung keine zusätzlichen  Siedlungsflächen 
vorgesehen. Die vorgesehen Siedlungsflächen S313 und 
S314 sind flächenmäßig fast so groß, wie die derzeitige 
Fläche Michelbachs – inklusive des Neubaugebietes. 
 

Proportionalität der Regionalplanung für Vorranggebiete 
„Siedlung“ 
Die Vorrangflächen Siedlung S313 (Größe 13,1 ha) und 
S314 (Größe 25,9 ha) umfassen eine Fläche von 39 ha, 
für das gesamte Stadtgebiet Marburg sind für Siedlung 
147 ha vorgesehen. Das bedeutet für Michelbach einen 
Anteil von 27%. Die Fläche des Stadtteils Michelbach be-
trägt 8,39 km2, die des Stadtgebietes Marburg 123,91 
km2, was einem Anteil von lediglich 6,8% entspricht. Mi-
chelbach wäre mit der Ausweisung der beiden Vorrangge-
biete Siedlung demnach einmal mehr deutlich überpro-
portional betroffen. 
Siehe hierzu die folgende Karte: 

Stellungnahme des Ortsbeirates Michelbach zum Entwurf der Regionalversammlung Mittel-
hessen zum Regionalplan (Vorranggebiete Siedlung S313 und S314 und Vorranggebiet Ge-
werbe G311)  

Karte 1: Planungsflächen mit geplanten Vorranggebieten Siedlung 
S313 / S314 und Gewerbe G311. 

Wir trauern um unser 
langjähriges Vereinsmitglied 

 

Konrad Aab 
 

Wir werden ihm stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

 
Männergesangverein 

 „Einigkeit“ Michelbach e. V. 
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Zu den Vorranggebieten im Einzelnen: 
 
Vorranggebiet Siedlung S313 

Die hier für Siedlung vorgesehene Fläche umfasst verhält-
nismäßig große Ackerflächen (4), die ortsansässigen Ne-
benerwerbslandwirten als Existenzgrundlage dienen, als 
auch eine Streuobstwiesen (5)(6), auf der historische 
zum Teil Jahrhunderte alte Obstsorten (vorrangig alte 
Apfelsorten) angebaut sind. Hier wäre ein Bestand von 
über 300 mehr als 20 Jahre alter Bäume betroffen, die 
dem Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität dienen.  
Der Nordöstliche Teil liegt in einer Senke (7), die auch 
aufgrund der Topografie (Nordhanglage) und des damit 
verbundenen verminderten Sonneneinfalls als Siedlungs-
fläche denkbar ungeeignet ist.  
Der nördliche Teil der Fläche (8) grenzt unmittelbar an 
eine bewaldete Fläche, die wichtig für die Naherholung 
der Bürger ist und einen gewissen Schallschutz zur B62 
bietet. 
Der Ortsbeirat Michelbach fordert hinsichtlich der Regio-
nalplanung zum Thema Siedlung und Gewerbe die Sicher-
stellung von mehr Nachhaltigkeit und bessere Verteilung 
der Belastungen auf umliegende Stadtteile und Gemein-
den, konkret: 
Verbindliche und umfassende Untersuchung möglicher 
Auswirkungen der Regionalplanung auf Klima (Frischluft-
zufuhr), Bodenversiegelung (Hochwassergefahr durch 
Starkregenereignisse), Lichtemissionen, Trinkwasserqua-
lität des Brunnens und die Verkehrsproblematik durch 
Erweiterung des Industriestandortes und individuellen 
Verkehrs durch die zusätzlichen Siedlungsflächen. 
 
Ablehnung der Flächen VRG Siedlung S313 und S314 
S313: Die Fläche beinhaltet das derzeitige Sportgelände 
und mögliche Erweiterungsfläche für den Breitensport 
und die bereits geplante Sport-/Mehrzweckhalle inklusive 
Zuwegung und erforderliche Park- und Ausgleichsflächen. 
Größere Flächen des Gebietes bestehen aus stark durch 
feuchteten Böden (Auengebiet). 
Die Fläche beinhaltet zudem den bestehenden Reiterhof, 
Gewerbebetriebe und den Friedhof. 
Eine Erschließung für Wohnbebauung wäre demnach un-

verhältnismäßig, verändert das historische Dorfbild und 
würde eine Verriegelung der Frischluftzufuhr bedeuten. 
S314: Die Fläche des VRG beinhaltet ökologisch wertvolle 
Streuobstwiesen mit historischen Obstsorten.  
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind für die hei-
mischen Betriebe unverzichtbar. Ein Wegfall der Flächen 
widerspräche einer nachhaltigen, regionalen Lebensmit-
telerzeugung. 
Wir fordern eine intensivere und verbindliche Planung 
über Michelbach hinaus gehender Siedlungsflächen in 
den in umliegenden Dörfern und Stadtteilen mit ebenso 
guter Verkehrsanbindung an den Industriestandort Görz-
hausen, wie z. B. die Stadtteile Dagobertshausen, Eln-
hausen, Wehrshausen, Dilschhausen und Wehrda und die 
Dörfer Caldern und Goßfelden (beide Gemeinde Lahntal). 
Verteilt man die für Michelbach vorgesehenen Flächen auf 
mehrere Schultern, verteilen sich auch die Beeinträchti-
gungen und Belastungen für die anwohnenden Men-
schen.  
Als Alternative zur Ausweisung überdimensionierter Vor-
rangflächen für Siedlung (S313 und S314) ohne schlüssi-
ge Verkehrskonzepte schlagen wir folgendes vor: 
Ausbau der innenliegenden Flächen Michelbachs für 
Wohnbebauung (z. B. durch 1. Errichtung einer Sport-/
Mehrzweckhalle und Erweiterung des Sportgeländes im 
Außenbereich „Am Wall“ und 2. Rückbau des Bürgerhau-
ses und des Sportgeländes „Am Lorch“ zugunsten einer 
Wohnbebauung im Innenbereich (2,5 ha)). 
Wir sind offen für eine sukzessive, sanfte Erweiterung der 
bisherigen Wohnbebauung an Randlagen Michelbachs 
nach dem „Zwiebelprinzip“. Dieses ist im Vorfeld der Flä-
chennutzungs- und Bauleitplanung (< 5 ha) in Abstim-
mung mit dem Ortsbeirat jederzeit und auch ohne Aus-
weisung von Vorranggebieten im Regionalplan möglich. 
  
Begrenzung des VRG Gewerbe G311  
Wir fordern die Begrenzung des Vorranggebietes auf 17 
ha (wie in der bisherigen Bauleitplanung Görzhausen III 
vorgesehen). 
Wir lehnen eine darüberhinausgehende weitere Ausdeh-
nung in Richtung der Wohnbebauung Michelbachs ab.  
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 Neues von der Bürger-AG Görzhausen 

Wie üblich möchten wir an dieser Stelle über unsere Akti-
vitäten und Neuigkeiten zum Görzhauser Hof informieren. 
Der Start für die konkrete Entwicklung von Görzhausen III 
wurde gemacht. Als erster Schritt wurde bei der Sitzung 
des Bauausschusses am 9. Dezember 2021 im Piscator 
Haus der Beschluss zur Bauleitplanung einstimmig ge-
fasst. Agnes Kaminski hatte kurzes Rederecht und konnte 
nochmals deutlich auf die für Michelbach wichtigen The-
men hinweisen. Hervorgehoben hat sie dabei besonders: 
– Die Klimagutachten sollten einen Vergleich zu 1990 – 
also vor Industrialisierung –aufzeigen. 
– Die Frischluftzufuhr für Michelbach muss unbedingt 
erhalten bleiben, deshalb keine Bebauung in der Frisch-
luftschneise und, die Gebäude sollten zur Energiegewin-
nung genutzt werden. 
– Verkehr: Reduzierung des Durchgangsverkehrs bereits 
in der frühen Planung berücksichtigen – keine Zufahrt zu 
Parkplätzen von der Michelbacher Straße. 
– Lichtemissionen/-verschmutzung: Unbedingt Sicht-
schutz planen. 
– Bei der erforderlichen Wasserversorgung eine Wasserlei-
tung für Michelbach vorsehen, damit das Nitrat-Problem 
gelöst wird und diese möglichst bald realisieren. 

Dabei hat sie das Positionspapier des Ortsbeirats in Erin-
nerung gerufen, in dem die Michelbacher Bedenken ver-
fasst sind. Das Positionspapier wurde daraufhin als Anla-
ge dem Protokoll beigefügt. Am 17. Dezember stimmte 
dann auch die Stadtverordneten Versammlung diesem 
Beschluss zu. Damit haben die städtischen Planer jetzt 
den Auftrag, das Bauleitverfahren umzusetzen. Laut dem 
„Idealtypischen Projektplan zum Bauleitverfahren Phar-
mapark Görzhäuser Hof III“, den uns Oberbürgermeister 
Dr. Spies im Dezember zur Verfügung gestellt hatte, wird 
im 3. Quartal 2022 eine Infoveranstaltung für den Orts-
beirat und die AG Görzhausen erfolgen und damit eine 
frühzeitige Einbindung – zumindest früher als es im Ab-
lauf zwingend vorgesehen wäre. 
 
Lichtverschmutzung 
Mit Herrn Seip von der CDU wurde eine Beschlussvorlage 
für das Stadtparlament zur Lichtemission vorbereitet. 
Diese soll im Februar/März 2022 in den Gremien disku-
tiert und hoffentlich verabschiedet werden – schauen wir 
mal, was sich danach tut. Wir behalten es im Auge und 
lassen in bewährter Form nicht locker! 
 
Regionalplanung 
Der Regionalplan von 2010 wird derzeit überarbeitet. Der 
aktualisierte Entwurf lag uns im Januar 2022 vor. Zu die-
sem konnten bis zum 11. März 2022 Stellungnahmen so-
wohl von Einzelpersonen als auch Institutionen, Behör-
den erfolgen. Um den Hintergrund, aber auch unsere 
Möglichkeiten, gut zu verstehen, hat die AG Görzhausen 
bereits am 15. November 2021 eine Informationsveran-
staltung mit Herrn Schrimpf (Nabu) veranstaltet, bei der 
neben 19 Personen im Clubraum auch 23 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer via Teams den interessanten Vortrag ver-
folgen konnten (Die Unterlagen liegen auf Michel-
bach.de). 
Der Regionalplan un-
terliegt dem Landes-
entwicklungsplan und 
ist verantwortlich, die 
Raumordnung aufzuzei-
gen – allerdings in ei-
nem Maßstab von 
1:100 000, so dass die 
eingezeichneten Gebie-
te sehr grob sind. 
Für Michelbach hat sich 
gegenüber dem Regio-
nalplan 2010, der der-
zeit noch Gültigkeit 
hat, keine Änderung 
bezüglich der Dimensi-
onen und Lage der Vor-
ranggebiete für Sied-
lung und Industrie er-
geben. Weggefallen ist 
das Vorbehaltsgebiet 
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 für besondere Klimafunktion um Michelbach. Der Grund 
hierfür ist eine neue Festlegung. Als Maß zur Abgrenzung 
der Vorbehalts- und Vorranggebiete für besondere Klima-
funktion werden folgenden drei Faktoren kombiniert: 
1. Größe des Siedlungskörpers (Michelbach wird als 
Stadtteil nicht zur Kernstadt von Marburg gerechnet). 
2. Die spezifische Einwohnerdichte (vermutlich wurde 
hierbei die werktäglich im Industrie- und Gewerbegebiet 
von Michelbach arbeitende Bevölkerung nicht einberech-
net) 
und 3. die thermische Betroffenheit; diese ist für Michel-
bach unbedingt zu prüfen! 
Es wird von den Umweltprüfern angegeben, dass es bei 
Bebauung des neuen Industriegebiets zu erheblichen Um-
weltauswirkungen kommen kann. Zur Konfliktbewältigung 
wird vorgeschlagen, die Fläche des geplanten Gebietes zu 
verkleinern. 

Vom Michelbacher Ortsbeirat wurde am 27. Januar 2022 
im Bürgerhaus ein Bürgertreffen zur Regionalplanung 
durchgeführt, welches besonders die Themen Siedlungs- 
und Industriegebiete sowie das Klima im Fokus hatte. Der 
Ortsbeirat wird zum Regionalplanentwurf eine Stellung-
nahme verfassen. 
Auch wir von der AG Görzhausen haben Stellungnahmen 
als Gruppe aber auch einzeln getätigt. Darin fordern wir 
mit entsprechenden Begründungen: 
– Verkleinerung des Vorranggebiets Industrie G311 - zu-
mindest auf die vorgesehene Dimension des geplanten 
Görzhausen III, 
– Vergrößerung der Frischluftschneise auf 200m. 
– Abstand zu Michelbacher Siedlungsgebieten mindestens 
500m. 

– Versiegelung von Böden vermeiden – Die Vorrangfläche 
liegt im Wasserschutzgebiet Zone III unseres Brunnens. 
– Keine Zufahrt von der Michelbacher Straße in das In-
dustriegebiet – der Zipfel muss weg. 
Uns ist klar, dass nicht alle Forderungen in der Verant-
wortung des Regionalplans liegen, sondern sich auch auf 
die Bauleitplanung beziehen, die wir entsprechend genau 
verfolgen und begleiten werden. 
Und eine erste Reaktion auf unsere Forderungen gibt es 
auch schon: Im März 2022 wird Frau Klug (Leiterin Stadt-
planung) mit Herrn Löbig vom Büro Geonet zunächst auf 
der Ortsbeiratssitzung das gesamtstädtische Klimaanpas-
sungskonzept vorstellen – wenn es denn die Pandemie-
Bedingungen erlauben. Falls erforderlich/gewünscht wird 
die AG Görzhausen für die tiefere fachliche Diskussion 
anschließend eine Veranstaltung organisieren. Über den 
Termin werden wir wie üblich auf Michelbach.de informie-
ren. 
Und natürlich sind alle Michelbacherinnen und Michelba-
cher zu dieser Informationsveranstaltung ganz herzlich 
eingeladen und natürlich auch dazu, bei der AG Görzhau-
sen mitzumachen. Wir freuen uns auf euch! Die Termine 
stehen auf Michelbach.de. 
 
Kontakt: agnes.kaminski@t-online.de 
 

von Agnes Kaminski 

https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/rpgi/beteiligung/
themen/1000180 : Seite 482 




