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Starköche locken zum Schlemmen
2300 Besucher kommen zur siebten „Landpartie“ auf das Hofgut in Dagobersthausen

MARBURG-DAGOBERTSHAU-
SEN (ll). Die Karten für die 
„Landpartie“ sind heiß be-
gehrt und schnell vergriffen. 
2300 Gäste zählte das Hofgut 
Dagobertshausen der Unter-
nehmensgruppe „Villa Vita“. 
Es ist ein gesellschaftliches 
wie kulinarisches Highlight. 
Immerhin können hier Star- 
und Fernsheköche live erlebt 
werden.  

Schon früh am Morgen lach-
te bei strahlend blauem Him-
mel die Sonne über dem Hof-
gut. Die Vorfreude stand den 
Besuchern, die sich zum Teil 
schon eineinhalb Stunden vor 
dem offiziellen Einlass am 
Eingang einfanden, ins Ge-
sicht geschrieben, teilte der 
Veranstalter später mit.  

Begrüßt wurden die 2300 
Gäste mit einem Glas „Gran 
Cuvee ‚Alma‘“-Rosé aus dem 
Hause Bellavista, ein Schaum-
wein aus dem italienischen 
Franciacorta.  

Erste Besucher kommen 
lange vor dem Einlass 

Regelmäßig holt die Unter-
nehmensgruppe „Vila Vita 
Marburg“ große kulinarische 
Namen ins Marburger Land.  
Das Line-Up der „7. Dago-
bertshäuser Landpartie“ be-
stach durch absolute Spitzen-
klasse.  

Die bayerische Kochlegende 
Alfons Schuhbeck, Cosmopo-
lit Nelson Müller, der Quer-
denker und nimmermüde 
Weltverbesserer Stefan Mar-
quard, der singende TV-Spit-
zenkoch Kolja Kleeberg, der 
schwäbische „Kochprofi“ 
Frank Oehler, das nordrhein-
westfälische (inzwischen Ber-
liner) Koch-Ass Christian Loh-
se oder der hochdekorierte 
Hans Neuner aus dem „Vila 
Vita-Parc“ in Portugal sorgten 
auf ganz offene und lockere 
Art für anspruchsvolle Ge-
nussmomente und Unterhal-
tung bei den Gästen.  

Zudem kamen weitere Koch-
größen in den kleinen Marbur-
ger Stadtteil: Cornelia Poletto, 
eine echte „Grand Dame“ der 

bundesweiten Kulinarik, Ro-
land Trettl, „Miss Foodtrucke-
rin“ Felicitas Then bei ihrer 
Landpartie-Premiere, die bei-
den „Wilden“ Lucki Maurer 
und Torsten Pistol(e) sowie 
„Landpartie“-Freund Frank 
Rosin waren auchd abei. 

Rosin und Schuhbeck waren 
vor sieben Jahren die ersten 
beiden Stars der „Landpartie“-
Premiere. Neben den erlese-
nen Kreationen der Köche 

stellten international renom-
mierte Weingüter ihre Produk-
te vor. Weitere Highlights der 
vielseitigen Genusswelt auf 
dem Hofgut waren der schon 
kultige „Reisetbauer Blue 
Gin“, leckeres Philly Cheese-
Steak-Sandwich von Otto 
Gourmet, Feinkost-König Bos 
Food mit hausgemachten Tag-
liatelle und italienischem 
Sommertrffel, traumhaftes 
Oliven-Öl der Academia Olea-

ria aus Sardinien, herausra-
gende Pizza in Reinkultur von 
Weltmeister Umberto Napoli-
tano, bestes Bio-Fleisch aus 
Österreich von Aumaerk oder 
Brotbackkunst von Jochen 
Gaues.  

Wer zwischendurch Lust auf 
etwas Süßes bekam, war bei 
Leo Sauer aus dem Marburger 
Bückingsgarten richtig, der 
Quarkinis mit Puderzucker 
servierte. Und zum Abschied 

nach einem genussreichen Tag 
nahmen die Gäste noch einen 
Sechserträger Bier einer 
Btrauerei aus dem Sauerland 
mit heim. 

„Vila-Vita“-Pressesprecher 
Stephan Weidemeyer kündig-
te an, dass es 2020 wieder eine 
„Dagobertshäuser Landpartie“ 
geben wird. Für den 28. Juni 
ist die achte Runde vorgese-
hen. Der Kartenvorverkauf be-
ginnt am 1. Dezember. 

Parkplätze sind schwer umkämpft
Mehr Parkausweise als Stellplätze / Stadt Marburg nimmt jährlich etwa 500 000 Euro durch Falschparken ein

MARBURG. Einen Parkplatz in 
der Universitätsstadt zu fin-
den, ist so gut wie unmöglich, 
unken viele. Aber nicht nur für 
Touristen ist es schwierig, 
einen geeigneten Abstellort zu 
ergattern. Das wurde in der 
Fragestunde der Stadtverord-
netenversammlung im Mai 
deutlich.  

2247 Bewohner-Parkauswei-
se sind derzeit in Marburg ver-
geben. Dem gegenüber stehen 
allerdings lediglich etwas mehr 
als 1000 Bewohner-Parkplätze. 
Hinzu kommen rund 700 Park-
plätze, bei denen ein Park-
schein gezogen beziehungs-
weise eine Parkscheibe ausge-
legt werden muss. Inhaber 
eines Parkausweises dürfen 
hier zwar auch parken, müs-
sen aber darauf hoffen, dass 
noch nicht alle Parkplätze be-
legt sind. Besonders groß ist 
der Unterschied zwischen Aus-
weisen und Parkplätzen im 
Südviertel: Sollen alle Autos 
zuhause bleiben, fehlen dort 

mehr als 400 Parkplätze. Ein 
Bewohner-Parkausweis kostet 
pro Jahr 30,70 Euro.  

In der Nacht entspannt sich 
die Situation, da abends die 
Parkschein-Pflicht endet. Ins-
gesamt 2 565 Parkplätze ste-

hen so nachts für die Bewoh-
ner in Marburg zur Verfügung. 
Zudem gebe es einige Liefer-
zonen im Innenstadtbereich, 
die nachts zum Parken freige-
geben werden, teilte Oberbür-
germeister Dr. Thomas Spies 

mit. Die Stadt Marburg hat in 
den vergangenen Jahren im-
mer mehrere Hundertausend 
Euro durch falsches Parken 
eingenommen. 2018 kamen 
406 740 Euro zusammen. Im 
Jahr zuvor flossen 504 870 

Euro in die Stadtkasse. 2016 
wurden 500 790 Euro verbucht. 
Für 2015 wies die Stadtkasse 
einen Betrag von 489 780 Euro 
aus. 

Ordnungsamt hat 
Stellen wieder besetzt 

Laut Pressestelle könne die 
Stadt Marburg im Detail nur 
die Anzahl der Falschparken-
den für die einzelnen Jahre 
aufschlüsseln nicht aber die 
Verwarngelder, die konkret für 
Falschparken verhängt wur-
den. Das liegt daran, dass die 
Verfahren aus Datenschutz-
gründen sechs Monate nach 
Abschluss gelöscht werden 
müssen. Das Verwarngeld lie-
ge im Schnitt bei 15 Euro, da-
raus ergeben sich die oben ge-
nannten geschätzten Einnah-
men. Im vergangenen Jahr 
sind aufgrund mehrerer vakan-
ter Stellen bei der Ordnungs-
polizei weniger Falschparker 
erwischt worden. Die Stellen 
seien mittlerweile aber nachbe-
setzt, teilte die Pressestelle mit.

Von Tobias Kunz

Polizisten haben zu 
viele Überstunden

SPD-Landtagsabgeordnete Angelika Löber 
fragt wegen der Belastung im Landkreis nach

MARBURG/WIESBADEN (red). 
Die Polizisten im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf machen 
zu viele Überstunden. Das be-
stätigt die Antwort des hessi-
schen Innenministeriums auf 
die Kleine Anfrage der heimi-
schen SPD-Abgeordneten An-
gelika Löber zur Situation der 
Polizei in der heimischen Re-
gion.  

Demnach hatten beispiels-
weise die Beamten der Polizei-
station Biedenkopf, zu der 
auch organisatorisch der Poli-
zeiposten Gladenbach gehört, 
Ende März 2019 insgesamt 
rund 3260 Mehrarbeitsstun-
den auf ihrem Arbeitskonto. 
Bei den Kollegen von der Poli-
zeistation Stadtallendorf, zu 
der auch die Kollegen vom 
Polizeiposten Kirchhain gehö-
ren, waren es rund 8250 Stun-
den. Die Polizeistation Mar-
burg, zu der die Kollegen aus 
Cölbe und Wetter zählen, geht 
mit 17 870 Mehrarbeitsstun-
den in die Statistik ein.  

„Es ist unverantwortlich, 
dass die Polizistinnen und 
Polizisten im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf diesen enor-
men Berg an Überstunden vor 
sich herschieben müssen. Ein 
geregeltes und planbares Pri-
vatleben ist so schier unmög-
lich“, so Löber. Vor allem der 
Fakt, dass sich seit ihrer letz-
ten Kleinen Anfrage im Jahr 
2016 bezüglich dieses Themas 
nichts geändert hat, ärgert die 
Landtagsabgeordnete. „Hier 
sind deutlich die Versäumnis-
se der CDU und des Innenmi-
nisters Peter Beuth zu erken-
nen. Die CDU ist offensicht-

lich nicht daran interessiert, 
die eklatante Zahl an Über-
stunden zu reduzieren“, kriti-
siert Löber. 

„Die Polizistinnen und Poli-
zisten in Marburg-Biedenkopf 
leisten eine sehr gute Arbeit. 
Damit das auch weiterhin der 
Fall ist, darf ihre Belastbar-
keitsgrenze nicht dauerhaft 
überschritten werden“, betont 
Löber. Eine Aufstockung der 
Stellen könne eine Entlastung 
bringen. Auch ein groß ange-
legtes Förderprogramm, um 
genügend Ausbildungsstellen 
in Hessen zu schaffen, sollte 
in der Zukunft von der Lan-
desregierung angegangen wer-
den. 

Freiwilliger Polizeidienst 
ist keine Alternative 

Ein freiwilliger Polizeidienst 
stelle keine Alternative dar, 
um den Personalmangel anzu-
gehen. 

Löber befindet, dass es mit 
Blick auf die hohe Arbeitsbe-
lastung kein Wunder sei, dass 
die Polizeibeamten oft krank 
sind. In der Polizeistation Bie-
denkopf lagen 2018 durch-
schnittlich 26 Krankheitstage 
pro Person vor, in der Polizei-
station Stadtallendorf sind es 
26 in Marburg 30. Laut Löber 
ergebe sich dadurch eine zu-
sätzliche Mehrbelastung für 
die gesunden Polizisten in den 
Stationen. Die Sozialdemokra-
tin sieht die CDU, die seit 1999 
den Innenminister stellt, in 
der Pflicht, Maßnahmen zu er-
greifen, um diese Mehrbelas-
tung zu verringern. 

Kochfreizeit der Naturschützer
KIRCHHAIN (red). Wie kann 

man möglichst nachhaltig und 
ohne Abfälle kochen? Dieser 
Frage geht die Veranstaltung 
„MAMPF – Mit anderen Men-
schen Pflanzen futtern“ nach. 
Die Kochfreizeit der Natur-
schutzjugend (NAJU) Hessen 
für Jugendliche ab 16 Jahren, 
die vom 23. bis 25. August in 
den Beruflichen Schulen Kirch-

hain stattfindet, thematisiert 
Lebensmittelverarbeitung und 
-verschwendung. Die Teilnah-
me kostet 30 Euro inklusive 
Verpflegung und Unterkunft. 
Weitere Infos gibt es bei der 
Naturschutzjugend Hessen, 
Telefon: 0 64 41-946 9 03, E-
Mail: Mail@NAJU-Hessen.de. 
Anmelden kann man sich 
unter www.NAJU-Hessen.de.

AUF EINEN BLICK

Wirtschaftsförderung neu ordnen
MARBURG-CAPPEL (red). Der 

Kreistag wird sich in seiner 
nächsten Sitzung am Don-
nerstag, 27. Juni, mit der 
Gründung einer Unterneh-
mergesellschaft zur Vorberei-
tung der künftigen Ausrich-
tung der Wirtschaftsförde-
rung im Landkreis und dem 
Rahmenpapier zur Digitalisie-
rungsstrategie befassen. 

Die Sitzung beginnt um 9 
Uhr imLandratsamt in Cap-
pel. Für Diskussionsstoff sor-
gen zudem mehrere Anträge 

zum Erhalt des ICE-Haltes in 
Stadtallendorf. Die Fraktionen 
werden über die erste Nach-
trags-Haushaltssatzung 2019 
sowie den Schulentwick-
lungsplan für die Schuljahre 
2017/18 bis 2023/24 entschei-
den.  

Weitere Themen sind der 
Klimanotstand, Versorgungs-
engpässe bei den Heilmitteler-
bringenden, die Medizininfor-
matik-Initiative und die Initia-
tive „1000 Schulen für unsere 
Welt“.

Parkplätze sind auch in der Marburger Uferstraße immer gut belegt.  Foto: Thorsten Richter

Stress bewusst vorbeugen
WEIMAR-NESSELBRUNN (red). 

Wenn Stress zu einem Dauer-
zustand wird, kann dies er-
hebliche Folgen für die Ge-
sundheit haben. Ein Bildungs-
urlaub der Volkshochschule 
des Landkreises gibt mit ge-
zielten Techniken Anreize, 
wie Stress entgegengesteuert 
werden kann. Der Kurs findet 
von Montag, 12. August, bis 
Freitag, 16. August, täglich 

von 9 bis 16 Uhr im Keramik-
atelier in Weimar-Nesselbrunn 
statt und kostet 170 Euro (er-
mäßigt 97 Euro). Die Veran-
staltung ist als Bildungsurlaub 
anerkannt. Anmeldung bei 
der vhs unter Telefon 0 64 61-
79 31 41, der E-Mail-Adresse   
schmidtv@marburg-bieden-
kopf.de oder im Internet unter 
der Adresse  www.vhs.mar-
burg-biedenkopf.de. 

Gelduld haben die vielen Gäste der siebten „Landpartie" auf dem Hofgut in Dagortshausen mitbringen müssen, denn Anstehen ge-
hört bei dieser Veranstaltung einfach dazu.  Foto: Vila Vita Marburg


