
»Der Ebsdorfergrund
freut sich auf Sie!«

Wir bieten kommunale Baugrundstücke in herrlichen Lagen
zu attraktiven Preisen in den Ortsteilen:

- Roßberg ab 69,00 €/m2 (voll erschlossen)
- Hachborn ab 75,00 €/m2 (voll erschlossen, zzgl. 

Wasserbeitrag an ZMW)
- Leidenhofen ab 79,00 €/m2 (voll erschlossen)
- Rauischholzhausen ab 85,00 €/m2 (voll erschlossen)
- Wittelsberg auf Anfrage

Auskünfte erteilt:    Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt
Tel.: 0 64 24/3 04 30
E-mail: schmidt@ebsdorfergrund.de

18 Kooperationspartner fördern die Bauherren in Wittelsberg:

7.500,– € Umwelt-Prämie pro Haus

(hä). Die Firma Immobi-
lien Listner vermarktet die
Grundstücke im Baugebiet
»Große Waldwiese« und wi-
ckelt die Energiesparförder-
prämie in Höhe von 7.500
Euro ab, die von den Ko-
operationspartnern für
Bauherren zur Verfügung
gestellt wird. 

Diese Prämie ist an folgende
Bedingungen geknüpft: ein Kauf-

vertrag über ein Grundstück im
Neubaugebiet »Große Waldwie-
se« in Ebsdorfergrund-Wittels-
berg, ein Bauvertrag mit der Fir-
ma Winter-Haus (Hausplanung
nach eigenem Wunsch) und ein
Nahwärme-Hausanschlussver-
trag mit den Stadtwerken Mar-
burg. Zusätzlich bietet Listner Im-
mobilien Bauherren ein unver-
bindliches Angebot über eine 
Finanzierung bei der Raiffeisen-
bank Ebsdorfergrund an.

Im Baugebiet »Große Waldwiese« in Wittelsberg:

Energiesparförderprämie
von 7.500 Euro sichern Ebsdorfergrund-Wittels-

berg (hä). Die Gemeinde
Ebsdorfergrund und die
Hessische Landgesellschaft
mbH entwickeln gemeinsam
das Wohnbaugebiet »Große
Waldwiese« im Ortsteil Wit-
telsberg. Am Sonntag, dem
6. September, findet von 
14 bis 17 Uhr ein Schautag
statt. In der Mehrzweck-
halle in Wittelsberg infor-
miert die Gemeinde mit al-
len Kooperationspartnern
und Handwerksfirmen über
das Projekt. Zudem finden
Besichtigungen direkt am
Baugebiet statt.

Die Gemeindevertretung der
Gemeinde Ebsdorfergrund hatte
im Dezember 2008 den Satzungs-
beschluss für das geplante Wohn-
baugebiet »Große Waldwiese« im
Ortsteil Wittelsberg gefasst. Dem
Abschluss des Vertrages zwischen
der Gemeinde Ebsdorfergrund
und der Hessischen Landgesell-
schaft mbH zur Entwicklung und
Erschließung des Baugebietes
wurde Mitte Mai zugestimmt.

Insgesamt entsteht auf einer
Fläche von über 24.000 Quadrat-
metern ein allgemeines Wohnbau-
gebiet mit insgesamt 27 Bau-
grundstücken und einer Nettobau-
landfläche von rund 19.500 Qua-
dratmetern. Die Baugrundstücke
sind für eine Einzel- und Doppel-
hausbebauung mit Grundstücks-
größen von 552 bis 1.012 Qua-
dratmetern vorgesehen. 

Das Wohngebiet ist mit einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3
und einer Geschossflächenzahl
von 0,5 geplant. Zulässig sind Ge-
bäude mit bis zu einem Vollge-
schoss und einer Firsthöhe von
maximal 8,50 Meter. Je Wohn-
haus sind bis zu drei Wohnungen
zulässig.

Das idyllisch gelegene Bauge-
biet befindet sich im südlichen
Bereich der Ortslage Wittelsberg
und schließt direkt an das nördlich

ist über eine separate Zufahrt aus-
gehend von der Haupterschlie-
ßungsstraße »Am Stengler« zu er-
reichen. Das Baugebiet verfügt
außerdem über eine Wegeverbin-
dung an den unmittelbar angren-
zenden Radweg.

Durch die enge Abstimmung
zwischen der Gemeinde Ebsdorf-
ergrund und der Hessischen Land-
gesellschaft ist hier eine städte-
bauliche Planung gelungen, die
den zukünftigen Bauherren eine
große Bandbreite der zu bauenden
Haustypen ermöglicht. 

Ebenso wurde Wert auf eine
konsequente ökologische Aus-
richtung (sonnenoptimiertes Bau-
en) gelegt. Somit werden die Vor-
aussetzungen zur Errichtung eines
Niedrigenergie- bzw. Passivhau-
ses sowie einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung durch die Vor-
gaben des Bebauungsplanes ge-
schaffen. 

Auf eine Festsetzung der First-
richtung für die zu errichtenden

Gebäude im Be-
bauungsplan wur-
de verzichtet.

Die Bauarbeiten
zur Gebiets-
erschließung kön-
nen dann im kom-
menden Jahr be-
ginnen, da sich die
zur Entwicklung
benötigten Grund-
stücke vollständig
im Eigentum der
Hessischen Land-
gesellschaft befin-
den. Verzögerun-
gen durch lang-
wierige Grund-
stücksankaufsver-
handlungen wer-
den dadurch ver-
mieden.

Die Firma List-
ner Immobilien
aus Marburg ist
mit der Vermark-
tung der Grundstü-
cke in Verbindung

mit dem Hausbau betraut worden.
Dabei arbeiten viele Partner und
Handwerksbetriebe interdiszipli-
när miteinander zusammen, um
optimal auf die Wünsche der Bau-
herren eingehen zu können.

Zum Schautag am kommenden
Sonntag laden folgende Koopera-
tionspartner teil: Gemeinde Ebs-
dorfergrund, Hessische Landge-
sellschaft, Immobilien Listner,
Winter-Haus, Stadtwerke Mar-
burg, Raiffeisenbank Ebsdorfer-
grund sowie die Handwerksbe-
triebe Elektro Mengel, Lerch Tü-
ren, C. F. Möscheid, Noll Holzbau
(alle Rosenthal), Rimu Heizung
und Sanitär (Frankenberg), NO-
WA Holztreppen und Weinbach
Malerfachbetrieb (Ebsdorfer-
grund), Edgar Mankel Bauunter-
nehmen (Münchhausen), Kü-
chen-Dörr (Stadtallendorf), Sauer
Fußböden (Marburg), Rhiel Fen-
ster und Türen (Amöneburg) und
Jäger Dachdecker (Kirchhain).

angrenzende Baugebiet »Hinters-
te Stengler« an. Im Osten wird das
Baugebiet durch einen Wald ab-
gegrenzt. Die Abgrenzung zu den
landwirtschaftlichen Flächen im
Süden erfolgt durch die Umverle-
gung und naturnahe Neugestal-
tung einer Grabenparzelle im Be-
reich einer Fläche zum Schutz und
zur Entwicklung von Natur und
Landschaft.

Die Qualität des Baugebietes
ergibt sich aus der Südwestexpo-
sition und den guten verkehr-
lichen und infrastrukturellen An-
bindungen, über die die Oberzen-
tren Marburg und Gießen gut zu
erreichen sind.

Die Erschließung des Bauge-
bietes erfolgt über die Straße »Am
Stengler«, von der eine verkehrs-
beruhigte Ringstraße durch das
Baugebiet führen wird. Bis auf ein
Grundstück sind somit alle
Grundstücke ausgehend von der
Ringstraße zu erreichen. Das im
Zentrum gelegene Baugrundstück

27 Grundstücke werden vermarktet
Neubaugebiet liegt in idyllischer Lage in Wittelsberg

Das idyllisch gelegene Baugebiet befindet sich im südlichen Bereich der Ortsla-
ge Wittelsberg und schließt direkt an das nördlich angrenzende Baugebiet
»Hinterste Stengler« an. Im Osten (kl. Foto) wird das Baugebiet durch einen
Wald abgegrenzt. Fotos: Häuser


