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Als Beilage

Das Neueste vom
Wetzlarer Verbandsligisten
Eintracht Wetzlar

1. Abschaffung des Ehegat-
tensplittings
Dies bedeutet, dass ein Ehepaar
mit einem Alleinverdiener bis zu
6000 Euro pro Jahr mehr an
Steuern zahlen muss.

2. Verdoppelung der Erb-
schaftssteuer
Dies bedeutet, dass Kinder, die
ein Einfamilienhaus erben, das
die Eltern häufig unter Mühe
und mit bereits versteuertem
Geld bezahlt haben, künftig
über 20.000 Euro Erbschaftssteu-
er zahlen müssen.

3. Erhöhung der Einkom-
menssteuer
Dies betrifft alle Steuerzahler
mit einem höheren Einkommen
als 5000 Euro im Monat.

4. Mehrwertsteuererhöhung
von 7 auf 19 Prozent
Der ermäßigte Mehrwertsteuer-
satz von derzeit 7 Prozent auf
zahlreiche Produkte, Zeitungen
und Tiernahrung und anderes
soll abgeschafft werden. Das
verteuert viele Waren des tägli-

chen Bedarfs um 12 Prozent.

5. Erhöhung der Grundsteu-
er
Geht es nach Rot-Grün soll die
Grundsteuer für Grundstücke
und Häuser nicht mehr nach
dem derzeit niedrigeren Ein-
heitswert erhoben, sondern
nach dem aktuellen Marktwert
berechnet werden. Das betrifft
nicht nur die Eigentümer von
selbstbewohnten Häusern, son-
dern auch alle Mieter.

6. Wegfall der 450-Euro-Jobs
Diese sollen auf monatlich 100
Euro reduziert werden. Viele
Schüler, Studenten, Hausfrauen
und Rentner, die etwas hinzu-
verdienen wollen, verlieren so
monatlich 350 Euro.

7. Streichung des Steuerfrei-
betrages für die Ausbildung
Familienfreundlichkeit sieht an-
ders aus, denn bisher wurden
Eltern dann steuerlich entlastet,
wenn die Kinder studierten, da
dies mit höheren Kosten verbun-
den ist. Diese Entlastung soll voll

Nein zu 12 rot-grünen Steuererhöhungsplänen
Das will Rot-Grün bei der Bundes- und Landtagswahl am 22.9.2013

gestrichen werden.

8. Einführung einer Einheits-
krankenversicherung
Dies bedeutet, dass ein Haushalt
mit einem Monatsbruttoein-
kommen von 3000 Euro rund 75
Euro monatlich mehr zahlen
muss.

9. Erhöhung der Abgeltungs-
steuer
Die Steuer für Kapitalerträge
soll von 25 auf 32 Prozent er-
höht werden.

10. Steuern auf Wasser, Sand
und Kies, Einführung der
Rohstoffsteuer und zusätz-
lich in Hessen der Grundwas-
serabgabe
Geplante Einnahme für den Lan-
deshaushalt ca. 100 Millionen
Euro.

11. Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze
Bisher müssen Arbeitnehmer nur
Beiträge für die Kranken- und
Pflegeversicherung bis zu einem
Bruttoeinkommen von 3937,50

Euro pro Monat zahlen. Diese
Grenze soll auf 5500 Euro ange-
hoben werden, wobei zusätzli-
che Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und auch Vermietung hin-
zugerechnet werden. Dies führt
zu einer monatlichen Erhöhung
der Beiträge für Krankenkasse
und Pflegeversicherung von
rund 278 Euro pro Monat, wo-
von der Arbeitnehmer 148 Euro
zusätzlich zu zahlen hat.

12. Einführung der Vermö-
genssteuer
Die Einführung einer Vermö-
genssteuer und einer Vermö-
gensabgabe bedeutet, dass es
an die Substanz von kleinen und
mittleren Betrieben und deren
Altersvorsorge geht. Dies be-
trifft im Übrigen auch das Ei-
genheim der Familien. Mit an-
deren Worten, es betrifft vor al-
lem Vermögen, für das schon
einmal Steuern gezahlt wurde.
Eine Substanzbesteuerung, die
auch fällig wird, wenn beispiels-
weise ein Betrieb keinen Gewinn
macht. Das wiederum bedeutet
Arbeitsplatzabbau.

Samstag, 7.9. ab 17 Uhr

„Hessischer Dämmerschoppen“ mit
Handkäs, Äppelwoi und Mundart
(red). Traditionell feiert die
CDU Lahn-Dill am ersten Sams-
tag im September ihren „Bay-
erischen Frühschoppen“, ent-
standen aus der Tatsache, dass
am ersten Samstag des Jahres
2000 die heutige Kreisge-
schäftsstelle bezogen wurde.

In diesem Jahr findet auf
dem Gelände der CDU-Kreisge-
schäftsstelle, Moritz-Hensoldt-

Straße 24 in Wetzlar, statt ei-
nes „Bayerischen Frühschop-
pens“ ein „Hessischer Dämmer-
schoppen“ mit Handkäs, Äppel-
woi, entsprechenden Speziali-
täten sowie Mundartvorträgen
des Vereins VEMuK statt. Für
die musikalische Untermalung
sorgt „Hubbis Musik-Express“.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen.

Dienstag, 10.9., 20 Uhr:

Ministerpräsident Bouffier in der
KulturScheune (KuSch) in Herborn
(red). Zu einer öf-
fentlichen Wahlver-
anstaltung lädt die
CDU Lahn-Dill Mit-
glieder, aber auch
alle politisch Inter-
essierten für Diens-
tag, den 10.9. um
20 Uhr in die Kul-
turScheune Her-
born, Austraße 87,
Herborn herzlich
ein. Ministerpräsi-
dent Bouffier wird
deutlich machen,
warum Hessen ge-
gen den ungerech-
ten Länderfinanz-
ausgleich klagt -
eine Klage, die die SPD zurück-
ziehen will -, warum die CDU
für den Erhalt der Gymnasien,
für den Erhalt der Förderschu-
len, für Schulwahlfreiheit und
gegen Einheitsschule und Ein-
heitslehrer ist, warum wir auch
in Zukunft Straßenbau- und ent-
sprechende Mittel benötigen
und warum wir die Wirtschaft

unterstützen müssen, statt sie
mit neuen Steuern zu belasten,
denn dies führt zu Arbeitsplatz-
abbau.

Informieren Sie sich per-
sönlich über die Ziele der
Hessen-CDU!

Eintritt frei, Einlass ab 19.30
Uhr.

12.9., 19 Uhr

Vortrag „So operieren Laden-
diebe - so schützen Sie sich“
(red). Zu diesem Thema wird
Thomas Wilke, ein Spezialist in
diesen Fragen, als Gast der Bür-
gerinitiative „Pro Polizei Wetz-
lar“ am Donnerstag, den 12.9.
um 19 Uhr in „Taschs Wirts-
haus“ im Sixpack, Franz-Schu-
bert-Straße 3 (Spilburg), einen

Vortrag halten. Lassen Sie sich
zeigen, mit welchen Tricks La-
dendiebe und Trickdiebe arbei-
ten. Ein gerade für Geschäfts-
inhaber und Einzelhändler mit
Sicherheit hochinteressanter
und spannender Vortrag.

Eintritt frei.

18.9., 19.30 Uhr

„Der Islam - eine
Herausforderung für Europa?“
(red). Zu diesem Thema wird am
Mittwoch, den 18.9. um 19.30
Uhr in der Blattform Wetzlar,
Christian-Kremp-Straße 10 a,
Sabatina James einen Vortrag
halten, der tiefe Einblicke in is-
lamisches Denken gewährt. Ja-
mes ist gebürtige Pakistanerin,
die hervorragend Deutsch
spricht, eine Muslima, die
zwangsverheiratet werden soll-
te, floh und bis heute noch als
gefährdet gilt, weil sie denen
eine Stimme gibt, die ihre Stim-
me in vielen islamischen Ländern

nicht erheben dürfen. Ein inter-
essanter Einblick in die Welt des
Islam.

Eintritt frei.
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Landtags- und Bundestagswahl am 22.9.

Machen Sie mit - per Briefwahl
Der Weg ist ganz einfach:

� Sie haben von Ihrer Stadt
oder Gemeinde eine Wahlbe-
nachrichtigungskarte erhalten.
Füllen Sie auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungkarte den
Antrag auf Zusendung der Brief-
wahlunterlagen vollständig aus.
Senden Sie den ausgefüllten An-
trag per Post an Ihre Stadt oder
Gemeinde.
� Sie erhalten die Briefwahlun-
terlagen zusammen mit einem
Merkblatt zur Briefwahl per Post
nach Hause.

� Füllen Sie die Wahlunterla-
gen aus und senden Sie diese
per Post an Ihre Stadt oder Ge-
meinde.

Wir bitten Sie, beide Stim-
men - sowohl bei der Land-
tagswahl als auch bei der
Bundestagswahl - der CDU zu
geben. Zweitstimme ist Mer-
kel-Stimme.

Mehr Informationen finden
Sie unter cdu.de/Briefwahl

Lahn-Dill-Kreis

20 Millionen für die Kreisverwaltung,
aber kein Geld für Lenste
(red). Hinter den Kulissen gärt
es nach wie vor gewaltig:  Der
Kreistag und der Kreisausschuss
hatten mit den Stimmen von
SPD, Grünen und FWG beschlos-
sen, das Jugendzeltlager Lenste
nach 50 Jahren zu schließen. Kri-
tisiert wird dabei vor allem die
politische Prioritätensetzung:
Auf der einen Seite lässt der
Kreis ein neues Kreishaus für
geschätzte 23 Millionen Euro
errichten, auf der anderen Seite
fehlen ihm 200.000 Euro, um das
Jugendzeltlager Lenste auch für
die nächsten Generationen zu
erhalten.

Alle intensiven und sachlichen
Argumente des Fördervereins,
von Schulen und den Bezirksju-
gendringen, alle pädagogi-
schen, sozialen, und familien-

therapeutischen Überlegungen
prallten an Landrat Schuster
(SPD) ab.

Stattdessen ist den „Lübecker
Nachrichten“ vom 14. August zu
entnehmen, dass der SPD-Land-
rat aus dem fernen Lahn-Dill-
Kreis das Zeltlager schließen
müsse, da die Übernachtungen
nach seinen Angaben um 30.000
auf 20.000 zurückgegangen sei-
en und dass der Kreis Millionen
Euro (!) an Krediten habe auf-
nehmen müssen, um das Camp
am Leben zu erhalten. Der Land-
rat wird in der nächsten Kreis-
tagssitzung auf Antrag der CDU
Gelegenheit haben, darzustel-
len, welche Millionen an Inves-
titionen angeblich nötig gewe-
sen sind.

Fakt ist: Dem SPD-Chef geht

es nicht um Lenste und alle päd-
agogischen Überlegungen, es
geht einzig und allein um das
Geld. Laut „Lübecker Nachrich-
ten“ plant Schuster, die 40.000
Quadratmeter zu veräußern,
und zwar in enger Abstimmung
mit der Gemeinde Grömitz. So

berechtigt es ist, die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter
in der Kreisverwaltung durch
den Bau eines neuen Kreishau-
ses zu verbessern: Es bleibt die
Frage, ob es nicht möglich ge-
wesen wäre, sowohl in die Ver-
waltung als auch in Lenste zu
investieren, anstatt die beiden
Positionen gegeneinander aus-

zuspielen.

Dritter Dezernent kostet
200.000 Euro

Am 9. September soll nun mit
Stephan Aurand (SPD) ein drit-
ter hauptamtlicher Dezernent
im Kreis gewählt werden. Die-

ser kostet den Steuerzahler rund
200.000 Euro pro Jahr. Späte-
stens hier stellt sich die Frage,
was wichtiger ist:  Die Aufblä-
hung der hauptamtlichen Ver-
waltung oder die Investition in
eine Bildungseinrichtung für Fa-
milien und Jugendliche, die seit
Jahrzehnten eine Bereicherung
für den Kreis darstellt.
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Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih

Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14
Mo. und Do. von  9.30-13 Uhr
            und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,80%
effektiver Jahreszins 2,08%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Länderfinanzausgleich gehört abgeschafft

Hessen zahlt täglich 5 Millionen Euro in LFA
„Der Länderfinanzausgleich“, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, „ist ein Relikt
aus der Nachkriegszeit. Seiner-
zeit war er berechtigt, heute ist
er komplett überflüssig, denn
die Lebensbedingungen in den
einzelnen Bundesländern sind
absolut vergleichbar.“

„Hessen“, so Irmer weiter,
„muss Schulden aufnehmen, um
in den Länderfinanzausgleich
einzahlen zu können. Von 1999
bis zum letzten Jahr hat Hessen
rund 19 Milliarden Euro Kredite

aufgenommen, um im gleichen
Zeitraum 30 Milliarden (!) in den
Länderfinanzausgleich einzu-
zahlen. Hessen wird in diesem
Jahr voraussichtlich etwas mehr
als eine Milliarde neue Schulden
machen, um gleichzeitig 2 Milli-
arden in den Länderfinanzaus-
gleich zu zahlen.“ Aktuell, so Ir-
mer, sei die Belastung im ersten
Halbjahr 2013 um rund 240 Mil-
lionen auf knapp 950 Millionen
Euro gestiegen. Dies bedeute 5
Millionen Euro, die täglich in
den Länderfinanzausgleich ge-

zahlt werden müssten.

Hessische Gelder für
hessische Bürger

„Vor diesem Hintergrund“, so
der CDU-Politiker, „ist es richtig,
dass Hessen vor dem Bundesver-
fassungsgericht gemeinsam mit
Bayern gegen den LFA klagt.
Dass die Hessen-SPD gegen die
Klage war und im Falle eines
Wahlsieges diese zurücknehmen
will, kann man nicht nachvoll-
ziehen. Für die SPD gilt das Prin-

zip, erst Genosse, dann Hesse.
Umgekehrt allerdings wäre die
Reihenfolge richtig: erst kommt
das Land, dann die Partei.“

Es sei einfach nicht akzepta-
bel, dass Hessen vor dem Län-
derfinanzausgleich immer in der
deutschen Spitzengruppe zwi-
schen Platz 1 und 3 gelegen
habe, nach dem Länderfinanz-
ausgleich im letzten Drittel der
Bundesländer. Deshalb hoffe er
im Interesse des Landes, so Ir-
mer abschließend, auf eine er-
folgreiche Klage.

Rot-Rot-Grün droht in Hessen

Ypsilanti, Schäfer-Gümbel und van Ooyen
treten gemeinsam auf
(red). Aus Vermutungen werden
Tatsachen: Die SPD tritt im Wahl-
kampf nun offiziell mit den
Kommunisten auf. SPD-Spitzen-
kandidat Schäfer-Gümbel hat
ausgerechnet mit Andrea Ypsi-
lanti, die für den größten Wort-
bruch in der Geschichte der hes-
sischen SPD verantwortlich war,
und dem Vorsitzenden der kom-
munistischen Linksfraktion im
Hessischen Landtag, Willi van
Ooyen, einen gemeinsamen
Presseauftritt bestritten.

Van Ooyen stand zu DDR-Zei-
ten auf der Gehaltsliste als Ge-
schäftsführer der Deutschen
Friedensunion von Erich Hone-
cker. Jedem aufrechten Demo-
kraten, jedem damaligen DDR-
Bürgerrechtler und jedem, der
unter der sozialistischen Dikta-
tur persönlich und familiär ge-
litten hat, müsste sich deshalb
der Magen umdrehen. Wenn
man dann noch weiß, dass Grü-
ne-Chef Al-Wazir eine Koalition
mit der Linkspartei definitiv

nicht ausgeschlossen hat, dann
wird klar, dass bei einem engen
Wahlausgang, der in Hessen zu
erwarten ist, ein rot-rot-grünes
Bündnis drohen kann.

Auch Schäfer-Gümbel hat sich
ja schon vor längerer Zeit ge-
gen die von ihm so genannte
„Ausschließeritis“ ausgespro-
chen.

Dabei ist doch eigentlich je-
dem Demokraten klar: Mit Fein-
den der Demokratie macht man
keine gemeinsame Sache.

Wie tief kann eigentlich eine
einstmals große demokratische
Volkspartei wie die SPD noch sin-
ken, indem sie sich mit denen
gemein macht, die im anderen
Teil Deutschlands verantwortlich
dafür waren, dass Sozialdemo-
kraten verfolgt und eingeker-
kert wurden, dass Familien zer-
rissen wurden, dass Menschen
an der deutschen Mauer star-
ben, dass es Stacheldraht,
Schießbefehl und staatlich an-
geordneten Mord gab?

Turnhallenvergütung im Lahn-Dill-Kreis

Kreis berechnet 15 - 35 €, zahlt aber selbst nur 6,14 €
(red). Einen Anstoß aus Kreisen
von Sportvereinen hat die CDU-
Kreistagsfraktion jetzt aufge-
nommen, einmal nachzufragen,
wieso es im Lahn-Dill-Kreis zu
unterschiedlichen Vergütungs-
sätzen bei der Nutzung von
Sporthallen gibt.

„Der Lahn-Dill-Kreis“, so CDU-
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, „erklärt, dass er jährlich im
Gegenwert von 2 Millionen Euro
freiwillige Leistungen für die un-
entgeltliche Nutzung der Turn-
hallen an die Adresse der Verei-
ne erbringt. Dass die unentgelt-
liche Nutzung richtig ist, wird
von der CDU ausdrücklich un-

terstützt. Dies muss auch in Zu-
kunft so bleiben.“

Die Frage, wie der Kreis auf
die 2 Millionen Euro komme,
habe der Kreisausschuss dahin-
gehend aktuell beantwortet,
dass man sich auf eine Kalkula-
tion aus dem Jahr 2004 bezie-
he. Der vom Kreis genannte Be-
trag in Höhe von 2 Millionen
Euro ergebe sich aus der Zahl
der Nutzungsstunden durch die
Vereine und aus dem Stunden-
satz, der so aussehe, dass für
eine Halle mit einem Spielfeld
15 Euro pro Stunde angesetzt
werden, 25 Euro für eine Halle
mit zwei Spielfeldern, 35 Euro

für eine Halle mit drei Spielfel-
dern und 50 Euro Stundensatz
für eine Halle mit vier Spielfel-
dern.

Der Kreis zahlt seinerseits an
Kommunen und Vereine, die ih-
rerseits Hallenflächen zur Ver-
fügung stellen, zumindest weit-
gehend einen Stundensatz in
Höhe von 6,14 Euro. Ob dieser
Betrag, so die CDU, für alle Ver-
eine und alle Kommunen gelte,
entziehe sich ihrer Kenntnis.
Daher habe die CDU im Kreis-
tag jetzt den Antrag gestellt,
dass der Kreisausschuss darüber
berichtet, welche kommunalen
und welche vereinseigenen

Sportstätten er für den Schul-
sport seinerseits nutzt, welcher
Stundensatz konkret für jede
Halle vom Kreis aus an Kommu-
nen und Vereine gezahlt wird,
ob es überall die 6,14 Euro sind
und wieso es zu der sehr unter-
schiedlichen Berechnung des
Stundensatzes kommt.

„Die CDU“, so Irmer abschlie-
ßend, „kritisiert nicht die Rech-
nung des Kreises bezüglich der
eigenen Hallen. Aber wenn die-
se Rechnung richtig ist, dann
stellt sich die Frage, warum der
Kreis anderen für die gleiche
Leistung so viel weniger zahlt.“

Grünes Ablenkungsmanöver von Al-Wazir

Grüne gehen eher eine Koalition mit
Kommunisten als mit Demokraten ein
(red). Als pures Ablenkungsma-
növer bezeichnete der CDU-
Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, die Aussage des hes-
sischen Fraktions- und Landes-
vorsitzenden der Grünen, Tarek
Al-Wazir, wonach auch Schwarz-
Grün „denkbar“ sei. Fakt sei,
dass Al-Wazir eine Koalition mit
der Linksfraktion nicht ausge-
schlossen habe, wenn er erklä-
re, dass auch die Linke bei
Wiedereinzug in den Landtag
Gesprächspartner sein müsse.

„Diese Partei in einem Atem-
zug mit demokratischen Partei-
en zu nennen“, so Irmer, „ist ein
Schlag ins Gesicht all derer, ge-
rade im anderen Teil Deutsch-
lands, die unter der kommuni-

stischen/SED-Verfolgung zu lei-
den hatten. Man darf nicht ver-
gessen, dass die heutige Links-
partei aus der SED hervorgegan-
gen ist, der größte Teil ihrer Mit-
glieder aus ehemaligen SED-Ka-
dern besteht und Gregor Gysi
der letzte SED-Vorsitzende war.
Eine Partei wie die Linke, die
teilweise vom Verfassungsschutz
beobachtet wird, auf eine Stufe
mit demokratischen Parteien zu
stellen, ist nichts anderes, als der
gezielte Versuch, die Kommunis-
ten hoffähig zu machen.“

Dass im Hintergrund an Rot-
Rot-Grün gearbeitet werde,
könne man unschwer auch dar-
an erkennen, dass Andrea Ypsi-
lanti, die den größten Wahlbe-

trug in der Geschichte der hessi-
schen SPD zu verantworten
habe, in Form eines Comebacks
auf Platz 6 der Landesliste der
hessischen SPD stehe. Damit
werde deutlich, welchen
Schwenk die SPD eingenommen
habe und dass hinter den Kulis-
sen alles darangesetzt werde,
ein rot-rot-grünes Bündnis, das
zu Lasten Hessens gehe, zu
schmieden.

Vor diesem Hintergrund ent-
larve sich Al-Wazirs Aussage als
plumper Wahlkampftrick. „Im
Übrigen“, so Irmer, „gibt es zwi-
schen Grünen und CDU auf der
Landesebene, von SPD und
Linkspartei ganz zu schweigen,
wenig Berührungspunkte. Die

Grünen marschieren wie die SPD
in Richtung Einheitsschule. Sie
wollen wie die SPD Sondersteu-
ern wie Grundwasserabgabe
und für Hessen neu eine Sand-
und Kiessteuer. Damit würde der
Wohnungsbau noch teurer. Sie
wollen Tempo 80 auf den Land-
straßen und Tempo 120 auf Au-
tobahnen einführen. Grüne und
SPD wollen die Straßenbaumit-
tel drastisch reduzieren, 450-
Euro-Jobs ebenso abschaffen
wie das Ehegattensplitting, die
Erbschaftssteuer verdoppeln,
den Verfassungsschutz abbau-
en.“

„ All dies“, so Irmer abschlie-
ßend, „ist mit der CDU nicht zu
machen.“

An alle heimischen Vereine

Machen Sie mit beim
Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill!
(red). Seit 15 Jahren vergibt die
CDU Lahn-Dill einmal im Jahr
den Ehrenamtspreis, der mit ins-
gesamt 1250 Euro dotiert ist. Der
Ehrenamtspreis hat zum Ziel,
Menschen auszuzeichnen, die
sich in besonderer Weise um das
Ehrenamt im Lahn-Dill-Kreis ver-
dient gemacht haben. „Die
CDU“, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Clemens Reif, „will
mit diesem Preis den Menschen
danken, die bereit sind, sich un-
eigennützig in den Dienst der
guten Sache zu stellen, Verant-
wortung zu übernehmen, sich
für ihren Verein, für die Jugend
und damit letzten Endes für die
Gesellschaft einzusetzen.“

Man könne dankbar dafür
sein, dass es in Deutschland so

viele Aktive in den Vereinen und
ein so reichhaltiges Vereinsleben
gebe. „Gerade in den Vereinen“,
so Irmer und Reif, „lernen jun-
ge Menschen mit Sieg und Nie-
derlage umzugehen, sie erfah-
ren Teamfähigkeit erfahren, ler-
nen soziale Kompetenz, haben
die Möglichkeit, generationen-
übergreifend zusammenzuar-
beiten, machen Erfahrungen
bezüglich der Organisation von
Veranstaltungen und vieles an-
dere mehr. Vereine sind der so-
ziale Kitt dieser Gesellschaft.“

Über die Vergabe des Preises
entscheidet eine unabhängige
und überparteiliche Jury, die u.a.
aus Vertretern des Sportkreises,
der Bezirksjugendringe, der Sän-
gerbünde und der Feuerwehr-

verbände besteht.

Die Bewerbungen müssen bis
15.11.2013 bei der CDU-Kreis-
geschäftsstelle, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, 35576 Wetzlar,
eingereicht werden. Die Sieger-
ehrung wird am Freitag, den
7.2.2014 um 18 Uhr stattfinden.
Der Fragebogen und die Richtli-
nien zum Ehrenamtspreis der
CDU Lahn-Dill können auf der
Homepage der CDU Lahn-Dill
unter www.cdu-lahn-dill.de ab-
gerufen werden. Es wäre schön,
wenn sich auch in diesem Jahr
wieder viele Vereine beteiligen,
wobei Bewerbungen, die schon
früher eingereicht wurden, mit
einem kurzen Hinweis selbstver-
ständlich aufrecht erhalten wer-
den können.

Am
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22.
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Landtagswahl 2013
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(Altkreis Wetzlar)

Hans-Jürgen
Irmer
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40 Prozent Ausländerquote in hessischen Haftanstalten

Migrationshintergrund nicht berücksichtigt
(red). Die Arbeitsbedingungen
im hessischen Justizvollzug sind
nicht immer einfach. Die Bedien-
steten müssen sich auf eine Viel-
zahl von Kulturen, Religionen,
Sprachen und Gebräuchen ein-
stellen. Dies zeigt die Antwort
der Landesregierung aus dem
Justizministerium auf ein Aus-
kunftsersuchen des heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer. Dieser hatte
zuvor schriftlich angefragt, wie
viele Ausländer zum Stand
1.4.2013 in den hessischen Ju-
stizvollzugsanstalten  einsitzen.
Insgesamt gab es zu diesem
Stichtag 4944 Gefangene, davon
1995 Nichtdeutsche. Dies ent-
spreche, so das Justizministeri-
um, einem Ausländeranteil von
40,3 Prozent. Von diesen 1995
Ausländern befanden sich 1402
in Strafhaft, 536 in Untersu-
chungshaft, 18 in Auslieferungs-
haft und 37 in Abschiebungshaft.
Zwei seien der Kategorie „sonsti-

ge Haftarten“ zuzuordnen.

Migrationshintergrund
statistisch nicht erfasst

Auf die Frage, wie viele Men-
schen mit welchem Migrations-
hintergrund einsitzen, teilte das
FDP-geführte Ministerium mit,
dass Angaben zum Migrations-
hintergrund von Gefangenen
schwierig seien und in den Ju-
stizvollzugsanstalten statistisch
nicht erfasst würden. Eine Ein-
zelerfassung sei mit vertretba-
rem Aufwand in vertretbarer
Zeit nicht durchzuführen.

Tatsächlicher
Ausländeranteil höher

Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die Gesamtzahl von Aus-
ländern und Inhaftierten mit Mi-
grationshintergrund, egal ob sie
eingebürgerte Deutsche sind
oder klassische Ausländer, deut-
lich höher liegt als die angege-
benen offiziellen 40 Prozent.

Experten gehen hier insgesamt
von einem Anteil von
mindestens 60 Prozent aus. Es
ist vermutlich der so genannten
Political Correctness geschuldet,
dass diese Zahlen offiziell nicht
genannt werden, denn es könn-
te wohl das Bild einer friedli-
chen multikulturellen Gesell-
schaft empfindlich stören.

Aus welchen Ländern
kommen die
Gefangenen?

Schaut  man sich die Statistik
an, ist zu erkennen, dass wir in
hessischen Gefängnissen - dies
gilt auch für die anderen Bun-
desländer - tatsächlich eine mul-
tikulturelle Gesellschaft haben.
Die offiziellen 1995 Ausländer
verteilen sich auf rund 200 Nati-
onen. Darunter sind:

Aus der Türkei 388, aus Ru-
mänien 159, aus Polen 102, aus
Italien 96, aus Serbien 77, aus Li-
tauen 65, aus Mazedonien 65, aus

Algerien 49, aus Bulgarien 44, aus
den Niederlanden 43, aus Kroati-
en 35 und aus dem Kosovo 31.

„Aufgabe des Staates“, so Ir-
mer, „muss es sein, all den Men-
schen, die nach Deutschland
kommen, unmissverständlich
deutlich zu machen, dass sie sich
an unsere Gesetze zu halten ha-
ben. Wer dies nicht beherzigt,
muss wissen, und zwar ohne
allzu große Rücksicht auf seine
persönlichen Umstände, dass er
dann sein Aufenthaltsrecht ver-
wirkt hat. Und auch deshalb ist
es äußerst fragwürdig, wenn die
deutsche Staatsbürgerschaft viel
zu schnell und zu leicht verge-
ben wird. Sie kann und darf erst
am Ende eines erfolgreichen In-
tegrationsprozesses erteilt wer-
den. Nämlich dann, wenn der
Antragsteller nachgewiesen hat,
dass er in dieser freiheitlichen
Gesellschaft mit all ihren Rech-
ten, aber auch Pflichten, tatsäch-
lich angekommen ist.“

Bei Reduzierung der Kfz-Steuer ist
Pkw-Maut für Ausländer möglich
(red). Die CSU spricht sich seit
Jahren für die Einführung einer
Pkw-Maut für Ausländer aus.
Ihre Begründung: Deutschland
sei das Transitland Nummer 1 in
Europa. Millionen von ausländi-
schen PKW und LKW bevölker-
ten die deutschen Autobahnen,
Bundes- und Landesstraßen. Die
damit einhergehenden Belas-
tungen habe jedoch der deut-
sche Steuerzahler zu tragen. Die
CDU Lahn-Dill teilt die Auffas-
sung der CSU. Deshalb ist es in
der Tat richtig, darüber nachzu-
denken, inwieweit auch auslän-
dische Autofahrer an den Kos-
ten des deutschen Straßennet-
zes beteiligt werden können.

In 20 EU-Staaten
werden Mautgebühren
erhoben

Ungewöhnlich ist diese Über-
legung im Übrigen nicht. In mitt-

lerweile 20 europäischen Staa-
ten werden ausländische Auto-
fahrer und damit auch Deutsche
zur Kasse gebeten. So zum Bei-
spiel in Bulgarien, Frankreich,
Italien, Griechenland, Irland,
Kroatien, Mazedonien, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien
und Ungarn. Hinzu kommen Dä-
nemark, Norwegen und Schwe-
den mit unterschiedlichen Ab-
stufungen.

Zu entrichten sind, beispiels-
weise in der Schweiz oder Öster-
reich, Jahresbeträge, die zwi-
schen 35 und 80 Euro liegen und
über eine Vignette bezahlt wer-
den. In anderen Ländern
wiederum gibt es streckenab-
hängige Bezahlung. Das Ergeb-
nis ist allerdings immer das glei-
che: Wer Straßen nutzt, zahlt
auch dafür.

Akt der Gerechtigkeit
Mancher Autofahrer fragt

sich, warum das in Deutschland
nicht möglich sein soll. Die CDU
Lahn-Dill meint: Es ist möglich,
und zwar ohne Probleme. Näm-
lich dann, wenn eine Pkw-Maut
in Deutschland in Form einer Vi-
gnette eingeführt wird, die von
allen, also auch den deutschen
Autofahrern, zu zahlen ist.
Gleichzeitig müsste dafür jedoch
im Gegenzug die Kfz-Steuer re-
duziert werden. Auf diese Wei-
se wäre die Pkw-Maut für deut-
sche Autofahrer aufkommens-
neutral, aber die von der EU ge-
forderte Gleichbehandlung aller
gegeben.

Zur Wahrheit gehört, dass da-
mit natürlich nicht alle Proble-
me gelöst sind. Fakt ist zwar,
dass je nach Höhe der Gebühr
für die Vignette Mehreinnah-

men von etwa einer Milliarde
Euro erwartet werden können.
Für die Instandhaltung des bun-
desdeutschen Straßennetzes ist
dies gleichwohl ein beträchtli-
cher Betrag. Ziel muss es jedoch
sein, dass der Bund die Gelder,
die er über Mineralölsteuer,
Ökosteuer und andere Steuer-
einnahmen von den Autofah-
rern erhält, auch 1:1 in das Stra-
ßen- und Schienennetz inves-
tiert und nicht einen Teil davon
in den allgemeinen Haushalts-
ansatz einfließen lässt.

Beide Maßnahmen zusam-
men würden es ermöglichen,
notwendige Autobahnverbrei-
terungen in Deutschland ebenso
zu finanzieren wie zusätzliche
Lärmschutzmaßnahmen oder
auch dringend notwendige
Komplettsanierungen so man-
cher Bundesstraßen.

Zensur bei der „taz“?

Chefredakteurin verhindert Pädophilie-Artikel über Grüne
(red). Diejenigen, die das Wort
der Toleranz, der Mitbestim-
mung, der Basisdemokratie vor
sich her tragen, sind im tägli-
chen Leben häufig die, die am
reaktionärsten reagieren, wenn
es um eigene Befindlichkeiten
und Sichtweisen geht. Daniel
Cohn-Bendit, Europaabgeordne-
ter der Grünen, in seiner frühen
Zeit bei den Grünen ein Vertre-
ter des straffreien sexuellen
Umgangs von Erwachsenen und
Kindern, hatte bei der Verlei-
hung des Theodor-Heuss-Preises
über die „taz“, Berlins alterna-
tive Tageszeitung, erklärt: „Das
ist unsere Zeitung.“

Bemerkenswert. Angeblich ist
die „taz“ doch unabhängig,
überparteilich, basisdemokra-
tisch und völlig anders struktu-
riert als diese „fürchterlichen“
Zeitungen aus dem Springer-
Konzern oder anderen großen
klassischen Verlagen.

Artikel 5 Grundgesetz:
Wörtlich: Eine Zensur
findet nicht statt

Schaut man sich Artikel 5 des
deutschen Grundgesetzes an,
kann man Folgendes lesen:

(1) „Jeder hat das Recht, sei-
ne Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten. Die Pres-
sefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rund-
funk und Film werden gewähr-
leistet. Eine Zensur findet nicht
statt.“

Irgend etwas davon scheint
die Chefredakteurin der „taz“,
Ines Pohl, falsch verstanden zu
haben.

Was ist geschehen?
Einer, der sich über die Grü-

nen und ihre Pädophilienähe im-
mer sehr kritisch geäußert hat,
ist Christian Füller, der in der
„taz“ für Bildung zuständig ist
und sich in den letzten Jahren
profiliert hat, weil er Veröffent-
lichungen zum Thema Kindes-
missbrauch gebracht hat. In der
Wochenendbeilage „Sonntaz“

sollte Füller zu der Pädophilie-
Problematik einen Artikel schrei-
ben.

Er hatte darauf hingewiesen,
dass es Empathie bei den Grü-
nen nur für die Opfer der ande-
ren gebe. Als die Bundesregie-
rung 2010, so Füller, einen Run-
den Tisch über diese Problema-
tik einrichtete, habe die Frakti-
onschefin der Grünen, Renate
Künast, zu denen gehört, die am
lautesten Aufklärung gefordert
hätten - und zwar von der ka-
tholischen Kirche. Jürgen Trittin
sei noch in einem Interview in
der „Welt“ einem Vergleich mit
der Kirche ausgewichen. Dies sei,
so Füller, insofern richtig, als die
katholische Kirche anders auf-
kläre als die Grünen, nämlich
besser und gründlicher. Denn
anders als Erzbischof Zollitsch
weigere sich der „Grüne Bi-
schof“ Trittin standhaft, eine
Anlaufstelle für Opfer grüner
Täter einzurichten...

All dies konnte der Leser je-
doch nicht in Erfahrung bringen,

denn Chefredakteurin Ines Pohl
hat die Ressortleitung angewie-
sen, den Artikel aus der Wochen-
endbeilage „Sonntaz“ zu entfer-
nen, da er vor falschen Tatsa-
chenbehauptungen strotze und
er keinen aktuellen Kontext
habe.

Dass das Thema nicht aktuell
ist, wird vermutlich nur Frau
Pohl so empfinden. Und auf eine
Antwort auf die spannende Fra-
ge, was denn inhaltlich an den
Tatsachenbehauptungen falsch
ist, wartet der Leser bis heute
vergeblich. Obwohl das Thema
laut Pohl angeblich nicht aktu-
ell ist, hat die „taz“ gleichwohl
im August auf der Titelseite in
den Farben und dem Logo der
Grünen diese Debatte insofern
für beendet erklärt, als man
„aufgeklärt“ habe.

Journalistische Unabhängig-
keit sieht anders aus. Und wie
das mit dem Berufsethos zu ver-
einbaren ist, so man denn über
einen verfügt, darüber sollte sich
Frau Pohl Gedanken machen.

Sex mit Kindern war bis 1993 Bestandteil des Grünen-Programms

Volker Beck hat gelogen
(red). Die Grünen kommen mit
ihrer Pädophilie-Vergangenheit
nicht aus den Schlagzeilen bun-
desweiter Medien. Formal ha-
ben sie den Politikwissenschaft-
ler Franz Walter (SPD) mit einer
Untersuchung beauftragt, deren
Ergebnis allerdings erst nach der
Bundestagswahl veröffentlicht
wird. Unabhängig davon haben
sie mit ihm eine Vereinbarung,
wonach vor (!) einer Veröffentli-
chung neuer Erkenntnisse die

Grünen darüber zu informieren
sind. Gleichwohl ist interessant,
was bis jetzt zumindest heraus-
gekommen ist.

Ein Ergebnis: Der parlamenta-
rische Geschäftsführer der Bun-
destagsfraktion der Grünen,
Homo-Lobbyist Volker Beck, hat
diesbezüglich gelogen. Die CSU-
Parteizeitung „Bayernkurier“ hat-
te schon 2010 die Grünen scharf
angegriffen, wonach sie jahre-

lang die Legalisierung von Sex mit
Kindern gefordert hätten.

Diese Aussage rief Volker
Beck auf den Plan, der öffent-
lich wörtlich erklärte: „Niemals
hat ein Gremien der Grünen
Bundespartei eine solche Forde-
rung aufgestellt oder etwas be-
schlossen, was auch nur entfernt
in diese Richtung ging.“

Tatsache ist, dass die Legali-
sierung sexueller Beziehungen

zu Kindern bis 1993 Bestandteil
des grünen Parteiprogramms
war. Ausgerechnet die „Emma“-
Herausgeberin, Alice Schwarzer,
hat Beck daran erinnert, dass er
noch 1988 „in einem Text die
Entkriminalisierung der Pädose-
xualität“ gefordert habe.

Wer in einer solch wichtigen
Frage so schamlos die Öffent-
lichkeit belügt wie Beck, der soll-
te, wenn er einen Funken An-
stand hätte, zurücktreten.

Abendwanderung um den Aartalsee mit dem CDU-Gemeindeverband Bischoffen
(red). Zu einer Abendwande-
rung um den Aartalsee mit
Staatssekretär Mark Wein-
meister lädt der CDU-Gemein-

deverband Bischoffen ganz
herzlich alle Bürgerinnen und
Bürger für Mittwoch, 18.9. von
20.30 Uhr bis 21.30 Uhr (Treff-

punkt: Parkplatz am Hotel
„Seehof“) ein. An der Wande-
rung nehmen ebenfalls Sibylle
Pfeiffer MdB und der heimische

Clemens Reif MdL teil. Gernot
Schiebel wird während der
Wanderung die heimische Flo-
ra und Fauna erklären.
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Im Rahmen des diesjährigen Oktoberfestes findet am
Donnerstag, 03.10.2013, ab 19.00 Uhr die Oktober-
fest-Special-Party mit der einzigartigen Stimmungs- und
Showband „Dorf Oxn“ aus Bayern statt.

Bekannt ist die Band u. a. vom Oktoberfest in München
sowie aus Funk und Fernsehen. Seit diesem Jahr haben
sie sich neu formiert und bestehen aus 5 Top-Musikern,
die bekannt sind aus früheren Bands, wie z. B. Jetzen-
dorfer Hinterhofmusikanten, die Fetzentaler, Sepp &
die Steigerwälder, Oberkrainer Heimatbuben.
Super Stimmung & Spaß sind also garantiert!

03. Oktober 2013 Oktoberfest-Special Party

Der Eintritt kostet 8 € (freie Sitzplatzwahl). Karten sind ab sofort in der Gaststätte „Zum Anker“
am Dutenhofener See erhältlich. Tel. 0641-21245 oder info@dutenhofenersee.de.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Am

Liste 1

Erststimme

Clemens Reif

22.
September

Zweitstimme

Landtagswahl 2013
Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Optimistischer Ministerpräsident besucht
Leica-Camera-Neubau in Wetzlar
(wf). Mit einem „guten Gefühl“
ist Hessens Ministerpräsident
und CDU-Landeschef Volker
Bouffier in den letzten Wochen
vor der Landtagswahl im Land
unterwegs. Hessen geht es wirt-
schaftlich außerordentlich gut,
die Menschen im Land seien,
weil es in der Tat wenig Anlass
zur Klage gebe, grundsätzlich
zufrieden, „auch wenn wir ei-
nen erklecklichen Teil unseres
Wohlstandes in Form eines nicht
mehr zeitgemäßen, weil einfach
ungerechten Länderfinanzaus-
gleichs an 13 Nehmerländer ab-
geben müssen, wobei Berlin das
größte Fass ohne Boden ist“.
Und keines der Nehmerländer
habe mit sich reden lassen, an
diesem Zustand, der alleine zu
Lasten dreier Bundesländer
gehe, auf dem Wege von Ver-
handlungen etwas zu ändern.
Daher habe an der Verfassungs-
gerichtsklage Hessens und Bay-
erns kein Weg vorbeigeführt.

Eines der zahlreichen Ziele in
Hessen während der „Sommer-
reise“ des Ministerpräsidenten
war in seiner mittelhessischen
Heimat auch der im Bau befind-
liche neue Firmensitz der Leica
Camera AG im Wetzlarer Leitz-
park, der ganz am Rande des
Spilburggeländes an der alten B
49 bereits vor seiner endgülti-

gen Fertigstellung zu einem au-
ßergewöhnlichen und attrakti-
ven Blickfang geworden ist,
wozu auch die große Weltkugel
im Zentrum des neuen Verkehrs-
kreisels gehört.

In Begleitung zahlreicher
CDU- und auch FDP-Landes-,

Kreis- und Kommunalpolitiker
ließ sich der Ministerpräsident
von Leica-Camera-Chef Dr. An-
dreas Kaufmann und Bauleiter
Karl-Heinz Debus durch den be-
reits weit fortgeschrittenen im-
posanten Neubau führen, mit
dem Leica an den Ort seiner

Ministerpräsident Bouffier besucht den Leica-Camera-Neubau im
Leitzpark Wetzlar.

Gründung zurückkehrt. Bei al-
ledem gewinnt Bouffier mit sei-
ner offen, jovialen Art seine Ge-
sprächspartner für sich, verbrei-
tet Vertrauen und Zuversicht,
die sich auf die bisherigen Er-
folge im und für das Land Hes-
sen gründen. „Und das soll auch

in den nächsten Jahren so blei-
ben“, so Bouffier.

Und seine Begleitung er-
gänzt, dass der hessische Wäh-
ler in der Tat keinen Grund
habe, den Erfolg abzuwählen
und gegen eine zutiefst unsiche-
re Zukunft einzutauschen.

Boddenberg würdigt das Ehrenamt -
Minister besucht  Phantastische Bibliothek
(wf). Seinen Dank ganz persön-
lich an Menschen und Institu-
tionen abzustatten, die sich auf
unterschiedlichste Weise ehren-
amtlich um ihre Mitmenschen
kümmern und damit zugleich
der gesamten Gesellschaft direkt
oder indirekt einen wichtigen
Dienst erweisen, ist Motivation
für die Besuche von Michael
Boddenberg, Hessens Minister
für Bundesangelegenheiten und
Bevollmächtigter des Landes
Hessen beim Bund bei zahlrei-
chen Adressen in Mittelhessen.

So auch in der Phantastischen
Bibliothek in Wetzlar, wo es zahl-
reiche Gründe gebe, das Ehren-
amt - dem im Übrigen in Hessen
Verfassungsrang zu verleihen ein
Bestreben der CDU im Land ist -
zu würdigen. Gleichzeitig gelte
es, Neues und Notwendiges zu
erfahren, um bei zur Lösung an-
stehenden Problemen auch Hil-
festellung seitens des Landes an-
bieten und gewähren zu können.

Boddenberg wurde in Beglei-
tung seines Büroleiters Dr. Ma-
nuel Lösel und des heimischen
Landtagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer von Bibliothekslei-
ter Thomas Le Blanc empfangen
und durch diese bundesweit und
darüber hinaus einmalige Ein-
richtung geführt. Dabei stand
bald ein bestimmtes Projekt der
Phantastischen Bibliothek im
Zentrum der Erörterungen. Es

heißt „Vorlesen in Familien“ und
das erklärte Ziel, durch einen
ganzheitlichen familienorien-
tierten Zugang diejenigen Kin-
der aus der „Pisa-Risikogruppe“
zu fördern, die aufgrund ihrer
familiären Situation einer signi-
fikanten Verzögerung ihrer
Sprachentwicklung ausgesetzt

sind. Nach dem anglo-amerika-
nischen Vorbild der „Family Li-
teracy Workers“ arbeitet die
Phantastische Bibliothek mittels
zahlreicher speziell geschulter
ehrenamtlicher Vorleserinnen
und Vorleser im unmittelbaren
familiären Umfeld der Kinder.

Im dadurch entstehenden

Ministerbesuch in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar. Von links
Manuel Lösel, Hans-Jürgen Irmer, Thomas Le Blanc und Michael
Boddenberg.

Kontakt zu den sogenannten
„bildungsfernen“ Familien soll
die Bildungsmotivation der El-
tern gestärkt werden, um diese
dann im Sinne einer „Hilfe zur
Selbsthilfe“ in die Lage zu ver-
setzen, ihrer Verantwortung in
der frühen Förderung ihrer Kin-
der besser und wirkungsvoller

gerecht werden zu können, so
Thomas Le Blanc. Diese bewuss-
te Kopplung von Bildungs- und
Sozialarbeit findet in einem fes-
ten Netzwerk aller familienun-
terstützenden Einrichtungen
von Stadt und Kreis und in en-
ger Anbindung an bestehende
Bildungsinstitutionen statt.

Die einen verteilen den Koran -
CDU verteilt das Grundgesetz
(red). Vor wenigen Monaten ha-
ben, unter anderem auch in
Wetzlar, Muslime den Koran ver-
teilt. Legalerweise, denn unser
Grundgesetz und die damit ver-
bunden Rechte und Freiheiten
lassen dies selbstverständlich zu.

Das Grundge-
setz, das am
23.5.1949 in Kraft
trat, ist eine einzi-
ge Erfolgsgeschich-
te.

Obwohl als Pro-
visorium angelegt,
deshalb auch die
B e z e i c h n u n g
Grundgesetz und
nicht Verfassung,
ist es bereits länger
in Kraft als die Ver-
fassungen von
1848 oder auch
1919.

Er freue sich, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, dass das Grund-
gesetz auch seit 1990 für das
vereinigte Deutschland gelte. Es
garantiere unter anderem die
Würde des Menschen, das Recht
auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit, die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, die
Gleichheit vor dem Gesetz, die

Freiheit des Glaubens, Meinungs-
freiheit, sowie den besonderen
Schutz von Ehe und Familie.

Dies Grundgesetz sei wegwei-
send, weitsichtig und weltoffen.

Im krassen Widerspruch dazu
stehen Koran und Scharia, die Is-

lamische Rechts-
ordnung, die Is-
lamisten auch in
Deutschland ein-
führen wollen.

Sie seien, so
Irmer, mit der
freiheitlich de-
mokrat i s chen
Grundordnung
und unserem
G r u n d g e s e t z
nicht vereinbar.

Deshalb lohne es sich für dieses
Grundgesetz und die damit ver-
bundenen Freiheiten einzutre-
ten. Daher habe er das Grund-
gesetz in Miniaturform bestellt,
das an allen Wahlkampfständen
im Altkreis Wetzlar kostenlos
verteilt werde.
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CDU-MdB Erika Steinbach und MdL Hans-Jürgen Irmer vor 150 Besuchern im Bürgerhaus Büblingshausen

Vertriebene besonders loyale Bundesbürger
und engagierte Europäer
(wf). Vor knapp 150 Besuchern
im Bürgerhaus Büblingshausen
hoben Erika Steinbach, CDU-
Bundestagsabgeordnete aus
Frankfurt und Präsidentin des
Bundes der Vertriebenen (BdV),
und der CDU-Landtagsabgeord-
nete und heimische Wahlkreis-
kandidat Hans-Jürgen Irmer die
richtungsweisende Bedeutung
der beiden Urnengänge zur
Bundes- und Landtagswahl am
22. September hervor. Regie-
rungswechsel, in Berlin wie in
Wiesbaden, wären mit unabseh-
baren Folgen negativer Art ver-
bunden. Weder im Bund noch
im Land werde die SPD davor
zurückschrecken, Bündnisse mit
den Kommunisten einzugehen,
wenn dies eine rechnerische
Mehrheit brächte. In Wiesba-
den, so Irmer, habe der SPD-Spit-
zenkandidat diese Vorgehens-
weise bereits angekündigt. Und

in Berlin würde der jetzige Kanz-
lerkandidat, der dies derzeit öf-
fentlich ablehne, beiseite ge-
nommen und beispielsweise
durch den Parteivorsitzenden
ersetzt, der dann „schweren
Herzens und den Umständen
geschuldet“ mit den Kommunis-
ten koalieren würde.

In der von den „Ichelhäuser
Musikanten“ aus Ehringshausen
und der Tanzgruppe der Eger-
länder Gmoi Dillenburg musika-
lisch und tänzerisch umrahmten
Veranstaltung wies Steinbach im
Blick auf die Trachtentanzgrup-
pe auf die acht Millionen Flücht-
linge hin, die nach dem Krieg in
Westdeutschland Aufnahme
fanden, ein Viertel von diesen
alleine in Hessen. Und bis heute
gelte es, Kultur, Traditionen und
Brauchtum aus der alten Heimat
auch in der neuen zu bewahren
und zu pflegen. In den ersten
Jahrzehnten hätte gerade die

Sozialdemokratie fest an der Sei-
te der Vertriebenen gestanden,
was sich aber leider völlig ge-
wandelt habe.

Hans-Jürgen Irmer verwies
beispielsweise auf den Verlust
der Plätze der Vertriebenen in
den Rundfunkräten in Nord-
rhein-Westfalen und Baden-
Württemberg, die stattdessen
an Muslime vergeben wurden.
Käme Rot-Grün in Hessen an die
Regierung, würde hierzulande
Gleiches geschehen. Irmer hält
den seit 2001 auf dem jeweili-
gen Hessentag gefeierten
Brauchtumsnachmittag und die
Dauerausstellung im Hessen-
park, die sich mit der völker-
rechtswidrigen Vertreibung be-
fasst, ebenso für sehr wichtig
wie die Notwendigkeit, das The-
ma Vertreibung in den Schulbü-
chern intensiver zu thematisie-
ren. Es sei eine Schande, dass

sich die Heimatvertriebenen des
Vorwurfes erwehren müssten,
„Extremisten“ oder gar, wie sich
der Jungsozialistenchef 2009 zu
erdreisten wagte, den BdV als
„NS-Hilfsorganisation“ zu verun-
glimpfen.

Vertriebene, die sich schon

vor 60 Jahren, also nur wenige
Jahre nach ihrer unrechtmäßi-
gen Vertreibung aus der Heimat

im Osten, in ihrer „Charta“ dem
Gewaltverzicht verschrieben ha-
ben und die maßgeblich am Auf-
bau und am wirtschaftlichen wie

gesellschaftlichen Erfolg der jun-
gen Bundesrepublik beteiligt
waren, werden heute absurder-
weise aus dem „linken Lager“
aufgefordert, ein Bekenntnis zur
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung abzulegen. Die
hessische Grünen erklären die

Stelle des BdV-Landesbeauftrag-
ten für überflüssig und lehnten
auch einen Gedenktag an die

Vertreibung - der in Bayern am
jeweils zweiten Sonntag im Sep-
tember begangen wird und des-
sen Einführung in Hessen Mini-
sterpräsident Bouffier für 2014
angekündigt hat - ab. Die Spit-
ze der Grünen in Berlin forder-
te Irmer auf, ihre Kräfte weni-
ger in ungerechtfertigten An-
griffen und Herabsetzungen der
Heimatvertriebenen zu vergeu-
den, sondern sich stattdessen
endlich der rückhaltlosen Auf-
klärung der pädophilen Vergan-
genheit vieler ihrer Mandatsträ-
ger zu widmen.

Des Weiteren wäre es laut Ir-
mer und Steinbach an der Zeit,
dass Tschechien mit der Ächtung
der Benes-Dekrete dem Beispiel
Ungarns und Serbiens folgte, die
die Vertreibung als Unrecht be-
zeichnet haben. Irmer erinnerte

daran, dass Hessen die staatli-
chen Mittel für die Vertriebe-
nen seit 1999 auf nun 600.000
Euro verdoppelt habe, und dass
es Hessen war, das als erstes Bun-
desland die Initiative für das
„Zentrum für Vertreibung“ in
Berlin unterstützt habe.

Volles Haus im Bürgerhaus Büblingshausen bei der CDU-Veranstaltung

Erika Steinbach vorne links mit Ehemann bei der Darbietung der
Tanzgruppe Egerländer Gmoi

Großer Beifall für eine gelungene Aufführung. Die Tanzgruppe der Egerländer Gmoi Dillenburg.

Landtagspräsident Kartmann besucht
„Sender mit der guten Nachricht“
(wf). Mit dem vor 54 Jahren in
Wetzlar ins Leben gerufenen
Evangeliumsrundfunk (ERF) be-
suchte Hessens Landtagspräsident
Norbert Kartmann einen priva-
ten, völlig unabhängigen  Sen-
der, der sich, seine Arbeit und sein
Personal damals wie heute
nahezu ausschließlich aus Spen-
denmitteln finanziert. Themen
des Hintergrundgesprächs mit

Evangliumsrundfunk/ERF Medien

ERF-Direktor Jürgen Werth wa-
ren Glaubensfragen, die - erhoff-
ten wie angestrebten - Auswir-
kungen der Medienarbeit auf den

Alltag der Menschen, die Situati-
on kirchlicher Strukturen in
Deutschland und nicht zuletzt die
Lage einer verfolgten Christen-
heit in vielen Teilen dieser Welt.
Kartmann war sich mit Werth
über die Tatsache einig, dass 90
Prozent aller verfolgten Men-
schen rund um den Globus Chris-
ten seien.

Derartig gravierende Probleme
gebe es in Deutschland, das je-
dermann die Gewähr und die
Freiheit für die Ausübung einer

Religion gibt, nicht. Allerdings lie-
ge hierzulande die Gefahr für Ein-
zelne wie die Gesellschaft in der
Vereinzelung und Vereinsamung

vieler Menschen, mit denen ein
zunehmender Egoismus einher-
gehe. In Begleitung des Landtags-
präsidenten informierten sich
auch die Bundestagsabgeordne-
te Sibylle Pfeiffer, Landtagsabge-

ordneter Hans-Jürgen Irmer und
das CDU-Kreisausschussmitglied
Ulla Landau über die Situation
des ERF, der sich laut Direktor
Werth immerfort im Um- und
Aufbruch befinde.

Werth stellte das Angebot des
ERF vor, das über Radio, TV und
Internet zu empfangen ist. Und
der sich der Aufgabe und dem
Problem stellen muss, dass es, so
zitierte Werth den heimischen
Unternehmer Friedhelm Loh,
„noch nie einfacher war, Men-
schen zu erreichen und zugleich
immer schwieriger werde, Men-
schen zu gewinnen“. Kartmann,
selbst Synodaler der Evangeli-
schen Kirche von Hessen und Nas-
sau (EKHN), sieht derartige
Schwierigkeiten ebenfalls - und
zugleich keine Alternative zu dem
anhaltenden Versuch, diese zu
überwinden. Dazu leiste der ERF
mit seinem auf der Bibel grün-
denden Programm einen wertvol-
len Beitrag, den um der Sache
willen aktiver und offensiver zu
unterstützen eine vornehme Auf-
gabe gerade auch der Landeskir-
chen sein sollte.

Am

Liste 1

Erststimme

Sibylle Pfeiffer

22.
September

Zweitstimme

Bundestagswahl
2013

Wahlkreis
Lahn-Dill

Der Präsident des Hessischen Landtages besucht den Evangliums-
rundfunk/ERF Medien in Wetzlar. Von links Sibylle Pfeiffer, Jürgen
Werth, Norbert Kartmann, Hans-Jürgen Irmer und Ulla Landau.
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Franz Josef Jung spricht auf Einladung der Jungen Union im „Klostercafé“ Altenberg

Entscheidende Richtungswahl am 22. September:
„Freiheit statt Bevormundung“
(wf). „Freiheit statt Bevormun-
dung“ hieß das Motto der Rede
von Franz Josef Jung, Spitzen-
kandidat der Hessen-CDU für die
bevorstehende Bundestagswahl,
anlässlich eines Besuchs auf Ein-
ladung der Jungen Union Solms-
Braunfels-Leun. Im „Klosterca-
fé“ auf dem Altenberg lausch-
ten rund 50 Zuhörer dem ehe-
maligen Bundesverteidigungs-
minister. Dass der Urnengang
am 22. September eine „Rich-
tungswahl“ ist, bei der sich die
Deutschen eindeutig zwischen
zwei völlig unterschiedlichen
politischen Ansätzen und
Grundpositionen entscheiden
müssen, steht für Jung außer
Frage. Jung wies auf die Erfolge
der schwarz-gelben Regierun-
gen sowohl im Bund wie auch
im Land Hessen hin, auf die nach
der Krise 2008 erlangte wirt-
schaftliche Stärke und machte
unmissverständlich deutlich, was
es bei einem Wahlsieg der Uni-
on - gemeinsam mit den Libera-
len - nicht geben werde, was
aber eintreten werde, käme Rot-
Grün oder gar Rot-Rot-Grün ans
Ruder.

Keine Steuererhöhungen, wie

SPD und Gründe sie ankündigen.
Mehreinnahmen des Staates, die
aktuell um 8,5 Milliarden Euro
über den Ausgaben liegen, habe
es seit der Wende 1989 nicht
mehr gegeben. Vor allem keine

Vermögenssteuer. Als deren Ba-
sis müsste von allen großen und
kleinen Betrieben, also auch von
kleinen Handwerkern und von
Landwirten und vielen anderen
mehr das Betriebsvermögen
festgestellt werden, was einen
gigantischen Bürokratieauf-
wand nötig machte. Steuern von

Franz Josef Jung sprach im „Klostercafe“ auf dem Altenberg.

Gewinnen abzuschöpfen ist laut
Jung der Normalfall, und so soll-
te es bleiben. Die Vermögens-
steuer aber sei eine Substanz-
besteuerung, die die Existenz
vieler Betriebe auf das höchste

gefährde, müsste doch Steuer
auf das „Vermögen“ gezahlt
werden, auch wenn keine Ge-
winne erzielt werden. Betriebs-
schließungen in großer Zahl und
damit ein Anstieg der Arbeits-
losigkeit - Experten hätten 1,5
Millionen ausgerechnet - seien
unausweichlich die Folge.

Keine Einheitsschule. Diese
gehe gegen die Natur des Men-
schen, die allesamt unterschied-
lich seien und deshalb gemäß
ihrer Eignung, Befähigung und
Neigung gefördert werden
müssten. Keine Abschaffung der
450-Euro-Jobs. Viele Menschen
wollte diese Art des Zuverdien-
stes unbedingt nutzen. Keine
staatliche Bevormundung - so
wie die Grünen sie wollen - in
der Frage, was und wie der
Mensch essen soll. Keine Euro-
Bonds. Zur Rettung und Stabili-
sierung des Euro fahre Kanzle-
rin Merkel den einzig richtigen
Kurs der Solidarität und Solidi-
tät, des Förderns und Forderns.
Die Vergemeinschaftung der
Schulden in Europa, wie von SPD
und Grünen eingefordert, ist
laut Jung der absolut falsche
Weg.

Im Blick auf Die Linke bezog
Franz Josef Jung unzweideutig
Stellung: „Den geistigen Vätern
und Müttern von Mauer, Sta-
cheldraht und Schießbefehl
spreche ich Berechtigung und
Anspruch ab, in Deutschland
mitregieren zu wollen.“

Viel Übereinstimmung im Hotel Blankenfeld in Wetzlar:

Bundstagspräsident Lammert trifft heimische Handwerker
(wf). Eine Stunde lang Zeit nahm
sich Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert für ein Gespräch
mit Vertretern des heimischen
Handwerks. Und Deutschlands
„Zweiter Mann im Staat“ weiß,
wovon er spricht, stammt er
doch aus einer Handwerkerfa-
milie. Vater Lammert war Bäcker
und Konditor, Obermeister und
Geschäftsführer der Innung Bo-
chum. Auf Seiten des Handwerks
waren Kreishandwerksmeister
Ralf Jeschke (Hermannstein) so-
wie die Obermeister Innungen
des Kfz-Gewerbes, Andreas
Groß (Wetzlar), der Fleischerin-
nung, Dr. Bettina Hardtert (Hüt-
tenberg), des Bauhandwerks,
Ulrich Weber (Rechtenbach), der
Metallinnung, Dieter Rüspeler
(Hüttenberg), und der Kondito-
reninnung Mittelhessen, Andre-
as Vogel (Braunfels) des Bundes-
tagspräsidenten Gesprächspart-
ner. Mit dabei die Bundestags-
abgeordnete Sibylle Pfeiffer,
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer und Kreisaus-
schussmitglied Ulla Landau.

In die allgemeine Klage des
Handwerks und der Betriebe
über eine ausufernde Bürokra-
tie, staatliche Regulierungswut
und einem von keinem anderen
Land erreichten Regulierungs-
ehrgeiz stimmte Lammert
durchaus mit ein, gab aber
gleichwohl zu bedenken, dass
die Initiativen, die Dinge bis ins
Kleinste zu regulieren und da-
mit auch zu bürokratisieren,
überwiegend nicht aus der Mi-
nisterialbürokratie kommen,
sondern vielfach auf Verlangen,
Wunsch und Druck von Verbän-
den und Branchen in gesetzge-
berische oder Verordnungsrea-
lität umgesetzt werden. Und es
hat laut Lammert „teilweise vir-

tuose Züge“ angenommen, wie
Verbände und Lobbyisten ihre
Forderungen mittlerweile „über
die Brüsseler Bande spielen“ und
durchsetzen, weil dies auf der
nationalen Schiene zunehmend
weniger gelinge.

Einem permanenten Struktur-
wandel seien auch Mittelstand
und Handwerk unterworfen,
selbst wenn dies, wie von An-
dreas Vogel beklagt, im Bereich
beispielsweise des Konditoren-
handwerks zu einer erschrecken-
den Abnahme der Betriebszah-
len geführt und die Folge habe,
dass Betriebsinhaber zwangs-
weise zu Egoisten würden, ihre
Betriebe schließen, weil sie sich
als kleines Unternehmen nicht
nur machtlos fühlen, sondern es
sind. Im Großen und Ganzen
aber müsse laut Lammert
erfreulicherweise festgehalten

werden, dass die Deutschen -
und auch Mittelstand und Hand-
werk - infolge des Strukturwan-
dels keine Wohlstandsverluste
hatten, sondern ganz im Gegen-
teil.

Ralf Jeschke sprach die Aus-

bildung an, die zunehmend zum
Problem werde. Er wies auf die
„SchuB“-Klassen (Schule und
Beruf) hin, die ein „hervorragen-
des Werkzeug“ gewesen seien,
den Nachwuchs zu formen, weil
er über ein Jahr lang einen gan-
zen Tag pro Woche in einen Be-
trieb habe mehr als nur hinein-
schnuppern können. Handwerk
und Mittelstand hätten von die-
sem Projekt sehr profitiert, die be-
troffenen Jugendlichen ohnehin.

Leider sei dieses Modell aus-
gelaufen, sollte aber dringend
wieder ins Werk gesetzt werden.
Zumal es auch helfe, schulische

Bundestagspräsident Norbert Lammert trifft heimische Handwerker: von links Ulrich Weber, Peter
Lehmann, Bettina Hardtert, Dieter Rüspeler, Ulla Landau,  Andreas Groß, Norbert Lammert, Andreas
Vogel, Sibylle Pfeiffer, Hans-Jürgen Irmer und Ralf Jeschke.

Warteschleifen zu vermindern
und zu verhindern, die den
Schülern nichts Wirkliches bräch-
ten und nur unnötiges Geld kos-
teten. Dieses Geld sollte laut Je-
schke, der in dieser Forderung
von Hans-Jürgen Irmer uneinge-

schränkt unterstützt wurde, in
das Modell „SchuB“-Klassen ge-
steckt werden, was nachgewie-
senermaßen Erfolg habe.

So sieht es auch der Bundes-
tagspräsident. Es gelte, die „He-
belwirkung“ der vorhandenen
Mittel zu überprüfen und dort
einzusetzen, wo es Sinn mache.
Und „SchuB“-Klassen machten
Sinn. Jede lokale Arbeitsverwal-
tung könne ihre Finanzmittel in
Absprache mit dem Handwerk
und den Schulen in dieser Wei-
se einsetzen, machte Lammert
Mut zu lokal abgestimmten Ak-
tivitäten.

Ministerin Lucia Puttrich zu Besuch in Erdbacher Höhle

Die Attraktion muss um ein Besucherzentrum erweitert werden
Breitscheid-Erdbach - Hessens
Umweltministerin Lucia Puttrich
(CDU) war gemeinsam mit der
heimischen Bundestagsabgeord-
neten Sibylle Pfeiffer und dem
Landtagsabgeordneten Clemens
Reif zu Besuch in der Erdbacher
Höhle. Die Politikergruppe wur-
de begleitet vom Breitscheider
CDU-Fraktionsvorsitzenden Ar-
min Müller. Die Führung wurde
von Martina Peters und Renate
Groos vom für die Führungen
zuständigen Verein „Zeitsprün-
ge“ durchgeführt.

Die drei heimischen Politiker
waren hellauf begeistert von der
höchst sachkundigen Führung
der großartigen LED-Illuminati-
on und den Hintergrundberich-
ten, die ihnen Martina Peters er-
läuterte. Clemens Reif und Si-
bylle Pfeiffer spendeten dem

Verein „Zeitsprünge“  nach der
Besichtigung gleich auch jeweils
eine Treppenstufe für 250 Euro.

Martina Peters beschrieb auch
die Schwierigkeiten, die man
noch habe, um die Besucher ent-
sprechend professionell empfan-
gen und auf die Führungen vor-
bereiten zu können. So habe
man immer noch keinen direk-
ten Stromanschluss und könne
die Höhle zur Zeit nur mit ei-
nem Kraftstoff betriebenen Ge-
nerator behelfsmäßig beleuch-
ten. Auch sei für so eine touris-
tische Attraktion ein Besucher-
bereich notwendig, in welchem
man die Interessenten auf den
Besuch vorbereiten könne.

Clemens Reif lud Frau Peters
und den Vorstand des „Zeit-
sprünge-Vereins“ nach Wiesba-
den ein, um mit Ministerin Put-

v.lks.: Martina Peters erklärt Clemens Reif, Lucia Puttrich, Sibylle
Pfeiffer und Armin Müller die Schönheiten der Erdbacher Höhle.

trich und dem für Tourismus zu-
ständigen Wirtschaftsminister
Florian Rentsch (FDP) auszulo-
ten, wie das Land Hessen ge-

meinsam mit der EU eine Finan-
zierung für ein Besucherzen-
trum auf die Beine stellen kön-
ne.
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Unser neuer Winterkatalog 2013/14 ist ab sofort erhältlich !

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Auszug aus unserem aktuellen Angebot

01.12.-04.12. Erzgebirge im Advent € 289,-
3 Ü/HP. 3*AHORN Hotel, großes Adventprogramm inkl.

06.12.-08.12. Harz – Advent in den Höfen € 239,-
2 Ü/HP, 4*Maritim Hotel, Ausflüge Goslar, Wernigerode, Quedlinburg

13.12.-15.12.   Leipziger Advent € 259,-
2 Ü/F,  4*Hotel, Weihnachtsoratorium Gewandhaus &  Auerbachs Keller

11.12.-14.12.   Kleinwalsertal – Advent in den Bergen € 299,-
3 Ü/HP,3*Hotel, Ausflug Oberstdorf, Besuch Ulm

16.12.-17.12.   Minikreuzfahrt Rhein – Straßburg & Colmar € 154,-
1 Ü/HP, MS „Leonardo da Vinci“. Besuch Weihnachtsmärke

22.12.-26.12.   Piemont – Weihnachten für Genießer € 419,-
4 Ü/HP, 4*Hotel, alle Ausflüge, Weinprobe, (kein EZ-Zuschlag)

23.12.-27.12.   Flusskreuzfahrt Donau – „A-ROSA BELLA“ € 689,-
Ü/Vollpension, Bordveranstaltungen, Stadtführung Wien

23.12.-27.12.   Weihnachten in Bad Ischl € 419,-
4 Ü/HP, 3*Hotel, Weihnachtsprogramm und Ausflüge inkl.

23.12.-27.12.   Weihnachten am Bodensee € 449,-
4 Ü/HP, 4*Hotel in Friedrichshafen, Ausflug Meersburg, Bregenz-Lindau

23.12.-02.01.   Bodensee – Weihnachten & Silvester € 989,-
10 Ü/HP, 4*Hotel, großes Weihnachts- u. Silvesterprogramm, alle Ausflüge

29.12.-02.01.   Comer See – Silvester „all inclusive“ € 499,-
4 Ü/HP, 3*Hotel, Silvestergala, Getränke inkl.,  diverse Ausflüge

30.12.-01.01.   Silvester Trier & Luxemburg € 339,-
2 Ü/F, 4*Hotel, Silvesterparty incl. Buffet u. Getränke, Stadtführungen

Unsere neuen Flugreisen im Winterprogramm:
„Teneriffa“  – „Madeira“ – „Mallorca“ – „Chinas Metropolen“ – „DUBAI-Stadt der Superlative“

Barzahlungspreise:
1. Citigo 1,0
44kW, Klima, Radio,Sitzheizg., EPHH, Met.   9990,- €
2. Fabia Lim. 1,2
44kW, Klima, Radio, EFH,   9990,- €
3. Roomster 1,2 TSI
63kW, Climatr., EPHH, Sitzh., Alu,Met. 14490,- €
4. Yeti 2,0
81kW, Klima, Alu, Sitzh., Nebel, EFH, EPHH, Metalic 20990,- €
5. Octavia Combi 2,0
81kW, Climat., Sitzh, EPHH, EFH, Alu, FSE,  Metalic, 21990,- €
6. Superb Combi 2,0 DSG
103kW, Xenon, EPHH, Climatr., Sitzh., Navi,
FSE, Metalic, 30990,- €
7. Picanto 1,0
51kW, Klima, Radio, EFH,   8990,- €
8. Rio 1,2 5T
63kW, Klima, EFHH, Alu, Metalic 12990,- €
9. Venga 1,6
92kW, Klimaaut, EPHH, EFH, Navi, 17500,- €
10. Ceed SW 1,6
99kW, Klima, Alu, EFH, EPHH, Sitzh., Metalic 18600,- €

Unsere Happy
20 Modelle

20 Jahre Autohaus Heinrich Krion e.K.
Tag der offenen Tür am 14.09.2013

Jubiläumsfeier am 15.09.2013

Wir laden Sie herzlich ein

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

Leistungen und Erfolge der CDU offensiver kommunizieren:

Generalsekretär Beuth setzt im Wahlkampf
auch auf die Seniorenunion
(wf). Ein gemeinsames Frühstück
mit Mitgliedern der Senioren-
Union Wetzlar in den Räumen
der Phantastischen Bibliothek
nutzte Peter Beuth, Mitglied des

Landtages und Generalsekretär
der hessischen CDU, zur Darstel-
lung der wichtigsten Punkte im
Regierungsprogramm der hessi-
schen Union für den von ihm
angenommenen Fall einer er-

neuten Regierungsbeteiligung
der Christdemokraten nach der
Landtagswahl am 22. September.

Und vor allem zum Aufruf an
alle Gliederungen der Partei,

von der Jungen Union bis zur
Seniorenunion, die Erfolge der
schwarz-gelben Landespolitik in
den letzten Jahren offensiver zu
kommunizieren, über sie zu
sprechen, damit sich das zum

Wolfgang Janßen, Vorsitzender der Seniorenunion Wetzlar, begrüßt Peter Beuth, links MdB Sibylle
Pfeiffer, rechts CDU-Kreisgschäftsführerin Ulla Landau.

Am

Liste 1
Erststimme

22.
September

Zweitstimme

Landtagswahl 2013
Wahlkreis 17
(Altkreis Wetzlar)

Hans-Jürgen
Irmer

Wohlergehen und Wohlstand
des hessischen Bürgers Erreich-
te auch in den Wahlergebnissen
niederschlage. Denn Beuth sieht
„eines der größten Probleme der

bürgerlichen Gesellschaft“ in
dem Umstand, dass es sich diese
bürgerliche Gesellschaft „ein bis-
schen zu bequem gemacht hat“
und mit dieser Haltung dem poli-
tischen Wettbewerb das Feld des

Handels leichtfertig überlasse.
Und dieser komme zum Bei-

spiel mit Steuererhöhungsplä-
nen für Vermögen und Erbschaf-
ten daher, die vor allem kleine-
re und mittlere Unternehmen -
Stichwort Substanzbesteuerung
- existentiell treffen würden mit
der Folge einer erheblichen Zu-
nahme bei den Arbeitslosenzah-
len. Zudem sei völlig unver-
ständlich, dass sich vor allem die
SPD dem vom Land Hessen ein-
geschlagenen Klageweg gegen
einen total aus dem Ruder ge-
laufenen und zunehmend un-
gerechter werdenden Länderfi-
nanzausgleich verweigere.

Insgesamt müsse der Wähler
am 22. September entscheiden,
in welche Richtung sowohl Bund
wie Land Hessen gehen sollen.
Dabei handele es sich um eine
echte Richtungsentscheidung
von weitreichender Bedeutung.
Warum, so fragte Beuth, sollte
der hessische Bürger, dem es in
Sachen Wohlstand, Freiheit und
Sicherheit vergleichsweise sehr
gut gehe, an dieser komfortab-
len Situation mittels Wahlurne
etwas ändern wollen?

Bei Moos was los …
... Minister Boddenberg zu Gast
(wf). Stippvisite von Hessens Eu-
ropaminister Michael Bodden-
berg im Betrieb des Bäckers
Hartmut Moos in Aßlar. Und das
ist seit langem kein kleiner „La-
den“ mehr. Aus kleinsten An-
fängen in Niedergirmes heraus

hat Bäckermeister Moos seinen
Handwerksbetrieb kontinuier-
lich zu einem mittelständischen
Unternehmen mit heute 470
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und 50 Filialen im Umkreis
von 50 Kilometern rund um den
Firmansitz in Aßlar ausgebaut.
Ein Rundgang durch die in
jüngster Vergangenheit erneut
modernisierten Produktionsräu-

me war Teil des ministeriellen
Besuchs.

Im Gespräch mit dem Mini-
ster, bei dem zahlreiche heimi-
sche CDU-Politiker mit dem
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer und der Bundestagsabge-

ordneten Sibylle Pfeiffer an der
Spitze teilnahmen, wies Moos
auf die fatalen Folgen hin, die
eine, wie von den Grünen im
Falle einer Regierungsübernah-
me angekündigte Abschaffung
der 450-Euro-Jobs vor allem auf
viele Dienstleistungsbetriebe,
aber auch auf seine Bäckerei, die
rund 180 450-Euro-Jobber be-
schäftigt,  haben würde. Alle

diese Arbeitnehmer wollten ge-
nau diesen 450-Euro-Job, weil
er ihnen in ihrer jeweiligen per-
sönlichen Lebens- und Berufssi-
tuation weiterhelfe. Auch für
Boddenberg wäre ein solches
Vorgehen völlig unverständlich.

Es herrsche keinerlei Not, an die-
sen Strukturen etwas zu ändern.
Es laufe arbeitsmarktpolitisch al-
les bestens und nichts aus dem
Ruder, was die Abschaffung ei-
nes derart bewährten flexiblen
Arbeitsmarktinstrumentes recht-
fertigen würde.

Bei vielen bürokratischen Re-
gelungen, besser Überregelun-
gen, die oft von Brüssel ihren

Ausgang nähmen, muss sich laut
Boddenberg etwas ändern. Die
Summe mancher bürokratischer
Regelungen könne bis hin zu ei-
ner Existenzgefährdung von
Kleinbetrieben führen, machte
der Minister deutlich, der selbst
als Feischermeister aus dem
Handwerk stammt und daher
wisse, wovon er spreche. Vieles,
was aus Brüssel komme, sei
sicherlich auch gut und richtig,
viele Vorschriften aber zu theo-
retisch und daher praxisfremd
und -feindlich sowie in den Aus-
wirkungen nicht bis in die letz-
ten und nicht selten fatalen Aus-
wirkungen durchdacht. Den
Fuhrpark des Bäckermeisters
Moos praktisch gleichzusetzen
mit einem großen Speditionsbe-
trieb und auch, bestehende an-
dere Regelungen zugunsten des
Handwerks außer Acht lassend,
so zu behandeln, müsse zumin-
dest deutlich hinterfragt wer-
den.

Boddenberg forderte gemein-
sam mit Pfeiffer und Irmer Äm-
ter, Behörden und deren Mitar-
beiter auf, den ihnen bei der
Anwendung und Durchsetzung
bürokratischer Aufgaben und
Vollmachten zur Verfügung ste-
henden Ermessensspielraum
nach dem Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit der Mittel auch
anzuwenden.

CDU Aßlar besucht Aßlars größte Tiefgarage
Ein Treffen mit Christoph Krombach von CK-Modelcars

(D.B.) Ca. 40.000 Fahrzeuge von
etwa 6500 Modellen stehen in
Aßlars größter Tiefgarage in der
Ringstraße 2, natürlich in ver-
kleinerter Form. Was mit der
Herstellung und dem Verkauf
von Plexiglasvitrinen zum Ein-
stellen von Modellfahrzeugen
begann, ist heute zu einem der

Foto: Dietmar Brade

größten Vertreiber von Modell-
autos in Deutschland geworden.
Vor fast zehn Jahren wurde CK-
Modelcars gegründet, zunächst
nebenberuflich, inzwischen seit
vier Jahren hauptberuflich. Der
Vertrieb seiner Produkte erfolgt
über einen zertifizierten Online-
shop hauptsächlich an Endkun-
den, aber auch weltweit an Wie-
derverkäufer, z. B. in China, Ja-
pan, Korea, Indonesien und vie-
len anderen Ländern.

Seit neuestem sind Ladenge-
schäfte im Aufbau. Das erste
wurde gerade in Berlin eröff-
net, ab September wird ein wei-
teres Geschäft in Frankfurt fol-
gen. Auch Messebesuche oder
Besuche von Formel-1-Rennen
gehören zum Repertoire dazu.
Das schnell wachsende Geschäft
führte dazu, dass die zuerst be-
zogenen Räume in der Berliner
Straße zu klein wurden und man
in die Ringstraße umziehen
musste. Und man benötigte
auch mehr Personal: Neben dem
Chef sind derzeit acht Vollzeit-
kräfte, eine Teilzeitkraft und
weitere 13 Personen auf 450-
Euro-Basis damit beschäftigt, die
ca. 140 Bestellungen pro Tag
ordnungsgemäß zu verpacken
und zu versenden.

Der Chef Christoph Krombach
wagte nach Studium und einer
Tätigkeit beim Arbeitsamt den
Schritt in die Selbständigkeit
und hat ihn, wie er sagt, noch
nicht einen Moment bereut. Er

sprüht vor Ideen, macht Pläne,
welche Modelle als nächstes her-
gestellt werden könnten, küm-
mert sich um notwendige Lizen-
zen und die Umsetzung der Pro-
jekte.

Die Pflege der Online-Ange-
bote mit selbst erstellten Bildern
(5 - 8 pro Modell) wird groß ge-

schrieben, ebenso ein reibungs-
loser schneller Service. Denn, so
Christoph Krombach: „die Kon-
kurrenz in Deutschland ist groß,
man muss ständig am Ball blei-
ben.“

Wieder erhielten die CDU-
Mitglieder einen tollen Einblick
in die Innovationskraft und Lei-
stungsfähigkeit des Aßlarer Mit-
telstands. Mit den besten Wün-
schen für die Zukunft bedankte
sich der CDU-Stadtverband für
die Gastfreundschaft und die
eindrucksvolle Präsentation.
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Kreis-CDU unterstützt Umbaupläne am Dillenburger Gymnasium
(red). Einmal mehr waren Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrakti-
on zu Besuch in der Wilhelm-
von-Oranien-Schule (WvO) Dil-
lenburg, um sich vor Ort über
die aktuelle Lage zu informie-
ren. Direktor Martin Hinterlang
und sein Stellvertreter Dr. Wolf-
gang Nickel informierten die
CDU-Politiker, darunter Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, sein Landtags- und
Kreistagskollege Clemens Reif
sowie die Kreistagsabgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz, Elke
Würz, Matthias Bender, Eber-
hard Horne, Armin Müller, in
Doppelfunktion als Lehrkraft
der Schule, Reinhard Klier und
Dieter Steinruck sowie für die
CDU Dillenburg Jan-Niklas Haus
und Timotheus Gohl für die Jun-
ge Union, über die aktuelle Si-
tuation.

Die WvO habe derzeit rund
1300 Schüler und rund 80 Leh-
rerstellen, verteilt auf 120 Per-
sonen. Sie habe eine vorzügli-
che Unterrichtsabdeckung von
über 100 Prozent und könne ak-
tuell wieder fünf 5. Klassen G 9
anbieten, nachdem sich die
Schulgemeinde entsprechend
umorientiert hatte. Für Fünft-
klässler bestünde die Möglich-
keit, sich in ein hochinteressan-
tes Startprofil einwählen zu kön-
nen für den Bereich Musik, La-
tein, Sport, Naturwissenschaften
oder Englisch. Pro Woche gebe
es hier zwei Stunden zusätzli-
chen Unterricht, der dann nicht
im Klassenverband, sondern
nach Neigung organisiert sei.

Das Kollegium und die Schul-
leitung hätten jetzt aktuell im
Kultusministerium den Antrag
auf Umwandlung in eine Selbst-
ständige Schule gestellt. Die

Schule betrachte bei dem
zunächst sicherlich anfallenden
Mehraufwand gleichwohl die
deutlich verstärkte Selbststän-
digkeit als Chance, die man im
Sinne der Weiterentwicklung
und des Profils nutzen wolle.
Man habe mehr Flexibilität im

Bereich der Lehrerversorgung,
erweiterte Personalmittel, mehr
Möglichkeiten, im Bereich des
Budgets eigenständig entschei-
den zu können, so dass man hof-
fe, als erstes Gymnasium im
Schulamtsbezirk den Antrag für
das nächste Schuljahr geneh-
migt zu bekommen.

Erfreut sei man auch darüber,
dass das Projekt „Ultrabook
2016“ in Zusammenarbeit mit
dem Schulträger, der FAZ und
dank Zuwendungen aus der
Wirtschaft starten könne. Man
habe 75 kleine Notebooks an-
geschafft, die in Leistungskur-

sen der Jahrgangsstufe 13 und
in einem Fall in der Jahrgangs-
stufe 11 zum Einsatz kämen.

Nachdem die alten Klassen-
trakte A bis D von 1957 im Jahr
2009 abgerissen worden seien,
da sie nicht mehr saniert wer-
den konnten, und der Neubau

fertiggestellt sei, gebe es gleich-
wohl noch eine Fülle von zwin-
gend notwendigen grundhaften
Sanierungen. So seien der Be-
reich der Verwaltung und des
Altbaus Nord beide aus dem
Jahr 1957 sowie die Naturwis-
senschaften aus dem Jahr 1968.
Gehe es nach der mit dem Kreis
gemeinsam  entwickelten Ziel-
planung, so Hinterlang, wolle
man auf dem Parkplatz vor der
Schule einen Ersatzneubau für
Verwaltung und Klassenräume
errichten. Dann könne der alte
Verwaltungsbau beseitigt und
dort ein Neubau für die Natur-

wissenschaften erstellt werden.
Saniert werden müssten darüber
hinaus der Altbau Nord sowie
das Flachdach des sogenannten
Mittelbaus, das aus dem Jahr
1978 stamme und eine „Dauer-
flickstelle“ sei.

In der mittelfristigen Finanz-

planung des Kreises, so die
Schulleitung, seien 16 Millionen
Euro für die grundhafte Sanie-
rung der WvO vorgesehen, so
dass eine Finanzierung der Plä-
ne bei leichtem Mehraufwand
realisierbar sei. Man habe dann
aber qualitativ hochwertigste
Rahmenbedingungen. Diese gel-
te es, so Irmer und Reif, auch
für die WvO herzustellen, nach-
dem das Johanneum in Herborn
mit hohem Aufwand überaus
zeitgemäß und funktional her-
gerichtet worden sei.

Die CDU werde die Pläne der
WvO auf jeden Fall unterstützen.

Am
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Clemens Reif
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Landtagswahl 2013
Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Würstchen und Gesang beim
Grillfest der CDU Bischoffen
 (A.L.B.) Zum ersten Mal veran-
staltete die CDU Bischoffen auf
dem Gelände der SeeBeach-
BAAR am Aartalsee ein Grillfest.
Über 40 Bürgerinnen und Bür-
ger waren trotz des windigen

Wetters der Einladung gefolgt,
und der Grillplatz füllte sich
schnell.

Unter den Gästen waren auch

die CDU-Bundes- und Landtags-
kandidaten Sibylle Pfeiffer, Cle-
mens Reif und Hans-Jürgen Ir-
mer.

Nachdem sich alle mit den ge-
grillten Würstchen gestärkt hat-

ten, wurden gemeinsam einige
Volks- und Heimatlieder gesun-
gen. Der Abend klang bei Ge-
sprächen aus.

„Sommerloch?! Nein, danke!“
(S.G.) Unter diesem Motto nutz-
te die CDU Dietzhölztal die lan-
gen Sommerabende der letzten
vier Wochen für eine gemein-
schaftliche Besichtigung aller vier
Ortsteile ihrer Heimatgemeinde.
Bei teilweise tropischen Tempe-
raturen waren auch interessierte
Bürgerinnen und Bürger herz-

lichst eingeladen, gemeinsam mit
Mitgliedern und Freunden des
CDU-Gemeindeverbands an den
jeweiligen Besichtigungen teilzu-
nehmen und diese aktiv durch in-
tensive Gesprächen und Diskus-
sionen mitzugestalten.

So traf man sich jeweils frei-
tags um 18 Uhr in der Dorfmitte
von Rittershausen, Ewersbach,
Steinbrücken bzw. Mandeln, um
gemeinsam neuralgische Punk-
te in den entsprechenden Orts-
teilen zu besuchen, zu bespre-
chen und ggf. in das politische
Konzept der heimischen Frakti-

onsarbeit mit aufzunehmen.
Trotz der oftmals sommerlich
heißen Temperaturen erfreuten
sich die Ortsbegehungen reger
Beteiligung, deren Abschluss je-
des Mal einen gemütlichen Aus-
klang in froher Runde fand.

Die Fraktion der CDU Dietzhölztal beim Besuch des Bauwagens
der Waldkindergartengruppe im Ortsteil Steinbrücken.

Dietzhölztal

CDU-Termin in Niederscheld:

Zustand der Ortsdurchfahrt kritisiert
Dillenburg-Niederscheld  - Zu ei-
nem kurzfristig angesetzten
Ortstermin mit Anliegern der
Niederschelder Hauptstraße
(Schelde-Lahn-Straße) traf sich
der heimische CDU-Landtagsab-
geordnete Clemens Reif. Anlass
war der überaus schlechte Zu-
stand der Ortsdurchfahrt im
Rahmen der L 3042. Umfangrei-
che Risse und durch den erheb-
lichen Schwerlastverkehr ausge-
fahrene Dellen in der Fahrbahn
führen inzwischen zu einer teils
unerträglichen Lärmbelastung,
die schon morgens um 5 Uhr be-
ginnt. Bei Regenwetter und
Schnee entstehen großflächige
Wasserlachen, welche beim
Durchfahren die Hausmauern
und Hauseingänge der Bewoh-
ner stark verschmutzen.

Besonders kritisch sind die
schadhaften Stellen im Bereich
der Bushaltestelle „Obere
Hauptstraße“ und an beiden Sei-
ten der Dillbrücke. Die Anwoh-
ner kritisierten, dass Hessen Mo-
bil versäumt habe, im Rahmen
der grundhaften Erneuerung in
Oberscheld und der Sanierung
der L 3042 auf der freien Stre-

cke bis zum Ortseingang Nieder-
scheld die Ortsdurchfahrt Nie-
derscheld ebenfalls mit einer
neuen Fahrbahndecke zu sanie-
ren und zu ertüchtigen.

Clemens Reif versprach, sich in
Wiesbaden für die Anliegen stark
zu machen und mit dem Wirt-

schaftsminister eine Lösung her-
beizuführen. Man dürfe nicht zu-
warten, bis die Ortsdurchfahrt so
schlecht sei, dass man dann in ei-
nigen Jahren an einer viel teure-
ren und grundhaften Erneuerung
nicht mehr vorbeikomme.

Schadhafte Stelle der Dillbrücke

Clemens Reif wurde in Wissenbach mit ernsthaften Beden-
ken gegen den Windkraftpark „Am Bromberg“ konfrontiert
Dipl.-Ing. Peter Brade erläutert die Pläne
Eschenburg-Wissenbach - Wind-
kraft war beim sehr gut besuch-
ten Bürgergespräch und der an-
schließenden Ortsbegehung des
heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Clemens Reif das be-
herrschende Thema in Wissen-
bach. Dipl.-Ing Peter Brade hat-
te sich perfekt auf den öffentli-
chen Termin vorbereitet und
stellte im Alten Rathaus das ge-
plante Vorhaben eines Wind-
parks am Bomberg in Wissenbach
vor. Brade war sich mit MdL Cle-
mens Reif einig, dass man grund-
sätzlich keine Einwände gegen
Windkraftparks habe. Sie müss-
ten allerdings in die Landschaft
passen und dürften die Anwoh-

ner in ihrer Lebensqualität nicht
beeinträchtigen. Brade erläuter-
te auch dem stattlichen Teilneh-
merkreis die schweren Bedenken
der Bürger. Steffen Bender, ein
erfolgreicher Wissenbacher Un-
ternehmer, unterstützte die Ein-
wände in Gegenwart des CDU-
Gemeindeverbandsvorsitzenden
Kim Robert Trapp und des Eschen-
burger Ehrenbürgermeisters Otto
F. Schlemper. Bedenken bestehen
im Wesentlichen gegen den
Standort der Windkraftanlage 3
(WKA). Als Gegenargumente zum
Vorhaben werden verschiedene
Begründungen vorgebracht.

So seien die Schallimmissio-
nen an der oberen Bromberg-
straße von der 40-dB-Grenze
tangiert. Der Schlagschatten be-
treffe ebenfalls viele Bereiche
Wissenbachs, so wiederum die

Von links: Dipl.-Ing. Peter Brade erläutert Ehrenbürgermeister
Otto F. Schlemper und MdL Clemens Reif die Details.

Brombergstraße, den nördlichen
Ortsbereich, die Klinik und die
Scheidstraße.

Große Sorge hätten auch die
Eigentümer der Immobilien, die
eine Wertminderung ihrer Anwe-
sen befürchten. Weiterhin befin-
den sich ein mittelalterlicher Ver-
hüttungsplatz von Erzen und ein
Siedlungspodium als schützens-
wertes Bodendenkmal in unmit-
telbarer Nähe der WKA 3. Die
Bürger befürchten außerdem
eine stark negative Auswirkung
auf den im unmittelbaren Gebiet
befindlichen Artenschutz von Vö-
geln, Wildtieren und Fledermäu-
sen. Außerdem wurde festge-
stellt, dass die Anlagen WKA 1, 3,
und 4 im Vogelschutzgebiet NA-
TURA 2000  geplant seien. Eines
steht fest: Für Wissenbach bleibt
das Thema in den nächsten Mo-

naten ein heißes Eisen, denn eine
Bürgerinitiative steht unmittelbar
vor ihrer Gründung.

Clemens Reif meinte abschlie-
ßend, dass sich die Behörden
ernsthaft mit den Anliegen der
betroffenen Bürger befassen
sollten. Dazu gehörten auch das
Regierungspräsidium in Gießen
und der Investor. Eine Möglich-
keit, die Gegnerschaft zu beruhi-
gen und einen Konsens herzustel-
len, bestehe sicherlich darin, die
WKA 3 und auch eine weitere
WKA etwas zu verschieben, um
den Anliegen der Betroffenen
gerecht zu werden, meinte Cle-
mens Reif abschließend.

Am
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Erststimme

Sibylle Pfeiffer

22.
September
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Bundestagswahl
2013

Wahlkreis
Lahn-Dill
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Regierungspräsident Lars Witteck spricht „MuT“ Mut zu
Clemens Reif (CDU) stellt sein Lärmschutzkonzept vor

(S.P.) Nachdem der heimische
Landtagsabgeordnete Clemens
Reif (CDU) sein Lärmschutzkon-
zept bereits im Haigerer Orts-
teil Rodenbach vorgestellt hat,
stand Anfang August ein Tref-
fen in Sechshelden an. Hierzu
konnte der Christdemokrat ne-
ben Haigerer Kommunalpoliti-
kern auch Regierungspräsident
Dr. Lars Witteck (CDU) und Mit-
glieder der Bürgerinitiative
„MuT“ begrüßen. Zu Beginn der
Zusammenkunft gab Reif zu-
nächst einige Informationen zu
dem von ihm entwickelten
Lärmschutzkonzept. „Es kann
nicht sein, dass wir uns ständig
nur über den Fluglärm im Rhein-
Main-Gebiet unterhalten und
Lärmquellen in anderen Gebie-
ten Hessens überhaupt nicht dis-
kutiert werden“, so Reif.

Der Haigerer Stadtteil Sechs-
helden ist für Reif zweifelsohne
der am stärksten durch Ver-
kehrs- und Bahnlärm belastete
Ort im Lahn-Dill-Kreis. Zurzeit
wird seitens der Landesregie-
rung in Verbindung mit dem
Bundesverkehrsministerium eine
komplette Umgehung des Stadt-
teils einschließlich einer Unter-

tunnelung der Strecke durch die
bestehenden beiden Bergrücken
geprüft, das heißt eine Verle-
gung der A 45 nach der Auto-
bahnabfahrt Dillenburg in nörd-
liche Richtung und die Einmün-
dung vor der Talbrücke Haiger

auf die bestehende Trassierung.
Alternativ könnte laut Reif

eine komplette Rundum-Einhau-
sung der bestehenden Talbrük-

v.lks.: Andreas Schneider, Sebastian Pulfrich, Rainer Buhl, Clemens
Reif und Dr. Lars Witteck.

ke Sechshelden geprüft werden.
„Dies ist allerdings nur die zweit-
beste Lösung, die nur dann in
Frage kommt, wenn dem Plan-
feststellungsverfahren so viele
Einsprüche entgegenstehen,
dass in einem überschaubaren

Zeitraum nichts geschehen
wird“, bekräftigt Reif.

Haigers CDU-Stadtverbands-
vorsitzender Sebastian Pulfrich

erinnerte bei der Zusammen-
kunft auch daran, dass es nur
mit den Stimmen von CDU und
FDP im Haigerer Stadtparlament
möglich geworden ist, dass ein
Gutachten zur Prüfung alterna-
tiver Trassenführungen in Auf-
trag gegeben wurde. Regie-
rungspräsident Lars Witteck
sprach der Bürgerinitiative
„MuT“ weiter Mut zu und bot
sich bei Fragen als Ansprechpart-
ner an. Bereits vor zwei Jahren
hat Witteck Mitglieder von
„MuT“ in Gießen empfangen.
„Die Art und Weise wie die Bür-
gerinitiative ihren Gesprächs-
partnern gegenübertritt, emp-
finde ich als sehr angenehm und
es macht Freude, sich mit Ihnen
auszutauschen“, so Witteck

Am Ende der Zusammenkunft
dankte Bürgermeisterkandidat
Andreas Schneider Reif und Wit-
teck für ihr Kommen und sicher-
te „MuT“ die weitere Unterstüt-
zung der CDU Haiger zu. Cle-
mens Reif ermunterte abschlie-
ßend alle Beteiligten, zusammen
mit ihm an der Weiterentwick-
lung seines Konzepts zu arbei-
ten.

Erfolgreiches Hauptschulkonzept an der
Johann-Textor-Schule Haiger
(red). Als sich vor wenigen Jah-
ren Haupt-und Realschullehrer
Alexander Schüler aus Haiger
Gedanken darüber machte, wie
man die Berufschancen gerade
für Hauptschüler verbessern
könnte, entwickelte er ein Kon-
zept, von dem zum seinerzeiti-
gen Zeitpunkt niemand wusste,
ob und wie erfolgreich es gege-
benenfalls werden würde. Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, langjähriger bildungspo-
litischer Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, war jetzt zu Besuch
in der Textor-Schule, um sich von
Alexander Schüler, den Ausbil-
dern und der Schulleitung einen
Überblick geben zu lassen.

Kernstück ist ein Tag, an dem
Ausbilder, ehemalige Meister
und Fachleute in die Schule
kommen, um mit Hauptschülern
in bestimmten Berufsfeldern,
z.B. im Holz-, Ernährungs-, Fri-
seur-, Elektro- oder Malerbe-
reich, zu arbeiten. Ziel ist es, jun-
gen Menschen frühzeitig die

Chance zu geben, unterschied-
liche Berufe kennenzulernen,
aber auch die Erfahrung zu ma-

chen, wie wichtig es ist, wenn
man Theorie und Praxis
miteinander verbinden kann.

„Die Begabungen der Kin-
der“, so Schüler, „sind nun ein-

mal sehr unterschiedlich, und
deshalb muss man unterschied-
lichen Begabungen auch unter-

schiedliche Lernangebote entge-
gensetzen. Gerade Hauptschü-
ler sind in der Regel häufig prak-
tisch sehr begabt, handwerklich
geschickt, und die Zahl der Ta-

lente ist nicht unbedingt im Stei-
gen begriffen.“ „Durch dieses
Konzept werden Stärken ge-
stärkt“, so Irmer, „und den Schü-
lern wird die Chance gegeben,
Selbstwertgefühl zu entwickeln,
zu zeigen, dass sie etwas kön-
nen und dass sie imstande sind,
großartige Leistungen zu brin-
gen.“

„Wenn dann noch als Ergeb-
nis herauskommt“, so Irmer wei-
ter, „dass auf Anhieb am Ende
dieses Schuljahres von 40 Schü-
lern 23 sofort einen Ausbil-
dungsplatz erhalten und weite-
re elf die Fachoberschule besu-
chen, wird deutlich, welch sen-
sationelles Ergebnis hier durch
pädagogisches Geschick und ein
überzeugendes Konzept er-
reicht wurde.“

Bei einem ausgesprochen gu-
ten Mittagessen, zubereitet von
Schülerinnen und Schülern aus
diesem Projekt, konnte man sich
von der Nützlichkeit in doppel-
ter Hinsicht überzeugen.

Weidelbacher Bolzplatz ist offiziell eröffnet

(S.P.) Der Bolzplatz in Weidelbach
ist seit  Anfang August offiziell
eröffnet. Klaus-Peter Albrecht
(CDU), der in seiner Funktion als
Erster Stadtrat den im Urlaub be-

findlichen Bürgermeister Dr. Zou-
bek vertrat, freute sich mit den
Initiatoren und Gästen über die
Fertigstellung des Geläufs in
Nachbarschaft zum örtlichen
Brandweiher. Albrecht erinnerte
bei seiner Ansprache noch einmal
daran, wie es überhaupt dazu
gekommen ist, dass ein Bolzplatz
in Weidelbach errichtet wurde.

So brachte die Haigerer CDU,
aufgrund einer privat initiierten
Umfrage, bei der zahlreiche Kin-
der und Jugendliche für ein Frei-
zeitareal am ehemalige Badewei-

her unterschrieben haben, einen
Antrag im Haigerer Stadtparla-
ment ein. Nach Annahme durch
die Parlamentarier gingen die
Arbeiten Anfang Oktober 2012
los. Bedingung der Stadt war,
dass ein Kostenrahmen von
11.000 Euro nicht überschritten
werden durfte.

So kam es, dass der Initiator

Jugendliche und Initiatoren stellen sich auf dem neuen Weidelbacher  Bolzplatz dem Fotografen.

der Unterschriftenaktion, Karl-
Ernst Laurösch, zusammen mit
Mitgliedern des CDU-Ortsverban-
des Weidelbach mehrere Arbeits-
einsätze geleistet hat. Unterstüt-

zung bekamen die Helfer durch
einen örtlichen Bauunternehmer.
Neben den Arbeitseinsätzen wur-
de zudem eine Spendensamm-
lung durchgeführt, durch die man
zwei Tore und ein spezielles Erd-
Quarzsandgemisch für eine bes-
sere Bespielbarkeit des Platzes,
anschaffen konnte.

Durch den privaten Einsatz

konnten rund 20.000 Euro ein-
gespart werden. Klaus-Peter Al-
brecht dankte im Namen der
Stadt für diesen beispielhaften
Einsatz. Im Rahmen der Eröff-

nung bekamen Vertreter der
Weidelbacher Jugendfeuerwehr
und des CVJM zudem jeweils ei-
nen Lederball überreicht, der
direkt auf dem neuen Bolzplatz
getestet wurde. „Wir wünschen
uns, dass der Platz gut ange-
nommen und verantwortungs-
voll behandelt wird“, so die In-
itiatoren.

Schweitzer Haustechnik
35638 Leun • Röntgenweg 7 • Telefon 0 64 73 / 9 15 20 • Fax 0 64 73 / 91 52 20
Zentralheizungsbau • Öl- und Gasfeuerung • Sanitäre Anlagen • Elektroinstallation

Jugendfeuerwehr und CVJM bekommen Bälle überreicht
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

Container von 3,0 – 10 m³ - Vermietung von Bauschuttrutschen

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Wie wir seit der letzten Sitzung
der Gemeindevertretung wis-
sen, gibt es ein Unwort für Ge-
meindeparlamentarier: Anlieg-
erbeiträge. Mit ihnen kann das
Parlament einen tiefen Griff in
die Taschen der Bürgerinnen
und Bürger machen, wenn die
grundhafte Sanierung einer
Straße beschlossen wird, denn
die Kosten hierfür werden bis
zu 90 Prozent auf die Anlieger
einer Straße umgelegt und da
können schnell einmal Beträge
von einigen tausend Euro an-
fallen. Diese Situation führt
dazu, dass man solche grund-
haften Sanierungen gerne
immer mal wieder hinaus-
schiebt und kurzfristig an den
Gemeindestraßen nur Flickar-
beiten macht oder eine dünne
Teerschicht aufbringt.

Dabei liegen die eigentlichen
Probleme in Form maroder
Wasser- und Kanalleitungen
oftmals unter der Straße ver-
graben. Eine Möglichkeit, die-
ses Problem anzugehen, bietet
seit diesem Jahr das geänderte
Hessische Kommunalabgaben-
gesetz. Es besteht jetzt die
Möglichkeit für Kommunen,
wiederkehrende Straßenbeiträ-
ge von allen Grundstückseigen-
tümern zu erheben. Dieses Geld
ließe sich dann zielgerichtet ein-
setzen für Straßensanierungen.

Hört sich zunächst einmal
gut an, doch tun sich eine Viel-
zahl von Fragen und Problemen
auf, angefangen von der Höhe
solcher jährlicher Beiträge, der
Behandlung von Anliegern an
Straßen, die bereits grundhaft
saniert wurden oder in einem

Neubaugebiet liegen, bis hin zu
Straßen, bei denen der Endaus-
bau noch gar nicht stattgefun-
den hat, obwohl sie bereits vor
Jahrzehnten gebaut worden
sind. Die CDU hat deshalb einen
Prüfungsantrag an den Gemein-
devorstand gestellt, den auch
die anderen Fraktionen unter-
stützt haben. Wir sollten ergeb-
nisoffen und kritisch schauen, ob
solche wiederkehrenden Straßen-
beiträge für Ehringshausen in Fra-
ge kommen oder ob wir beim
jetzigen System verbleiben.

Die Gemeindepolitik in
Ehringshausen geht in die Halb-
zeit. Die Hälfte der Wahlperio-
de von fünf Jahren ist seit den
Wahlen im März 2011 fast ver-
strichen. Schaut man sich die
Protokolle der Sitzungen der Ge-
meindevertretung an, so fällt
auf, dass an die 90 Prozent aller
Anträge und auch die Mehrzahl
der Anfragen an den Gemein-
devorstand von der CDU stam-

men. SPD und FWG geben sich
vornehm zurückhaltend und
scheinen wunschlos glücklich
und zufrieden mit der Politik
aus dem Ehringshäuser Rathaus,
jedenfalls nach außen hin. Der
Jungfern-Antrag des Grünen-
Vertreters steht indes immer
noch aus. Nun mag man zu
Recht einwenden, dass sich die
Qualität von Kommunalpolitik
nicht allein nach der Anzahl der
eingebrachten Anträge und ge-
stellten Anfragen in einem Par-
lament bemisst. Auf der ande-
ren Seite ist es sicherlich auch
kein Qualitätsmerkmal,  wenn
sich Kommunalpolitik darin er-
schöpft, nur alle sechs Wochen
die Verwaltungvorlagen aus
dem Rathaus bei der Sitzung
abzunicken.

Man darf gespannt sein, wie
es in der zweiten Halbzeit wei-
tergeht und ob wir uns künftig,
vielleicht im Vorfeld der nächs-
ten Kommunalwahlen, auch
und wieder vermehrt mit An-
trägen aus den anderen Frakti-
onen auseinandersetzen kön-
nen. Zugute halten muss man
den Ehringshäuser Politikern
der anderen Fraktionen aber,
dass sie bislang erfolgreich der
Versuchung widerstehen konn-
ten, sogenannte Resolutionsan-
träge zu bundespolitischen The-
men einzubringen. Wobei ich
eigentlich einen Antrag zum ge-
setzlichen Mindestlohn erwar-
tet hatte im Vorfeld der Bun-
destagswahlen. Vielleicht ist er
ja ausgeblieben, weil auch un-
ter einem SPD-Bürgermeister
die Gemeinde Ehringshausen
teilweise weniger als 8,50 Euro

Stundenlohn zahlt.
Der Bundes- und Landtags-

wahlkampf geht in seine heiße
Phase. Die Plakate sind geklebt
und mein Facebook quillt über
von Berichten und Bildern. An
Wahlständen, bei Veranstaltun-
gen und Besuchen informiert Sie
die CDU auch in Ehringshausen
über unsere erfolgreiche Politik,
die wir im Bund mit Angela Mer-
kel und in Hessen mit Volker
Bouffier fortsetzen wollen.

Während das linke Parteien-
spektrum die Steuern erhöhen
und bereits versteuertes Vermö-
gen nochmals mit Abgaben be-
legen will, setzt die CDU auf die
Stärke und die Solidarität der
Menschen in unserem Land, auf
Arbeitnehmer und Unterneh-
mer, die mit ihren Leistungen
die Grundlage unserer sozialen
Marktwirtschaft schaffen, auf
die Familie als Keimzelle unse-
rer Gesellschaft, auf solide
Staatsfinanzen, auf Generatio-
nengerechtigkeit und auf ein
Menschenbild, das die Freiheit
des Einzelnen in einer von christ-
lichen Werten geprägten Ge-
meinschaft in den Mittelpunkt
stellt.

Deshalb an dieser Stelle von
mir ein herzlicher Appell an alle
Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Gemeinde, am 22. Septem-
ber bei den Wahlen die CDU mit
unserer Bundestagskandidatin
Sibylle Pfeiffer und mit unserem
Landtagskandidaten Clemens
Reif zu unterstützen. Auf Ihre
Stimme kommt es an!
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

5. Sommerempfang der Handwerkskammer Wiesbaden im BTZ Wetzlar

Handwerk und Verantwortung gehören zusammen
(wf). Viel politische Prominenz
von der Bundes- bis hin zur lo-
kalen Ebene erwies dem heimi-
schen Handwerk anlässlich des

fünften Sommerempfangs der
Handwerkskammer Wiesbaden
in deren Berufsbildungs- und
Technologiezentrum „Arnold-
Spruck-Haus“ am Dillufer in
Wetzlar die Ehre. Mit diesem
Empfang unterstreicht die Kam-
mer die Bedeutung des Hand-
werks in und für Mittelhessen.

Ein Handwerk, in dem die ak-
tuelle wirtschaftliche Stimmung
überwiegend gut sei, wie Präsi-
dent Klaus Repp in seiner An-
sprache feststellte. Die witte-

rungsbedingte Konjunkturdelle
des Frühjahrs sei überwunden,
die Auftragslage gut, die Kapa-
zitäten zu mehr als 75 Prozent

ausgelastet, die Umsätze stei-
gend. Gut 80 Prozent der Be-
triebsinhaber beurteilen laut
jüngster Umfrage ihre Ge-
schäftslage als gut oder zufrie-
denstellend. Dabei baut das
Handwerk nach wie vor auf eine
stabile Binnenkonjunktur.

In Anwesenheit unter ande-
rem von Hessens Umweltmini-
sterin Lucia Puttrich wies Repp
auf die erfreulicherweise vor-
handene Bereitschaft junger
Spanier hin, in mittelhessischen

Betrieben des Elektrotechniker-
, Dachdecker und Heizungs-, Sa-
nitär- und Klimatechnikerhand-
werks eine Lehre zu beginnen.
Laut Repp ist dies nicht nur an-
gesichts zunehmend fehlenden
heimischen Berufsnachwuchses
ein zukunftsträchtiges Ausbil-
dungskonzept, das zudem be-
weise, „dass wir in
Deutschland mit unse-
rer dualen Ausbildung
vieles richtig machen
und mittlerweile in
Ausbildung und Qua-
lifizierung Vorbild für
unsere Nachbarn in Eu-
ropa sind“.

Die Kammer - und
das Handwerk als
Rückgrat der hessi-
schen Wirtschaft - sei-
en für die Region von
besonderer Bedeu-
tung, machte Regie-
rungspräsident Dr. Lars
Witteck deutlich. Kam-
mer und Handwerk
sorgten für die Ansied-
lung hochwertiger Ar-
beitsplätze, wirkten
dem Fachkräfteman-
gel entgegen, hielten
Wertschöpfung und
junge Familien in der
Region, trügen we-
sentlich zu einer attraktiveren
Gestaltung des ländlichen Rau-
mes bei und verknüpften Mit-
telhessen mit der Metropolregi-
on Rhein-Main. Dem Handwerk
kommt laut Witteck bei der

Umsetzung der Energiewende
eine ganz entscheidende Rolle
zu. Neben dem Netzausbau, der
Speicherung von Energie und
der Nutzung von Wärme müsse
vor allem die Energieeinsparung
in den Fokus rücken. Und in Sa-
chen Energieeffizienz ist laut
Witteck besonders das Hand-

werk gefordert. Energetische
Gebäudesanierung laute die
zentrale Aufgabe. Und in die-
sen Gewerken kämen Dachdek-
kern, Elektrikern und Malern
tragende Rollen zu.

Handwerkskammerpräsident Klaus Repp (rechts) und sein Haupt-
geschäftsführer Harald Brandes (links) begrüßen Hessens Umwelt-
ministerin Lucia Puttrich, Tochter des ehemaligen Kammerpräsi-
denten und Namenspatron des BTZ in Wetzlar, Arnold Spruck,
und Regierungspräsident Dr. Lars Witteck.

Zahlreiche Bundes-, Landes-, Kreis- und
Kommunalpolitiker waren Gäste des Hand-
werks beim HWK-Sommerempfang im BTZ
Wetzlar.

Mercatus feiert 20-jähriges Firmenjubiläum
(red). Gemeinsam mit über 500
Kunden, Freunden und Ge-
schäftspartnern feierte die Mit-
telhessische Finanzdienstlei-
stungsgesellschaft Mercatus mit
Hauptsitz in Gießen ihr 20-jäh-
riges Firmenjubiläum.

Mit einem großen Sommer-
fest bei entsprechendem Wet-
ter, kulinarischen Köstlichkeiten
und vielen Attraktionen für
Groß und Klein ließen sich die
Gäste - auch mit Hilfe des Zau-

berkünstlers Batek - regelrecht
verzaubern.

Der Gießener Finanzdienstlei-
ster versteht sich als Servicean-
bieter rund um die Themen An-
lage/Finanzierung/Versicherung
und bietet als Finanz- und Ver-
sicherungsmakler eine von Pro-
duktanbietern unabhängige
und auf Wunsch ganzheitliche
Versicherungs- und Finanzbera-
tung aus einer Hand.

v.l. Prokuristin Judith Krüger-Wengorsch, Geschäftsführer Thomas
Becker und Account-Manager Sandra Bergner.
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Herborn: Uckersdorfer beschweren sich über Sprachlosigkeit von Hessen Mobil

Clemens Reif: Ein „Schild“-Bürgerstreich der Behörde
„Einen ‘Schild’-Bürgerstreich“,
so Clemens Reif, „im wahrsten
Sinne des Wortes kann man orts-
einwärts von Medenbach kom-
mend im Herborner Stadtteil
Uckersdorf  begutachten. Hier
steht ein Warnschild ‘Kindergar-
ten’ unmittelbar nach einer
Rechtskurve unter hängenden
Ästen und hinter dichten Sträu-
chern verdeckt, so dass es von
dem herankommenden Verkehr
kaum mehr wahrgenommen
werden kann.“

Anwohner hatten den heimi-
schen Landtagsabgeordneten
Clemens Reif kurzfristig zu ei-
nem  Ortstermin geladen und sich
massiv über Hessen Mobil be-
schwert. Mehrfach, so  Heino
Donsbach, habe man Hessen Mo-
bil angeschrieben und eine Än-
derung der Verkehrsverhältnisse
am Ortseingang von Medenbach
kommend angemahnt. So würde
die örtliche Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 50 km/h von den
wenigsten eingehalten.

Dies gelte nicht nur für den
PKW-Verkehr, sondern auch viel-
fach für den LKW-Verkehr. Hier
„donnerten“ die schweren, mit

Splitt beladenen Laster, meist
von den Kalksteinwerken Me-
denbach kommend, in den Ort.
Oft seien die Laster so beladen,
dass sie in den beiden ersten
Kurven Splitt verlieren, die dann
von den Anliegern von der Stra-
ße und dem Gehsteig wegge-

kehrt werden müssten. Auch sei
das ein immenser Gefahren-
punkt für den örtlichen Kinder-
garten, der in unmittelbarer
Nähe liege und die Grundschü-
ler, die ebenfalls die Straße über-
queren müssten.

Am

Liste 1
Erststimme

22.
September

Zweitstimme

Landtagswahl 2013
Wahlkreis 17
(Altkreis Wetzlar)

Hans-Jürgen
Irmer

Zudem sei die von der Stadt
am Ortseingang angebrachte
Geschwindigkeitsmesstafel oft
defekt und würde an Wochen-
enden gar nicht funktionieren.
Zudem würden auch regelmä-
ßige mobile Geschwindigkeits-
messungen durch die Stadt ver-

misst. „Hier wäre sicherlich eine
kleine ‘Goldgrube“’zu finden“,
so Clemens Reif, „die dann zur
Zufriedenheit der Einwohner
versiegt, wenn die Verkehrsteil-
nehmer erkennen, dass langsa-
mes Fahren besser ist als den

Führerschein zu verlieren.“
Auch meinen die Anwohner,

dass eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung in dem genannten
Streckenbereich der Ortsdurch-
fahrt auf alle Fälle für Lastwa-
gen ab 7,5 Tonnen auf 30 km/h
sinnvoll abzusenken sei. Obwohl
mehrfach schriftlich von Bürgern
vorgeschlagen und auch vom
Stadtparlament einstimmig un-
terstützt, habe Hessen Mobil
darauf bislang meist schroff  und
abweisend reagiert.

Clemens  Reif  versprach, die
mannigfachen Beschwerden der
Ministeriumsspitze in Wiesba-
den vorzutragen, damit den zu-
ständigen Verantwortlichen
endlich „Beine gemacht“ wer-
de. An diesem Beispiel beweise
sich aber, dass die Zentralisie-
rung der Aufgaben von Hessen
Mobil nicht gelungen sei. Man
müsse ernsthaft nach den Wah-
len darüber verhandeln, ob man
das Aufgabenfeld wieder vor
Ort ansiedele. „Dann ist auf je-
den Fall das Dillenburger Amt
wieder für uns zuständig“,
meinte Clemens Reif abschlie-
ßend.

MdL Irmer und MdB Pfeiffer in Rechtenbach:

Turnhalle in
Holzständerbauweise?
(red). Im Rahmen ihrer Sommer-
bereisung waren CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer und MdB Sibylle Pfeiffer in
Hüttenberg, um sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema
Turnhalle Rechtenbach zu befas-
sen. Die Halle, so Irmer, sei für
Schule und Vereine unverzicht-
bar. Deshalb begrüße er aus-
drücklich die Aktivitäten von
Bürgermeister Christof Heller,
mit dem er gemeinsam Anfang
September ein Gespräch mit
Innen- und Sportminister Boris
Rhein führen werde, um zu
überlegen, welche Unterstüt-
zung das Land in dieser Notsi-
tuation leisten könne.

Zu überlegen, so Heller, sei
neben den konventionellen Pla-
nungen eines Neubaus in her-
kömmlicher Bauweise oder ei-
ner Sanierung auch das Modell
einer Turnhalle in Form der
Holzständerbauweise, so wie es
im Prinzip die Firma Wohrataler
Holzbau anbiete. Eine solche

Halle habe man sich am Gymna-
sium Philippinum in Weilburg
kürzlich angeschaut. Sie mache
einen exzellenten Eindruck und
könne vermutlich um ca. ein
Drittel preiswerter gebaut wer-
den.

Unabhängig davon bleibe die
gesamte Kreistagsfraktion der
CDU bei ihrer Auffassung, dass
sich der Lahn-Dill-Kreis seiner
Verpflichtung nicht entziehen
könne, einen eigenen Anteil zur
Lösung des Problems zu leisten.
„Wie der seinerzeitige Vertrag
zu Lasten der Gemeinde ge-
schlossen werden konnte, ist für
mich nach wie vor völlig unver-
ständlich“, so Irmer, „aber Ziel
muss es jetzt sein, nach vorne
zu schauen, damit die Schüler
und die Sportler in zeitlich über-
schaubarer Zeit wieder zu einem
eigenen Sportdomizil kommen.“
Der Gemeinde und dem Bürger-
meister sage die Union jede
denkbare Unterstützung zu.

Grundschule Leun

Parkplatzsituation bleibt
unbefriedigend
(red). Vor den Sommerferien
war CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer zu Besuch in
der Grundschule Leun, um sich
über die aktuelle Situation zu
informieren. Dabei wurde sei-
tens der Schule unter anderem
auf die fehlenden Lehrerpark-
plätze hingewiesen. Offiziell sind
zwei Parkplätze zugewiesen. Tä-
tig an der Schule sind jedoch elf
Kolleginnen inklusive Teilzeitkräf-
te plus Schulassistenten.

Nachdem Irmer Schuldezer-
nent Schreiber (Grüne) diesbe-
züglich angeschrieben hatte,
teilte dieser mit, dass nach der
Stellplatzverordnung drei Park-
plätze nötig seien. Darüber hin-
aus halte er es für zumutbar,
dass Lehrer einen gewissen Fuß-
weg in Kauf nehmen, um zur
Schule zu gelangen. Den Hin-
weis der Schule, dass es vor ge-

raumer Zeit möglich gewesen
wäre, 1000 Quadratmeter für
einen Verkaufspreis von 6000
Euro im Anschluss an die Schule
käuflich zu erwerben, beant-
wortete der Dezernent mit dem
Verweis, dass wegen der Min-
destanzahl der Stellplatzverord-
nung keine weitere Notwendig-
keit gegeben sei. Im Übrigen
hätte es Probleme mit der Er-
schließung und Unterhaltung
gegeben.

Natürlich können die Lehr-
kräfte auch ein paar Meter zu
Fuß zurücklegen. Häufig wird
aber verkannt, dass Lehrer
„schwer zu tragen haben“ in
Form von Unterrichtsmaterial,
Klassenarbeitssätzen... Von da-
her würde es grundsätzlich Sinn
machen, auch gelegentlich
einmal an die Arbeitsbedingun-
gen für Lehrer zu denken.

Kraftsolms

Verkehrskreisel endlich
realisiert
(red). Vor wenigen Tagen gab
es den ersten Spatenstich für
den seit vielen Jahren geforder-
ten Kreisel im Bereich der Kreu-
zung der Landesstraßen 3053
und 3054 bei Kraftsolms. Die
Anregung zum Bau kam aus den
Reihen der Kraftsolmser Bevöl-
kerung, hier insbesondere vom
Autohaus Kiefer, das in den ver-
gangenen Jahren als Nachbar
eine Fülle von Unfällen unmit-
telbar und direkt erleben muss-
te. Im Rahmen der Sprechstun-
de des CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer, so der
Waldsolmser CDU-Fraktionsvor-
sitzende Edwin Buer, wurde die-
ser auf diesen Missstand auf-
merksam gemacht, der sich dar-
aufhin im Wirtschafts- und Ver-

kehrsministerium für den Bau ei-
nes Kreisels stark gemacht hatte.

„Wir freuen uns“, so Buer,
„dass dieser Unfallschwerpunkt
jetzt beseitigt werden konnte.“
Ein Dank gehe auch an die Ge-
meindevertretung, die knapp
20.000 Euro für den Rückbau der
seinerzeitigen Verkehrsinseln
bewilligt habe. Einen Schön-
heitspreis, so Hans Schlereth für
die CDU Waldsolms, könne man
mit dem Plastikkreisel allerdings
nicht gewinnen.

Es bleibe Aufgabe, hier eine
auch optisch vernünftige Rege-
lung zu finden. Vielleicht könne
man über den Patenschaftsge-
danken perspektivisch zu einer
dauerhaften Pflege nach richti-
ger Fertigstellung kommen.

Zufriedene Gesichter nach dem Startschuss für den Umbau.

Dreikampf in Hüttenberg

7. Vater-Kind-Triathlon mit großem Teilnehmerfeld
(S.D.) Im Rahmen der Hütten-
berger Ferienpassaktion fand in-
zwischen bereits zum siebten
Mal der Vater-Kind-Triathlon
statt, bei dem sich fast 30 Teams

in den Disziplinen Schwimmen,
Radfahren und Kegeln messen
konnten. Das Organisations-
team der Hüttenberger CDU
rund um Dr. Dirk Frey freute sich
bei  gutem Wetter über einen
fairen und spannenden Wett-
kampf.

Zu Beginn des Wettkampfs
mussten sich alle Teams in die
Fluten des Hüttenberger Hallen-
bads stürzen, wo es für die Vä-

ter und Kinder darum ging, ge-
meinsam eine gute Zeit vorzu-
legen. Bereits hier zeigte sich,
dass die Jungen und Mädchen
hochmotiviert waren und auch

nach der eigenen Schwimmlei-
stung noch genug Puste hatten,
um die Papas lautstark anzufeu-
ern.

Direkt im Anschluss gingen
die Teilnehmer dann mit dem
Fahrrad auf den Kurs rund um
Hüttenberg, der über den Insel-
hof, durch Hörnsheim und vom
Radweg Linden/Langgöns zur
Gaststätte Kunstmühle führte.
Eine umfassende Beschilderung

Die Teilnehmer des 7. Hüttenberger Vater-Kind-Triathlons.

und viel Einsatz der großen und
kleinen Triathleten führten
dazu, dass alle gut am Zielpunkt
ankamen. Aus dem Sattel ging
es dann zur dritten und letzten

Disziplin: dem Kegeln, wo es
dann um die berühmten „Neu-
ne“ ging.

Um die Wartezeit bis zur end-
gültigen Auswertung der Ergeb-
nisse zu überbrücken, konnten
alle Kinder ihr Wissen bei Rai-
ner Strack und seinem Naturquiz
beweisen. Als Bürgermeister
Christof Heller dann gemeinsam
mit Dirk Frey die Siegerehrung
durchführte, wurde jedes Team

mit einer Urkunde als Anerken-
nung für die gezeigten Leistun-
gen ausgezeichnet. Auf die Sie-
gerinnen und Sieger in den ein-
zelnen Disziplinen warteten

Medaillen, und zum krönenden
Abschluss wurden dann die Sie-
gerpokale an die ersten drei
Teams der Gesamtwertung über-
reicht.
Die drei Siegerduos waren:
1. Platz Josepha Schultze-
Rhonhof mit Papa Klaus
2. Platz Elias Schultze-Rhon-
hof mit Papa Klaus
3. Platz Mia Scharré mit Papa
Detlef

Pro Polizei Dillenburg wirbt für Notrufnummer 110
Dillenburg - Die Notrufnummer
110 der Polizei sollte jedem be-
kannt sein. Dass das leider nicht
immer der Fall ist, weiß Karl-
Heinz Patzwaldt, 1. Vorsitzen-
der der Bürgerinitiative „Pro
Polizei Dillenburg“. „Gerade in
Notsituationen, sei es nach ei-
nem Unfall oder bei Beobach-
tung einer Straftat, sind viele

Menschen aufgeregt und überfordert, aber genau
dann ist schnelles Handeln wichtig. Damit der oder
die Betroffene weiß, wo schnelle professionelle
Hilfe herkommt, wollen wir die Notrufnummer 110
ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken“, so Patz-
waldt.

Aus diesem Grund hat der Verein, der sich als
Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung sieht,
ein Werbeplakat an der öffentlichen Uhr Hinden-
burgstraße/ Marktstraße in Dillenburg geschaltet,
welches jeden Verkehrsteilnehmer und Passanten
auf den Polizei-Notruf 110 hinweist.

Bei einem Notruf sollten immer die fünf golde-
nen „W“ beachtet werden:
1) Wo ist der Notfall?
2) Was ist passiert?
3) Wie viele Personen sind betroffen?
4) Welche Art von Verletzungen?
5) Warten auf Rückfragen.

„Wir wollen mit dieser Aktion die Zivilcourage
fördern und den Leuten die Hemmung nehmen,
bei einem Notfall Hilfe zu leisten, was mit dem
Absetzen eines Notrufes beginnt“, erklärt der Vor-
sitzende von Pro Polizei.

Unser Bild rechts: Karl-Heinz
Patzwaldt als Vorsitzender von
Pro Polizei Dillenburg vor der
öffentlichen Uhr.

Weitere Informationen zum
Verhalten bei Notfällen, dem In-
halt eines Notrufes sowie den
Notrufmöglichkeiten sind auf
der Internetseite der Polizei un-
ter www. polizei.hessen.de  ein-
gestellt.
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CDU Nauborn feiert 40. Geburtstag - Ehrengast Peter Beuth

Agiler und anerkannter Teil der
dörflichen Gemeinschaft im Stadtteil
(wf). An die 50 Mitglieder und
Gäste, auch aus den Reihen der
Nauborner Vereine, feierten in
kleinem Rahmen im Bürgerhaus
Nauborn den 40. Geburtstag der
Stadtteil-CDU. Ortsverbandsvor-
sitzender Michael Hundertmark
begrüßte als politische Ehrengä-
ste den Landtagsabgeordneten
und hessischen CDU-Generalse-
kretär Peter Beuth, MdB Sibylle
Pfeiffer und den Kreisverbands-
vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer.

1973, als der Stern des US-
Präsidenten Nixon wegen der

Watergate-Affäre zu sinken be-
gann, das World-Trade-Center in
New York eröffnet wurde, Bo-
russia Mönchengladbach Deut-
scher Pokalsieger und Bayern
München Deutscher Fußball-
meister wurde sowie Helmut
Kohl den CDU-Bundesvorsitz
übernahm, geschah auch in Nau-
born Bedeutendes: der CDU-
Ortsverband wurde begründet.
Derart geschichtsbezogen und
launig eröffnete der 25 Jahre
alte Vorsitzende Hundertmark,
der seit 2011 an der Spitze des
Ortsverbands steht, die Feier.
Seine Vorgänger im Vorsitz wa-
ren Helmut Riemenschneider
(1973-1974), sein Großvater
Arno Hundertmark (1974-1981),

Joachim Scholz (1981-1999) und
Uwe Lang (1999-2011).

35 Mitglieder zählt der CDU-
Ortsverband Nauborn als klein-
ste Einheit in der CDU-Struktur,
die dann über Stadt- und Ge-
meindeverbände, Kreis-, eventu-
ell Bezirks- sowie Landesverband
schließlich im CDU-Bundesver-
band gipfelt. Die Nauborner
Mitgliedschaft der CDU ist laut
Hundertmark bunt gemischt,
Alte und Junge, Frauen und
Männer, langjährige und erst
jüngst eingetretene Mitglieder.

Hinzu kommt in Nauborn als ei-
genständige, der CDU naheste-
hende Einheit der Ortsverband
der Jungen Union mit derzeit
25 Mitgliedern.

Die CDU Nauborn ist nicht nur
politisch aktiv im Ortsbeirat und
mit vier Mitgliedern in Stadtver-
ordnetenversammlung und Ma-
gistrat, sondern zugleich aner-
kannter, lebendiger und in viel-
fältiger Weise reger Teil der Ver-
einsgemeinschaft in dem Stadt-
teil. Und bringt quartalsweise
die Parteizeitung „Sambatche
Kurier“ heraus, die kostenlos an
alle Haushalte abgegeben wird
und sich in Nauborn über die
Grenzen der CDU hinaus Re-
spekt und Anerkennung erwor-
ben hat.

Michael Schubert dankte na-

Ehrung und Dank beim 40. Geburtstag des CDU-Ortsverbandes Nauborn: von links Michael Hundert-
mark, Peter Beuth, Hans-Jürgen Irmer, Matthias Hundertmark, Sibylle Pfeiffer, Uwe Lang und
Joachim Scholz.

mens des CDU-Stadtverbands
Wetzlar „für jede Minute Ein-
satz zum Wohle der Nauborner
Bürger“, Sibylle Pfeiffer wies auf
die Bedeutung der Orts-, Stadt-
und Gemeindeverbände als Ba-
sis für den Erfolg der CDU
insgesamt hin, für Hans-Jürgen
Irmer hat die anerkannte Stel-
lung des Ortsverbandes im Ge-
füge des Stadtteils Nauborn viel
mit Zutrauen und Vertrauen der
Bürger zu tun und sei letztlich
das Ergebnis harter Arbeit.

Peter Beuth nannte den CDU-

Kreisverband Lahn-Dill den „Pre-
miumverband“ aller 26 hessi-
schen Kreisverbände der Union.
Er bewege sich mit unterschied-
lichsten Aktivitäten und Ange-
boten an die Bürger, nicht nur
politischer Art, am meisten und
intensivsten in der Region. Das
bleibe auch in Wiesbaden nicht
verborgen und „das gibt es in
dieser Form sonst nirgendwo“.
Und der Ortsverband Nauborn
trage seinen Teil dazu bei.

Beuth und Hundertmark
zeichneten dessen Vater Matt-
hias Hundertmark für 40 Jahre
Mitgliedschaft in der CDU
Deutschlands aus. Irmer und
Pfeiffer dankten zudem den
ehemaligen Ortsverbandsvorsit-
zenden Joachim Scholz und Uwe
Lang für ihren Einsatz.

Zukunftsgespräch mit Pfarrer Contag

Kontakt zur Braunfelser Kur GmbH hergestellt

CDU Solms unterstützt Königsberger Dia-
konie bei Belebung des Klosters Altenberg
(S.R.) Vorstands-, Fraktions- und
Magistratsmitglieder des CDU-
Stadtverbandes Solms besuchten
kürzlich die Klosteranlage Alten-
berg, die nach Ende des drei-
jährigen Moratoriums ab 1. Juli
2013 wieder in alleiniger Ver-
antwortung der Königsberger
Diakonie von Geschäftsführer
Pfarrer Contag geführt wird.
Vorausgegangen war eine ein-
einhalbstündige Führung durch
Klosterführer Bruno Christe, der
die vielseitige und wechselvolle
Geschichte der 1000-jährigen
Klosteranlage von der Grün-
dung durch Gottfried von Bese-
lich über die Säkularisierung bis
zum Wiederaufbau durch die
Königsberger Diakonie wieder-
gab und die Glanzzeit der Anla-
ge unter seiner berühmtesten
Meisterin, der Seligen Gertrud,
Tochter der Heiligen Elisabeth
von Thüringen, den interessier-
ten Christdemokraten näher-
brachte.

Im folgenden Zukunftsge-
spräch mit dem Vorstand der Kö-
nigsberger Diakonie, Pfarrer
Jörn Contag, resümierte dieser
die Bemühungen während des
dreijährigen Moratoriums, die
weitestgehend erfolglos geblie-
ben sind. Ab dem 1. Juli 2013
stehe die Diakonie damit erneut
vor einer großen Herausforde-
rung, so Pfarrer Contag, der die
verschiedenen Nutzungsmög-
lichkeiten darlegte. Contag fa-
vorisiere dabei eine Variante,
eine Hauswirtschaftshilfeschule
mit bis zu 40 Auszubildenden
auf dem Kloster Altenberg ein-
zurichten.

„Damit würde Altenberg als
Ausbildungsstätte für Menschen
mit Behinderung zum Leucht-
turm in der Region“, schwärm-
te er von dem Modell, das ge-
genwärtig noch von Unsicher-
heit geprägt ist. Sofern die an-
gestoßenen Kooperationsideen
Wirkung entfalteten, könne die
Diakonie das Versprechen abge-
ben, 20 Prozent der Auszubil-
denden im Anschluss in den viel-

fältigen Einrichtungen zu über-
nehmen. Ohne jegliche Perspek-
tive könnte die Diakonie die Klo-
steranlage wohl noch fünf Jah-
re ohne wirtschaftliche Gefahr
für das gesamte Unternehmen
mit minimalstem Renovierungs-
aufwand halten. Der Erbpacht-
vertrag mit Graf Oppersdorff
Solms-Braunfels läuft noch bis
2054.

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
de Heike Ahrens-Dietz bedau-

erte, dass die hohen Brand-
schutzauflagen beinahe jegliche
Belebung der Klosteranlage ver-
hinderten. „Brandschutz ist
wichtig und richtig. Allerdings
scheint im Lahn-Dill-Kreis, ver-
glichen mit benachbarten Land-
kreisen, das jeweils vorhandene
Ermessen besonders akribisch
ausgeübt zu werden, dass größt-
mögliche Maßnahmen erforder-
lich werden“, kritisierte Ahrens-
Dietz, die auch als Kreistagsab-
geordnete noch einmal an die
Verantwortlichen appellierte,
eine verträgliche Kompromisslö-
sung mit der Diakonie zu erar-
beiten.

Contag zeigte ferner auf, dass
parallel versucht werde, das Al-
tenberg als Tagungsstätte und
für den Tourismus attraktiver zu
machen. Hier sagte der stellver-
tretende CDU-Stadtverbandsvor-
sitzender Sven Ringsdorf seine

Unterstützung zu und versprach,
den Kontakt zur Braunfelser Kur
GmbH als die für die Region zu-
ständige Einrichtung herzustel-
len.

Bereits weniger Tage später
folgte auf Ringsdorfs Initiative
ein Gespräch zwischen Philipp
Borchard (Braunfelser Kur
GmbH), Pfarrer Jörn Contag (Kö-
nigsberger Diakonie) und Sven
Ringsdorf (CDU Solms), in dem
über zwei Stunden zahlreiche

touristische Vermarktungsmög-
lichkeiten ausgelotet wurden.
Bereits in den nächsten Tagen
werden konkrete Schritte ein-
geleitet. Auch eine Kindererleb-
nisführung durch die spannen-
de Klosteranlage könne sich
Ringsdorf dabei etwa vorstellen.

Fraktionsvorsitzender Schön-
wetter sicherte Pfarrer Contag
zudem zu, auch die Möglichkei-
ten zur Nutzung des Kloster-
friedhofes als Friedwald in die
städtischen Gremien einbringen
zu wollen. Daneben soll alles
getan werden, um Kloster Al-
tenberg positiv zu vermarkten.
„Nach über 1000-jähriger Ge-
schichte wollen wir die Diako-
nie so gut es geht unterstützen
und den Fortbestand und die
Nutzung des Klosters mittelfri-
stig sichern“, versprach Stadtver-
bandsvorsitzende Ahrens-Dietz
abschließend.

Landtagsabgeordneter Irmer (CDU) in Lahnau

Kunstrasenplatz ist abgängig
(red). Gemeinsam mit Mitglie-
dern des Vorstandes der Lahn-
auer CDU war Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
jetzt vor Ort, um sich über eini-
ge Probleme zu informieren.

Station 1 der Ortsbegehung war
der Kunstrasenplatz, der
mittlerweile 14 Jahre alt und ab-
solut abgängig ist, wie auch Alt-
bürgermeister Roland Schleenbe-
cker bei einer Besichtigung zei-
gen konnte.

Der Kunstrasen wird intensiv
fast täglich genutzt, so dass auch
kleinere Reparaturen, die in der
Vergangenheit vorgenommen
wurden, nicht mehr zielführend
sind. Aus Sicht der örtlichen
CDU, so Ronald Döpp, sei die
Gemeinde gefordert, zeitnah
Angebote für einen neuen
Kunstrasenplatz einzuholen,
denn es gebe doch erhebliche
qualitative und finanzielle Un-

terschiede.
Station 2 war der aktuelle

Radweg R 7, der nach Vorstel-
lung der Union im Bereich der
Amends Mühle entlang der Lahn
verlaufen sollte. Hier gebe es,

so Irmer, bereits Ge-
spräche mit dem
Wirtschafts- und
Verkehrsministeri-
um, so dass man die
Hoffnung habe, im
Rahmen der dort
gestarteten Neu-
bauplanung einen
gangbaren Weg zu
finden.

Die Durchfahrts-
straße in Atzbach,
die in keinem guten
Zustand ist, war die
dritte Station der
Ortsbegehung. Hier
hat es durch Hessen
Mobil zwar eine

kurzfristige Behebung des einen
oder anderen Schlagloches gege-
ben. Dies kann aber kein Dauer-
zustand sein. Auch hier sagte Ir-
mer zu, sich im Verkehrsministe-
rium für eine Verbesserung ver-
wenden zu wollen, wobei er dar-
auf hinwies, dass im Schnitt der
letzten drei Jahre 130 Millionen
Euro pro Jahr für den Straßen-
bau in Hessen ausgegeben wor-
den seien im Vergleich zu 29 Mil-
lionen im letzten Jahr unter der
Verantwortung von SPD und Grü-
nen.

„Wer in Zukunft noch Straßen-
bau und Straßensanierung in Hes-
sen will“, so Irmer, „der muss sich
gut überlegen, was er wählt,
denn die Grünen haben aktuell
zum Haushalt 2013 erneut gefor-
dert, die Straßenbaumittel um 50
Millionen Euro zu reduzieren.“

„ Ziel muss es sein“, so Irmer
abschließend, „die Mittel im Ver-
gleich zu heute noch etwas zu
erhöhen, denn neben dem Ab-
bau der Rot-Grünen Altlasten
wegen unterlassener Sanierung
muss man auch neue Straßen-
baumaßnahmen in Angriff neh-
men können.“

„Flickenteppich“ - Altbürgermeister Roland
Schleenbecker (links) und Hans-Jürgen Irmer

Flickschusterei - Ortsdurchfahrt in Atzbach

Fotoausstellung
„Montreux Jazz Festival“
Wetzlar - Unter dem Titel „Mon-
treux Jazz Festival“ zeigt die Ga-
lerie in der Raumwerkstatt in ih-
rer zweiten Ausstellung großfor-
matige Abzüge des Wetzlarer
Leica-Fotografen Michael Agel.
Das Montreux Jazz Festival ist
eines der renommiertesten Mu-
sikfestivals in Europa und nach
dem kanadischen Montreal In-
ternational Jazz Festival das
größte Jazz Festival
der Welt. Seit 1967
findet es jährlich in
Montreux am Gen-
fersee in der
Schweiz statt.

Im vergangenen
Jahr porträtierte
Michael Agel die
Künstler auf den
Bühnen von Mon-
treux. Im Rahmen
der Ausstellung
werden seine Auf-
nahmen von Mu-
sikgrößen wie Bud-
dy Guy, Alanis Mo-
rissette, Erykah
Badu oder dem
amerikanischen Sa-
xofonisten James
Carter ausgestellt.
Damit sind Micha-
el Agels Fotografi-
en nach den Aus-
stellungen in der
Schweizer Bot-
schaft in Berlin und
dem diesjährigen
Montreux Jazz Fes-
tival nun in der Ga-
lerie in der Raum-
werkstatt zu Gast.

Die Ausstellung

ist vom 30.8. bis zum 16.11. in
der Galerie in der Raumwerk-
statt, Altenberger Straße 84a
in Wetzlar, zu sehen. Die Öff-
nungszeiten sind jeweils Don-
nerstag und Freitag von 14 - 19
Uhr und Samstag von 10 - 14
Uhr.

Weitere Infos zur Ausstel-
lung finden Sie unter:
www.dieraumwerkstatt.de

Galerie in der Raumwerkstatt Wetzlar
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Knapp 5000 Zuschauer

5. Polizeischau im Wetzlarer Stadion wieder Publikumsmagnet
(wf). Man kann sich das Wetter
nicht aussuchen und nicht vor-
bestellen, wie man es gerne hät-
te. Und so war der Tag der fünf-
ten Ausgabe der Polizeischau im
Wetzlarer Stadion wettermäßig
dann auch eher durchwachsen.
Was aber wiederum, wie bei den
vier in zweijährigem Turnus vor-
ausgegangenen Polizeischau-
Ausgaben ebenfalls, einige Tau-
send Besucher nicht davon ab-
hielt, den Weg auf die Lahnin-
sel zu finden. Und dort vom
Spielmannszug der Freiwilligen
Feuerwehr Wetzlar begrüßt
wurden.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzen-
der des Vereins Pro Polizei Wetz-
lar als Veranstalter der Polizei-
schau, begrüßte wieder alle nur
möglichen Sicherheits- und Hilfs-
organisationen, die kostenlos an
der Schau teilnehmen und in ih-
rer Gesamtheit die Schau selber
sind: Bundeswehr, Bundespoli-
zei, Landespolizei, Feuerwehr,
DRK, MHD, THW, DLRG, Blaues
Kreuz, Verkehrswacht und etli-
che andere mehr. „Das ist eben-

so bundesweit einmalig wie die
Ausrichtung einer solchen Ver-
anstaltung durch einen Verein“,
zollte der Schirmherr, Hessens In-
nenminister Boris Rhein, den
Veranstaltern großes Lob. Er sei
beeindruckt von dem, was er im
Stadion sehe und erkenne darin
zugleich eine große Werbeakti-
on zum Beispiel auch für die hes-
sische Polizei, die junge, moti-
vierte Menschen als Nachwuchs
suche und brauche.

Pro-Polizei-Mitglied Werner
Bursik führte als Moderator
durch den Tag, kündigte Höhe-
punkte wie die Vorführungen
der Hundestaffel an, wies auf
die berittene Polizei hin, die im
Stadion ihre Runden drehte,
führte für alle Besucher über
Lautsprecher hörbar zahlreiche
Interviews, nachdem die Schau
mit „ordentlichen Böllern“, ab-
geschossen von Kai Röder und
seinen Kameraden von der
Schützenvereinigung Braunfels,
eingeläutet worden war. Wer
zeitig im Stadion war, konnte

die Landung der Hubschrauber
von Bundeswehr und Polizei
miterleben, technische Spitzen-
geräte, die von den Besuchern,
auch gerade von den jüngeren,
genau unter die Lupe genom-
men wurden. Im Rahmen der
Begrüßung war es dem Verein

Pro Polizei sowie dem Vorsitzen-
den Irmer persönlich ein wichti-
ges Anliegen, Polizeioberkom-
missar Thomas Wild zu ehren.
Bei dem Versuch, in seiner
dienstfreien Zeit einen rabiaten
Familienvater daran zu hindern,
seine eigenen Kinder in der Öf-

Innenminister Boris Rhein im intensiven Gespräch mit potentiel-
len Nachwuchs

Auszeichnung für Thomas Wild für Zivilcourage durch Pro Polizei

Zwei Damen der Reiterstaffel der Hessischen Polizei

Perfekte Hundevorführung der Bundespolizei

Direkt umlagert: die Hubschrauber der Bundeswehr und der Polzei

fentlichkeit zu verprügeln, wur-
de Wild selbst schwer verletzt,
bezahlte also seine Zivilcourage
teuer.

Am Ende des Tages zogen
Veranstalter wie Teilnehmer der
Polizeischau ein überaus positi-
ves Fazit.

(wf). Mit dem Thema „Beschleu-
nigtes Verfahren“, das rechtlich
in der Strafprozessordnung
(StPO) verankert ist, beschäftig-
ten sich auf Einladung des Bür-
gervereins „Pro Polizei Wetzlar“
Oberstaatsanwalt Uwe Braun
von der Zweigstelle Wetzlar der
Staatsanwaltschaft Limburg so-
wie der Vorsitzende des Landes-
präventionsrates Hessen, Dr.
Helmut Fünfsinn. Dazu konnten
die beiden Pro-Polizei-Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer und Udo
Volck zahlreiche interessierte
Zuhörer - und anschließende
Fragesteller - in Tasch's Wirts-
haus in der Spilburg begrüßen.

Die Erkenntnis, dass eine
Sanktion dann am wirkungs-
vollsten ist, wenn sie möglichst
zeitnah nach einem Vergehen
erfolgt - und damit zugleich für
eine verbesserte Generalpräven-
tion sorgt -, liegt dem strafrecht-
lichen Instrument des „beschleu-
nigten Verfahrens“ zugrunde. In
der Praxis hat laut Oberstaats-
anwalt Uwe Braun die Zahl der
beschleunigten Verfahren im
Bereich der Staatsanwaltschaft
Wetzlar in den letzten Jahren

zugenommen. 2012 waren es
beispielsweise 113 und im ers-
ten Quartal 2013 bereits 43.
Dabei verhandelte Delikte wa-
ren Hausfriedensbrüche, Belei-
digungen, Bedrohungen, Klein-

diebstähle und vor allem Stra-
ßenverkehrsdelikte.

Voraussetzungen für be-
schleunigte Verfahren sind ein-
fache Sachverhalte, klare Be-
weisaufnahmen, problemlose
Beweisführungen sowie ein ge-
ständiger Täter, der im Falle des
beschleunigten Verfahrens „aus
der Festnahmesituation durch

die Polizei heraus“ sowie einer
starken Verkürzung der La-
dungsfrist beschleunigt abgeur-
teilt werden kann. Das beschleu-
nigte Verfahren findet unter
den genannten Voraussetzun-

gen und dann nur bei Delikten
Anwendung, bei denen mit
höchstens einem Jahr Freiheits-
entzug - mit und ohne Bewäh-
rung - zu rechnen ist.

Das beschleunigte Verfahren
ist laut Braun ein bewährtes Mit-
tel vor allem auch bei sogenann-
ten reisenden Tätergruppen,
deren Hauptverhandlungster-

Gastgeber und Experten zum Thema „Beschleunigtes Verfahren“:
von links Hans-Jürgen Irmer, Dr. Helmut Fünfsinn, Uwe Braun und
Udo Volck.

Pro Polizei Wetzlar

Strafe muß auf dem Fuße folgen
min aus dem Polizeigewahrsam
heraus noch am gleichen,
spätestens aber am nächsten Tag
terminiert wird. Braun betonte
nochmals den präventiven As-
pekt des beschleunigten Verfah-
rens, das eindeutig eine abschre-
ckende Wirkung ausübe.

Im Umgang mit straffälligen
Jugendlichen ist für den Leiter
der Strafrechtsabteilung im Hes-
sischen Justizministerium und
Geschäftsführer des Hessischen
Landespräventionsrates, Dr. Hel-
mut Fünfsinn, das „Haus des Ju-
gendrechts“ eine sehr sinnvolle
Einrichtung. Nach ersten Anfän-
gen im Jahr 1999 in Bad Cann-
stadt sei mittlerweile die Kon-
zeption aus praktischen Erfah-
rungen heraus so weit entwi-
ckelt worden, dass die in Frank-
furt-Höchst bestehende Einrich-
tung derart positive Ergebnisse
vorweisen könne, dass mög-
licherweise noch in diesem Jahr
auch im Norden Frankfurts
(Preungesheim) ein zweites
Haus des Jugendrechts entste-
hen solle.

Im Zusammenwirken von Ju-
gendgerichtshilfe, Staatsanwalt-

schaft und Polizei und einem da-
bei grundlegend wichtigen „dif-
ferenzierten Blick“ auf straffäl-
lige Jugendliche müsse zunächst
herausgefunden werden, war-
um junge Leute in dieser oder
jener Weise auf- und straffällig
werden, um dann individuell
richtig reagieren zu können.

Ziel des „Hauses des Jugend-
rechts“ ist es lauf Fünfsinn, bei
jungen Menschen eine „frühkri-
minelle Karriere“ rasch zu be-
enden, wobei erzieherische
Maßnahmen zur Anwendung
kommen und das Wegsperren
nur die letzte Möglichkeit bil-
de. „Kriminalität soll sich nicht
verfestigen“, so Fünfsinn, wo-
bei vor allem junge Männer be-
troffen seien, bei denen es gel-

te, „falsche Energie richtig um-
zuleiten“.

Auch wenn auf diese Weise
des Vorgehens am Anfang mehr
Geld investiert werden müsse,
so ist für Fünfsinn klar, dass
dadurch spätere - höhere - Kos-
ten gar nicht erst anfallen. „Wir
sind aufgrund der Erfolge im
Sinne von Prävention durch Ver-
hinderung krimineller Karrieren
jedenfalls hochzufrieden mit
den Erfahrungen im Haus des
Jugendrechts in Höchst“, so
Fünfsinn, der von einer sehr gu-
ten Möglichkeit der Auseinan-
dersetzung mit der Jugendkri-
minalität spricht und seine be-
gründete Hoffnung auf Rückfall-
reduzierung zum Ausdruck
bringt.

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Grillabend des Deutschen Bundeswehrverbandes
auf der Eisernen Hand
(wh). Der Vorsitzende des Deut-
schen Bundeswehrverbandes,
Kameradschaft ehemaliger Sol-
daten, Reservisten und Hinter-
bliebenen, Wetzlar, Hauptmann
a.D. Jürgen Ferger, hatte einge-
laden. Zu dem traditionellen
Grillabend bei der Marinekame-
radschaft Wetzlar auf der Eiser-
nen Hand konnte Ferger mehr
als 60 seiner Mitglieder und Gäs-
te begrüßen.

Hauptmann a.D. Ernst Wend-
land, der Landesvorsitzende der
Ehemaligen, Reservisten und
Hinterbliebenen im Landesver-
band West, informierte die Mit-
glieder zum Thema Beihilfe. Die
Postkartenaktion des Deutschen
BundeswehrVerbandes zum die-
sem Thema habe Wirkung ge-

v.lks.: Stabsunteroffizier d.R Heinrich Bubeneck (40 Jahre), Hptm d.R.
Helmut Pries (Bezirksvorsitzender Nord- und Mittelhessen), Stabs-
feldwebel a.D. Reinhold Braun (50 Jahre), Oberstabsfeldwebel a.D.
Klaus-Peter Kittel (40 Jahre), Hauptmann a.D. Ernst Wendland (Lan-
desvorsitzender der Ehemaligen, Reservisten im Landesverband West),
Hauptmann a.D. Karl Hedderich (50 Jahre), Vorsitzender Deutscher
Bundeswehrverband Wetzlar Hauptmann a.D. Jürgen Ferger (nicht
auf dem Bild: Oberfeldwebel a.D. Peter Starke; 50 Jahre)

zeigt. Eine schnellere Bearbei-
tung sei zugesagt worden. Zum
1. Juli sind die Wehrbereichsver-
waltungen aufgelöst und die
Aufgaben zum Bundesamt für
zentrale Dienste und offene Ver-
mögensfragen abgegeben wor-
den.

Hauptmann a.D. Jürgen Fer-
ger nahm zusammen mit Wend-
land einige Ehrungen verdien-
ter Mitglieder vor. Für 40-jähri-
ge Mitgliedschaft überreichte
Wendland Urkunde und Treue-
nadel an Oberstabsfeldwebel
a.D. Klaus-Peter Kittel und
Stabsunteroffizier d.R. Heinrich
Bubeneck. Hauptmann a.D. Karl
Hedderich, Oberfeldwebel a.D.
Peter Starke und Oberstabsfeld-
webel a.D. Reinhold Braun wur-
den für ihre 50-jährige Mitglied-
schaft mit einer Treueurkunde
und Treuenadel des Deutschen
BundeswehrVerbandes von Jür-
gen Ferger geehrt.
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Johannes Volkmann (Lahnau) Vorsitzender der Schüler-Union Lahn-Dill

Schüler fordern Erhalt von Lenste und Gymnasien
(J.V.) Im Rahmen ihrer Kreisver-
sammlung wählten die Mitglie-
der der CDU-nahen Schüler-Uni-
on (SU) Lahn-Dill einen neuen
Kreisvorstand in Ehringshausen.
Nachdem Kreisvorsitzender Ni-
klas Debus (Haiger) die Ver-
sammlung eröffnete und in die
Tagesordnung einführte, be-
stimmten die anwesenden Schü-
ler im Alter zwischen 14 und 19
Jahren den Kreisvorsitzenden
der CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer, zum Versammlungsleiter.

Im Anschluss legte Debus ei-
nen Bericht über die vergange-
nen Aktivitäten der letzten zwei
Jahre ab. So gelang es, die Mit-
gliederentwicklung auszubauen
und mit den CDU-Verbänden zu
vernetzen. Auch konnten ver-
einzelt erste Initiativen in die
CDU-Fraktionen hineingetragen
werden und so die Interessen
der Schüler an Mittel-, Ober- und
Berufsschulen im Lahn-Dill-Kreis
verteidigt werden.

Versammlungsleiter Irmer
dankte Debus und seinem Team,
das in weiten Teilen aus Alters-
gründen nicht wieder zur Wahl
stand, für die geleistete Arbeit.
Es sei ein starkes Signal von der
Gründung der Schüler-Union
Lahn-Dill im Jahr 2011 ausge-
gangen. Die CDU Lahn-Dill habe
davon profitiert, dass man künf-
tig noch breiter aufgestellt agie-
ren könne. „Keine andere poli-
tische Organisation im Lahn-Dill-
Kreis ist so vielseitig aufgestellt
wie wir. Keine Partei ist so nah
an jungen Menschen wie die
CDU“, lobte Irmer die vorhan-
dene Strukturen.

Anschließend überbrachte er
die herzlichsten Grüße der Bun-
destagsabgeordneten Sibylle
Pfeiffer und des Landtagsabge-
ordneten Clemens Reif, die der
Schüler-Union für die nächsten

Monate ihre volle Unterstüt-
zung zugesagt haben.

Aus den Neuwahlen ging der
16-jährige Johannes Volkmann
(Lahnau) als Kreisvorsitzender
hervor. Unterstützt wird er
durch die 1. Stellvertretende
Kreisvorsitzende Lena Wild, den
2. Stellvertretenden Vorsitzen-
den Kane Gombert, Schatzmeis-

ter Jonas Wild, Pressesprecher
Niklas Wild sowie durch die Bei-
sitzer Enes Ciraci (alle Ehrings-
hausen), Jonathan Kureck (Breit-
scheid), Timon Topitsch (Drie-
dorf). Grußworte und Glück-
wünsche für die JU-Verbände im
Lahn-Dill-Kreis überbrachten im
Anschluss Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms), Patrick Ma-
mok (JU Breitscheid-Haiger), Ti-
motheus Gohl (JU Ehringshau-
sen-Aßlar), Jan Ludwig (JU
Lahnau) und Michael Schubert
(JU Wetzlar).

Inhaltlich verabschiedeten die
SU-Mitglieder die Ehringshäuser

Erklärung. Einstimmig sprach die
Kreisversammlung darin ihr Be-
dauern über die Schließung des
Ferienlagers Lenste auf SPD-In-
itiative im Kreistag aus. Dazu
sagte Volkmann: „Gelungene
Familien- und Jugendpolitik
sieht anders aus! Die Kreisregie-
rung spart an der falschen Stel-
le und schadet so mutwillig den

Schülern an Lahn und Dill.“
Zudem votierten die Mitglie-

der einstimmig für die Beibehal-
tung wohnortnaher Schulen im
Landkreis und damit gegen die
von SPD, Grünen und Freien
Wählern geplanten Schulschlie-
ßungen. „Beispiele wie die ver-
meidbare Schließung der Grund-
schule Atzbach zeigen, dass vie-
le Grundschulen erhalten wer-
den könnten, gäbe es dazu ei-
nen politischen Willen in der
Kreisregierung“, führte der
neue Kreisvorsitzende aus.

Landespolitisch appellierten
die Anwesenden in ihrer Erklä-

rung an die Landesverbände der
SPD und von Bündnis’90/Die
Grünen, die Schulvielfalt beizu-
behalten und so den Schülern
und Eltern die Wahlfreiheit für
den jeweils angemessenen Bil-
dungsweg zu überlassen.
„Gleichmacherei behindert Indi-
vidualität und schadet somit je-
dem einzelnen Schüler. Das drei-

gliedrige Schulsystem fördert
die verschiedenen Begabungen
viel besser als ein Einheitscurri-
culum“, so Volkmann, der der
Einheitsschule eine deutliche
Absage erteilte.

Bundespolitisch mahnt die
Ehringshäuser Erklärung die
Bundespartei von Bündnis ’90/
Die Grünen an, von den Plänen
zur Abschaffung der 450-Euro-
Jobs abzusehen. Gerade für
Schüler und Studenten muss die-
se Zuverdienstmöglichkeit ohne
steuerliche Belastungen erhal-
ten bleiben, war sich die Ver-
sammlung einig.

18-jähriger René Marcel Kamps übernimmt Führung

Junge Union Hüttenberg-Schöffengrund-Waldsolms
wird gegründet
 (S.R.) 20 Jahre nach den letzten
Aktivitäten der Jungen Union
(JU) in Hüttenberg wurde nun
im Rahmen einer Gründungsver-
sammlung die Junge Union Hüt-
tenberg-Schöffengrund-Walds-
olms gegründet. Dabei handelt
es sich um einen gemeinsamen
JU-Flächenverband für die drei
Gemeinden Hüttenberg, Schöf-

fengrund und Waldsolms im
südlichen Lahn-Dill-Kreis. Einge-
laden hatte der Kreisvorsitzen-
de der Jungen Union Lahn-Dill,
Sven Ringsdorf (Solms), der die
Beweggründe erläuterte: „Mit
meiner Wahl am 1. Februar 2013
habe ich das Ziel ausgegeben,
die weißen Flecken auf der
Landkarte im Lahn-Dill-Kreis mit
Aktivität zu erfüllen und die
Gründung neuer JU-Verbände
voranzutreiben.“ Dabei hätten
sich in den letzten Jahren inter-
kommunale Projekte, also die

Das Foto zeigt den neugewählten Vorstand des Flächenverbandes mit Ehrengästen und den Vorsit-
zenden der benachbarten JU-Verbände.

Gründung von JU-Verbänden für
mehrere nebeneinander liegen-
de Kommunen, bewiesen. Da-
mit könnten sich junge Men-
schen über die Grenzen ihres ei-
genen Ortes, aber noch wohn-
ortnah austauschen und ge-
meinsam kommunalpolitisch
mitgestalten.

Nachdem man im Frühjahr die

Junge Union Herborn-Sinn wie-
derbelebt und die Junge Union
Ehringshausen mit der Jungen
Union Aßlar fusioniert habe,
könne man mit der Gründung
der Jungen Union Hüttenberg-
Schöffengrund-Waldso lms
bereits den dritten Erfolg in die-
sem Bereich vorweisen. „Auf
dem Gebiet der Gemeinden Hüt-
tenberg, Schöffengrund und
Waldsolms gab es bereits 30 Mit-
glieder der Jungen Union, die
aber den Verbänden der JU
Wetzlar sowie JU Solms-Braun-
fels-Leun zugeordnet waren“,
erklärte Ringsdorf.

Unter den 30 Teilnehmern am
Abend konnte JU-Kreisvorsit-
zender Ringsdorf auch den CDU-
Kreisvorsitzenden und Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer sowie Bürgermeister Chri-
stof Heller und die CDU-Gemein-
deverbandsvorsitzenden Dr. Dirk
Frey (Hüttenberg) und Michael
Lösche (Schöffengrund) begrü-
ßen. Schriftlich hatten die Bür-
germeister von Schöffengrund,

Hans-Peter Stock, und von
Waldsolms, Bernd Heine, ihre
Grüße und die besten Wünsche
zur Gründung übermittelt.

Die neue Junge Union Hüt-
tenberg-Schöffengrund-Walds-
olms ist damit der achte Verband
innerhalb des Lahn-Dill-Kreises,
die gemeinsam auf 605 Mitglie-
der kommen und damit die mit-

gliederstärkste politische Ju-
gendorganisation im Landkreis
darstellen. Grüße überbrachten
auch die Vertreter der anderen
JU-Verbände im Kreis, darunter
Patrick Mamok (JU Breitscheid-
Haiger), Jan Ludwig (JU Lahnau),
Sandra Schubert (JU Solms-
Braunfels-Leun) und Michael
Schubert (JU Wetzlar). Den Grü-
ßen schlossen sich Bürgermeis-
ter Christof Heller (CDU) und die
CDU-Gemeindeverbandsvorsit-
zenden Dr. Dirk Frey (Hütten-
berg) sowie Michael Lösche
(Schöffengrund) an.

Aus den Vorstandswahlen
ging der 18-jährige Marcel
Kamps aus Hüttenberg als Vor-
sitzender hervor. Er wird unter-
stützt von Daniél Lukasche-
witsch und Johannes Schindler
(beide Waldsolms) als stellver-
tretende Vorsitzende, Jens
Schmidt (Hüttenberg) als Schatz-
meister, Lucas Plaum (Schöffen-
grund) als Schriftführer sowie
den Beisitzern Maximilian Kel-
ler (Hüttenberg), Stefan Sinning

(Waldsolms) und Dennis Knöll
(Hüttenberg). Zu Kassenprüfern
gewählt wurden Sandra Schu-
bert und Markus Georg. Alle
Wahlen erfolgten einstimmig.

Besonders erfreut über die
Neugründung zeigte sich Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer (CDU): „Wir können stolz
sein, dass wir eine so starke und
aktive Junge Union im Lahn-Dill-
Kreis haben.“ Er lud die jungen
Menschen ein, sich einzumi-
schen, die Zukunft ihrer Heimat
in den Gemeinden und im Land-
kreis aktiv mitzugestalten und
sich politisch weiterzubilden.
„Die Junge Union ist eine tolle
Plattform, um sein Wissen zu er-
weitern, soziale Fähigkeiten zu
erwerben und interessante Ein-
richtungen und Menschen ken-
nenzulernen.“ Anschließend
sprach Irmer die Einladung aus,
an allen Veranstaltungen der
CDU Lahn-Dill teilzunehmen. Im
Namen des CDU-Kreisverbandes
überbrachte er ein Präsent zur
Gründung. Sandra Schubert (JU
Solms-Braunfels-Leun), Jan Lud-
wig (JU Lahnau) und Michael
Schubert (JU Wetzlar) über-
brachten ebenfalls Aufmerksam-
keiten. Auch JU-Kreisvorsitzen-
der Sven Ringsdorf freute sich
mit den anwesenden JUlern und
überbrachte ein ganz persönli-
ches Geschenk zum Neustart: ei-
nen JU-Sonnenschirm für Info-
stände und Verteilaktionen.

In seinem Schlusswort dankte
Vorsitzender Marcel Kamps für
das einstimmige Vertrauen und
sagte zu, mit politischen und ge-
selligen Veranstaltungen neue
Mitglieder werben zu wollen,
den Kontakt zu den CDU-Ge-
meindeverbänden aufzuneh-
men und junge Menschen für
die Mitarbeit begeistern zu wol-
len. „Uns darf unsere Zukunft
nicht egal sein!“ rief er den An-
wesenden zu.

 Kontakt zur christlich-demo-
kratischen Jugendorganisation
in Hüttenberg, Schöffengrund
und Waldsolms können Interes-
sierte im Alter zwischen 14 und
35 aufnehmen unter mms-
kamps@t-online.de

Am

Liste 1

22.
September

Landtagswahl 2013

CDL-Vorstand für neue
zweijährige Amtszeit bestätigt
(D.S.) Der in 2011 gegründete
Vorstand der Christdemokraten
für das Leben im Lahn-Dill-Kreis
wurde nach Ablauf der zweijäh-

rigen Amtszeit einstimmig für
eine weitere Amtsperiode bestä-
tigt. Demnach fungiert Daniel
Steinraths (Lahnau) weiter als 1.
Vorsitzender, Gerlind Elsner
(Hüttenberg) als 2. Vorsitzende,
Ulla Viehmann (Herborn) bleibt
Schriftführerin, und die Beisit-
zer Elke Würz (Driedorf), Bert-
hold Keller (Leun), Frank Stein-
raths (Wetzlar) unterstützen ak-
tiv weiter die Vorstandsarbeit.

In der Aula des Hotels Hohe
Schule in Herborn blickte der
Vorsitzende Daniel Steinraths
auf die vielfältigen Aktivitäten
des Kreisverbandes zurück. So
wurden in 2011 zum PID-Gesetz-
gebungsverfahren die heimi-
schen Bundestagsabgeordneten
Sibylle Pfeiffer (CDU) und Priska
Hinz (Grüne) über die lebens-
schützenden Positionen der CDL
informiert. Der Lebensschutz
von Anfang an steht immer wie-
der im Fokus der Arbeit des CDL.

Das Thema „Babyklappe“
bzw. die „anonyme Geburt“ im
Lahn-Dill-Kreis als Schutzange-

bot für verzweifelte Mütter, soll
u.a. in der laufenden Amtszeit
auf die Agenda genommen wer-
den. Die im Frühjahr 2012 er-

folgreich durchgeführte Veran-
staltung „Die Würde des Men-
schen war unantastbar“ mit der
Fachreferentin Alexandra M.
Linder war für alle Zuhörer er-
greifend und von Erkenntnisge-
winn geprägt. Erfreulicherwei-
se haben die heimische Presse
und ERF Medien über die Aus-
sage des Vortrags „Lebensrecht
für alle“ vertiefend berichtet.

Im Herbst 2012 wurde die
Bundesfamilienministerin Dr.
Kristina Schröder mit einem
Grundsatzpapier angeschrieben
und daran erinnert, dass das
Bundesverfassungsgericht schon
seit mehr als 20 Jahren  eine
deutliche Steuergerechtigkeit
für Familien angemahnt hat.

Der im Wahlkampf verhinder-
te CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer ließ herzliche
Grußworte durch seinen Stell-
vertreter Frank Steinraths  über-
mitteln. MdL Irmer ist Unterstüt-
zer und Förderer des CDL Kreis-
verbandes im heimischen Lahn-
Dill-Kreis.

Der Vorstand der Christdemokraten für das Leben v.l.: Elke Würz,
Frank Steinraths, Gerlind Elsner, Daniel Steinraths, Ulla Viehmann,
Berthold Keller.

Gesellschaft Fröhlichkeit

Wunderschöner
Familiennachmittag
(red). Seit „Urzeiten“ feiert die
Wetzlarer Gesellschaft Fröhlich-
keit ihren traditionellen Famili-
ennachmittag mit Kaffee und
Kuchen sowie Gegrilltem am
Simberg. Vorsitzender Helmut
Gehrs konnte zahlreiche Mitglie-
der willkommen heißen, die sich
bei schönem Wetter den frischen

Pflaumenkuchen schmecken lie-
ßen.

Am frühen Abend wurde bei
Gegrilltem und einem kühlen
Bier in bester Stimmung weiter
gefeiert, so dass Gehrs am Ende
dieses schönen Tages ein über-
aus zufriedenes Fazit ziehen
konnte.
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Europa-Union Lahn-Dill

Werner Förster nach 25 Jahren
Vorstandsarbeit verabschiedet
(S.R.) Innerhalb nur eines Jah-
res, nachdem Landesvorstands-
mitglied Sven Ringsdorf (Solms)
anlässlich des Hessentages in
Wetzlar die unabhängige, über-
parteiliche Nichtregierungsorga-
nisation Europa-Union Lahn-Dill
wieder zum Leben erweckt hat,
kann der Verband schon auf ei-
nige Erfolge und Aktivitäten zu-
rückblicken.

Nachdem im Januar der neue,
junge Kreisvorstand gewählt wur-
de, folgte am 8. April die erste
Großveranstaltung zur Begehung
des 60-jährigen Verbandsjubilä-
ums (1953 – 2013), anlässlich de-

rer der ehemalige bayerische Mi-
nisterpräsident Dr. Günther Beck-
stein in Wetzlar sprach. Am 7. Juni
richtete der Kreisverband den Eu-
ropäischen Festabend des Landes-
verbandes in der Musikschule
Wetzlar aus, bei dem als Festred-
ner der kroatische Botschafter Dr.
Miro Kovac vor über 150 Gästen
sprach. Mittlerweile konnten ers-
te Kontakte zu Schulen, Instituti-
onen, Vereinen, Unternehmen
und anderen Bildungsträgern wie
der Volkshochschule hergestellt
werden.

Zudem gelang es, die Mitglie-
derzahl zu verdoppeln. Interes-

senten sind jedoch weiterhin
herzlich willkommen. Für einen
Jahresbeitrag von 48 Euro (Er-
wachsene) bzw. 24 Euro (Schü-
ler, Studenten, Auszubildende
bis 35 Jahre) bietet der Verband
zahlreiche attraktive Angebote
mit Europa-Bezug. Kontakt kön-
nen Interessierte bei Kreisvorsit-
zendem Sven Ringsdorf unter
sven.ringsdorf@eu-lahn-dill.de
aufnehmen.

Oberbürgermeister und Eh-
renmitglied Wolfram Dette
(FDP) zeigte sich hocherfreut
über die Neubelebung des Kreis-
verbandes und bot an, die Eur-

opa-Union Lahn-Dill noch stär-
ker in die städtische Europa- und
Partnerschaftsarbeit einzubin-
den. Partnerschaftsdezernent
und Stadtrat Karlheinz Kräuter
(SPD), gleichzeitig Ehrenvorsit-
zender des Verbandes, sprach
die Einladung aus, die Europa-
Union Lahn-Dill bei den großen
anstehenden Partnerschaftsfei-
erlichkeiten in Verbindung mit
dem Ochsenfest in Wetzlar im
Juli 2014 einzubinden.

Auf der außerordentlichen
Mitgliederversammlung verab-
schiedeten die anwesenden Mit-
glieder den langjährigen Kreis-

schatzmeister Werner Förster
und würdigten sein Engage-
ment mit einer Ehrenurkunde.
Förster hatte dem Verband über
25 Jahre im Vorstand gedient
und konnte zahlreiche europäi-
sche Projekte begleiten.

Zu seinem Nachfolger wurde
der 27-jährige Michael Schubert
(Wetzlar) gewählt, der künftig
das Team um Kreisvorsitzenden
Sven Ringsdorf (Solms), stellv.
Kreisvorsitzende Jan Ludwig
(Lahnau) und Amber Luitjens-Tay-
lor (Wetzlar), Kreisschriftführer
Johannes Volkmann (Lahnau) so-
wie die Beisitzer Kim Pentarakis
(Hüttenberg), Christopher Bursu-
kis (Wetzlar) und Franz Braune-
Steininger (Eh-ringshausen) ver-
stärken wird.

Einstimmig verabschiedeten
die Anwesenden im 60. Jubilä-
umsjahr auch erstmalig eine Ver-
einssatzung. Nötig geworden sei
dieser Schritt laut Kreisvorsitzen-
dem Sven Ringsdorf, weil sich der
Verband um die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit bemühe
und diesem Schritt eine entspre-
chende Satzung vorausgehen
müsse. Gemeinnützige Verbände
hätten leichtere Bedingungen,
aktiv zu werden und etwa Spen-
den entgegen zu nehmen.

In seiner Ansprache rief Kreis-
vorsitzender Sven Ringsdorf das
kommende Jahr 2013 /2014 zum
„europäischen Jahr für den
Lahn-Dill-Kreis“ aus. Bis zu den
Europawahlen 2014 sei es Ziel,
die Mitgliederstruktur deutlich
auszubauen, Vorträge und inter-
aktive Veranstaltungen an Schu-
len im Kreisgebiet anzubieten
und mit der heimischen Indu-
strie und Wirtschaft in Koope-
ration zu treten. Gespräche sei-
en etwa mit dem Kulturamt der
Stadt Wetzlar, aber auch mit der
IHK anvisiert. Auch eine Mehr-
tagesfahrt nach Brüssel sei
bereits in Planung. Als letzten
Veranstaltungshöhepunkt im
Jubiläumsjahr stellte Ringsdorf
eine Vortragsveranstaltung mit
Berlins Bezirksbürgermeister
Heinz Buschkowsky (SPD) für
Herbst/Winter 2013 in Aussicht.
Buschkowsky, den Ringsdorf
durch jahrelange städtepartner-
schaftliche Arbeit persönlich
kenne, habe seine Bereitschaft
bereits zugesagt, lediglich die
Terminfindung stehe noch aus.

v.l.: Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf (CDU), stellv. Kreisvorsitzen-
de Amber Luitjens-Taylor (Bündnis '90/ Die Grünen), der neu ge-
wählte Kreisschatzmeister Michael Schubert (CDU), Beisitzer Chri-
stopher Bursukis (SPD), stellv. Kreisvorsitzender Jan Ludwig (CDU),
der geehrte und verabschiedete ehemalige Kreisschatzmeister
Werner Förster (parteilos), Oberbürgermeister und Ehrenmitglied
Wolfram Dette (FDP), Beisitzerin Kim Pentarakis (SPD), Kreisschrift-
führer Johannes Volkmann (CDU), Michael Hundertmark (CDU),
Stadtrat und Ehrenvorsitzender Karlheinz Kräuter (SPD).

Einweihung einer Infotafel für
Sixt-von-Armin-Kaserne
(M.H.) Die Vereinigung Ehemali-
ger, Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar, e.V. hatte kürzlich zur
Einweihung ihrer Informationsta-
fel über die ehemalige Kaserne

zwischen Magdalenenhäuser
Weg und Braunfelser Straße ge-
laden. Bei strahlendem Sommer-
wetter fanden sich etwa 60 Gäs-
te "An der Kommandantur 3" ein.
Hier, auf dem Gelände von Gari-
gal Asset Management, hatte der
Eigentümer einen geeigneten
Standort für die große mit Bil-

dern und Texten versehene Infor-
mationstafel zur Verfügung ge-

stellt. Die Veranstaltung wurde
von dem gemischten Chor
"Sound of Ulmtal" unter Leitung
von Sandra Weiler musikalisch
umrahmt. Der Vorsitzende der
Vereinigung, Michael Hornung,
begrüßte die Gäste und gab dann
das Wort zur Erläuterung der Ta-
fel an Dr. Philipp Bockenheimer
(Linden) weiter. Bockenheimer

ging auf die Entstehung der Ka-
sernenanlage im Jahr 1936 ein
und auf ihre Bedeutung und Be-
legung durch Truppen der Pan-
zergrenadierbrigade 13 während
der Bundeswehrzeit zwischen
1957 und 1992. Die Tafel gebe
hierzu umfangreiche Information
und informiere auch über das
ehemals von Soldatenfamilien
bewohnte Viertel nördlich und
östlich der eigentlichen Kaserne.

Es sei ein besonderes Anliegen
der Vereinigung gewesen, "die
Erinnerung an die Menschen
wach zu halten, die hier über 35
Jahre lang gedient, gelebt und
gewirkt haben." Die Soldaten

und ihre Familien hätten einen
besonderen Teil der Lasten des
Kalten Krieges zu tragen gehabt.
Bockenheimer erinnerte an das
sich wandelnde Bedrohungssze-
nario in der Zeit des Kalten Krie-
ges und die entsprechenden Re-
aktionen in der Nato-Verteidi-
gungsplanung. Anschließend gab
Helmut Lieberwirth (Wetzlar) ei-

nige Eindrücke aus den Anfän-
gen der Bundeswehrstationie-
rung in dieser Kaserne wieder.

Die Grüße des Magistrats der
Stadt Wetzlar überbrachte  Stadt-
rat Harald Semler und erläuterte
die Bemühungen der Stadt, der
Konversionsfläche des ehemali-
gen Kasernengeländes neues Le-
ben einzuhauchen.

Es schloss sich das Grußwort
von Oberstleutnant Scharfenberg
vom Landeskommando Hessen,
Wiesbaden,  an. Er überbrachte
die Grüße von Brigadegeneral
Klink und hob die Bedeutung der
guten Zusammenarbeit von Re-
servisten und Ehemaligen hervor.

Vorsitzender Michael Hornung

Stadtrat a.d. Helmut Lieberwirth

Tagesfahrt des VdK-Ortsverbandes
Hüttenberg nach Wiesbaden
(A.R.) Der VdK-Ortsverband Hüt-
tenberg unternahm kürzlich mit
der Firma Gimmler eine Tages-
fahrt nach Wiesbaden. Vorsit-
zender Rainer Neukirch freute
sich, rund 50 Teilnehmer begrü-
ßen zu können.

Vermittelt wurde die Besich-
tigung und die Teilnahme an der
Plenarsitzung  vom Büro des hei-
mischen CDU-Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer unter der Fe-
derführung der Geschäftsführe-
rin, Frau Landau, und vom Be-
sucherdienst des Hessischen
Landtags, vertreten durch Frau
Thomas. Der gesamte Ablauf
war hervorragend organisiert
und begann mit einem sehr in-
formativen Power-Point-Vortrag
(Einweisung und Einstimmung)
im Medienraum. Hier wurden
Fragen wie „Was ist der Hessi-
sche Landtag?“ „Wie setzt sich
der Landtag zusammen?“ erör-
tert. Ebenso wurde gegenüber-
gestellt der Landtag früher und
heute, die Entwicklung wurde
aufgezeigt, auch die Unterbrin-
gung in historischer Abfolge
wurde angesprochen bis hin
zum heutigen Sitzungssaal in ei-
nem Neubau.

Um 14.30 Uhr war es dann
soweit; die Gruppe wurde zur
Besuchergalerie geführt und
durfte den Abgeordneten bei
ihrer verantwortungsvollen Ar-
beit während der Plenarsitzung
über die Schultern schauen.
Nach der Teilnahme an der
Landtagssitzung stand MdL
Hans-Jürgen Irmer der Gruppe
noch eine Stunde lang Rede und
Antwort zu verschiedenen ak-

tuellen politischen Themen.
Abschließend dankte Rainer

Neukirch Hans-Jürgen Irmer für
seine Ausführungen, insbeson-
dere auch dafür, dass er wohl
maßgeblich dafür gesorgt habe,

dass die VdK-Gruppe relativ
schnell eine Einladung in den
Hessischen Landtag erhielt.

Den Abschluss der sehr infor-

Die Besuchergruppe vor dem Hessischen Landtag

mativen und lehrreichen Tages-
fahrt bildete die Einkehr im idyl-
lisch gelegenen Weingut Keßler
in Eltville-Martinsthal. Durchweg
alle Teilnehmer sprachen dem
Vorstand des VdK-Ortsverbandes

Hüttenberg ein großes Lob für
die tolle Idee und die hervorra-
gende Organisation und Durch-
führung dieser Tagesfahrt aus.

Schönes Sommerfest des NKB Büblingshausen
(red). Zum dritten Mal veranstal-
tete der Vorstand des NKB um
seinen Vorsitzenden Heinz Cas-
pari für seine Mitglieder ein
Sommerfest auf dem Gelände

des Schützenvereins „Tell“ Büb-
lingshausen. Bei herrlichstem
Wetter, selbstgemachten Sala-
ten, kalten Getränken, Steaks
und Würstchen gab es reichlich

Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen. Viele be-
freundete Karnevalsclubs,
darunter eine Abordnung der
WKG, der KG Naunheim, des

ACV Aßlar, KC Dillheim und KG
Obermörlen, waren erfreu-
licherweise der Einladung ge-
folgt.

Was den Stadtteil Büblings-

hausen in besonderer Weise aus-
zeichnet, ist auch die Zusam-
menarbeit der Vereine unterei-
nander, und so konnte Heinz
Caspari auch Vertreter vom RSV

Büblingshausen und des Schüt-
zenvereins „Tell“ willkommen
heißen. In einer Schweigeminu-
te gedachte man des im Juli ver-
storbenen langjährigen Aktivi-
sten und Büttenredners Joach-
im Gerlach. Von politischer Sei-
te aus überbrachte Stadtrat Karl-
heinz Kräuter, auch im Namen
des ebenfalls anwesenden CDU-
Landtagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer, der auch Mitglied
beim NKB ist, die Grüße.

Arbeiten von Thomas P. Kausel

Die Kraft der reinen,
ungemischten Farbe
(red). Den Titel „Farbe pur“ trägt
die aktuelle Ausstellung des
Wetzlarer Kunstvereins im Alten
Rathaus zu Recht: Farbe ist das
Thema und auch das Material
der Konkreten Werke. Kausel
konzentriert seine streng Kon-
krete - d.h. nicht abbildende -
Malerei auf die elementare
Farb-Substanz.

Typisch für Kausel ist erstens:
Er zeigt nur die 154 reinen, un-
gemischten Pigmente höchster
Lichtechtheit, denn die Intensi-
tät reiner Farbe ist höher als bei
gemischten Farben. „Reiner ist
stärker“, behauptet der Künst-
ler. Und er fragt: „Was ist das

blaueste Blau? - Und: Wie rot
kann Rot sein?“.

Zweite Besonderheit: In eini-
gen Bildern sind Namen zu se-
hen wie „Blue 16“. Diese Farb-
namen entstammen dem inter-
national verbindlichen industri-
ellen Ordnungs-System Colour
Index (C.I.).

Öffnungszeiten: Freitag 16 - 18
Uhr, Samstag 11 - 15 Uhr, Sonn-
tag 13 - 16 Uhr im Alten Rathaus,
Hauser Gasse 17, Wetzlar.
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Unsere Leistungen für Sie
Dazu gehören:
Objektschutz
Event- und Veranstaltungsservice
Bewaffnete Dienste
Detektei und Observation
Empfangs- und Pförtnerdienste
Werkschutz
Personen- und Begleitschutz
V.I.P. –Betreuung
Tourneebegleitung
Fahrzeugüberführung

Fon: 0 64 08 / 54 79 81
Fax: 0 64 08 / 96 83 94
Mobil:01 73 / 3 24 43 82

01 72 / 6 76 60 52
eMail: info@sdh-sicherheit.de
Web: sdh-sicherheit.de



Seite 16 Wetzlar   Kurier  Nr. 9 · 32. Jahrgang

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
schnitt waren schon nötig, um
das Land vor dem Kollaps zu ret-
ten. Die Zeit wurde genutzt, um
wichtige Reformen anzustoßen
und den griechischen Sozialstaat
auf ein tragfähiges Maß zurück-
zufahren. Dennoch wird
womöglich ein weiteres Hilfs-
programm nötig sein, diese
Möglichkeit hat die Bundesre-
gierung nie ausgeschlossen oder
verheimlicht. Dass jetzt daraus
die Granden der SPD ein Thema
machen wollen, nur weil es
Wolfgang Schäuble am Rande
einer Wahlveranstaltung er-
wähnt hat, zeigt nur, dass sie
von europäischem Krisenma-
nagement keine Ahnung haben.
Geschweige denn von Seriosität.
Gerade von Steinbrück und Ex-
Kanzler Schröder hätte ich in
dieser Frage mehr Demut erwar-
tet - waren sie es doch, die die
Euro-Stabilitätskriterien als ers-
te in Europa gebrochen und
Griechenland in den Euro auf-
genommen haben, obwohl die
Voraussetzungen dafür offen-
kundig nicht gegeben waren.

Daher kann ich auch immer
nur wieder vor den rot-grünen
Experimenten warnen! Die Stra-
tegen der Opposition sind ver-
zweifelt, wissen sie doch, dass
es keine Gründe für einen poli-
tischen Wechsel gibt. Dafür ist
die Bilanz der bürgerlichen Ko-
alition zu gut und das Ansehen
der Kanzlerin zu hoch. Insofern
kann ich es fast verstehen, dass
die linken Parteien auch wirk-
lich alles versuchen, um beim
Wähler zu punkten. Radikale

Rot-Rot-Grün - keine
Utopie, sondern eine
Koalition mit enormem
Gefahrenpotential

Landauf, landab hängen Pla-
kate der politischen Parteien
und Kandidaten. Sie alle wer-
ben um Ihre Stimme. Am 22.
September geht es um die Fra-
ge, wer für die nächsten vier
Jahre unser Land regieren soll.
Diese Frage geht uns alle an.
Denn bei dieser Wahl spürt man
deutlich die unterschiedlichen
Auffassungen der Parteien, wie
unser Land in Zukunft gestaltet
werden soll. Daher soll und darf
man diese Wahl nicht auf die
leichte Schulter nehmen.

Ich möchte gar nicht um den
heißen Brei herumreden: Ich
will, dass Angela Merkel Kanz-
lerin bleibt. Ihr Kurs hat Augen-
maß und ist pragmatisch. Und -
viel wichtiger noch - er ist
überaus erfolgreich. Staatshaus-
halt, Wirtschaftswachstum, Ar-
beitslosigkeit, Lohnentwick-
lung, in allen wichtigen Berei-
chen stehen wir blendend da.
Und das in Zeiten von Finanz-
und Wirtschaftskrise. Ein Blick
auf unsere europäischen Nach-
barn zeigt, dass das keine
Selbstverständlichkeit ist. Im Ge-
genteil: Das ist Ergebnis von
ausgezeichneter Regierungspo-
litik.

Andere Länder kämpfen im-
mer noch mit den Auswirkun-
gen der Krise - wie beispiels-
weise Griechenland. Zwei Hilfs-
programme und ein Schulden-

Politikwechsel mit Steuererhö-
hungsorgien und einem Kata-
log von Bevormundungen und
Verboten, um rot-grüne Ideolo-
gie zur einzig gültigen Lebens-
weise zu machen, sind Ausdruck
der Steinbrück’schen und
Trittin’schen Verzweiflung. Das

allein ist schon schlimm genug.
Doch was ist, wenn es am 22.

September eine rechnerische
Mehrheit für Rot-Rot-Grün
gäbe? Die rhetorische Ableh-
nung dieses Bündnisses durch
Gabriel und Co. bröckelt. Ein Teil
der Linken wurde von Sozialde-
mokraten und Grünen schon seit
längerem für salon- und bünd-
nisfähig erklärt. Selbst namhaf-
te Politik-Magazine wie der Ci-
cero widmen diesen Machtspie-
lereien ganze Ausgaben, weil sie

glauben, dass sie eines Tages
auf die ein oder andere Weise
eintreten. Und ungeachtet an-
derslautender Aussagen in der
Wahlkampfzeit sind auf Lan-
desebene - siehe Hannelore
Kraft in NRW oder  Andrea Yp-
silanti in Hessen - diese Koaliti-
onen auch in Westdeutschland
an der Tagesordnung. Also ge-
nau mit den Linken, die ja laut
Gabriel angeblich gemieden
werden sollen. Wenn es um die
Macht geht, scheint manchen
Politikern à la Trittin, Künast
und Gabriel alles recht und bil-
lig zu sein.

Daher mein eindringlicher
Appell an alle Wählerinnen und
Wähler: Überlegen Sie es sich
gut, ob Sie bei der Bundestags-
wahl Ihre Stimme Rot oder
Grün geben wollen. Das kann
sehr gefährlich sein. Am Ende
kommt es womöglich zu einer
rot-rot-grünen Koalition mit
Wagenknecht, Kipping und La-
fontaine als Minister. Das kann
doch niemand wollen! Ich will
mir gar nicht ausmalen, was das
für Auswirkungen für unser
Land, unsere Gesellschaft, un-
sere Wirtschaft oder unseren
Wohlstand hätte. Daher gilt am
22. September: Machen Sie Ihr
Kreuz bei der CDU. Denn nur
eine Stimme für die Union ist
Garant dafür, dass rot-rot-grü-
ne Experimente verhindert wer-
den und Angela Merkel unsere
Bundeskanzlerin bleibt.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Respekt:

FDP-Politikerin zieht wegen
Pädophilie-Vorwurf Kandidatur
zurück
Wann treten die Grünen-Politiker Cohn-
Bendit und Volker Beck zurück?

(red). Die FDP-Kandidatin für
den Deutschen Bundestag für
den Wahlkreis 179 in Wiesba-
den, Dagmar Döring, hat jetzt
ihre Kandidatur zur Bundestags-
wahl zurückgezogen. Zur Be-
gründung gab Döring an, sie
habe vor 30 Jahren einen Auf-
satz über Pädophilie veröffent-
licht. Damals hatte sie die For-
derung nach Legalisierung se-
xueller Beziehungen zwischen
Erwachsenen und Kindern un-
terstützt. Die heutige Mutter
dreier Kinder erklärte dazu, dass
ihr ihre damaligen „unreifen
Gedanken heute unvorstellbar
peinlich“ seien. Sie wolle mit
dem Rücktritt aber auch Scha-
den von der FDP abwenden. Re-
spekt.

Spätestens hier stellt sich die
Frage, warum sich die Grünen-
Politiker Daniel Cohn-Bendit,
heute im Europaparlament, und
Volker Beck, erneuter Kandidat
für den Deutschen Bundestag,
nicht ähnlich konsequent verhal-
ten.

Auch sie gehörten zu denen,
die über viele Jahre lang Sex mit
Kindern legalisieren wollten.
Wenn diese beiden einen Fun-
ken Anstand hätten, würden sie
mit der gleichen Begründung
von ihren Ämtern zurücktreten
und sich bei den Menschen ent-
schuldigen, die Opfer Pädophi-
ler geworden sind. Denn fest
steht in jedem Fall: Zu den geis-
tigen Wegbereitern haben sie
ohne jeden Zweifel gehört.

75 Jahre Karl Grumbach GmbH & Co. KG in Münchholzhausen

Aus kleinen Anfängen heraus solides und
konkurrenzfähiges Unternehmen aufgebaut
(wf). Die Firma Karl Grumbach
GmbH & Co. KG in Münchholz-
hausen konnte am 1. August
2013 auf 75 Jahre ihres Beste-
hens zurückschauen. Ein Drei-
vierteljahrhundert, in dem es
meist aufwärts ging, aber auch
manche wirtschaftliche „Delle“
zu überwinden war. Das 75-Jäh-
rige kann das Familienunterneh-
men mit seinen rund 100 Mitar-
beitern jedoch in guter wirt-
schaftlicher Verfassung und mit
optimistischem Blick nach vorne
feiern. So bescherte das Jahr
2012 der Karl Grumbach GmbH
& Co. KG mit 10,6 Millionen Euro
das umsatzstärkste in ihrer 75-
jährigen Geschichte.

Angefangen hat all das sehr
klein. Am 1. August 1938 grün-
dete der damals 26 Jahre alte
Klempner- und Installationsmei-
ster Karl Grumbach in Münch-
holzhausen seinen Handwerks-
betrieb für Sanitär, Heizung und
Klempnerei. 1947 wird der Be-
trieb in die Handwerksrolle ein-
getragen. Und im gleichen Jahr
tritt Sohn Emil, Jahrgang 1933,
als Lehrling in Vaters Betrieb ein.

Das beginnende Wirtschafts-
wunder und immer neue Pro-
blemlösungsideen des jungen
Tüftlers Emil Grumbach bringen
den Betrieb voran. Im Laufe sei-

nes Lebens hat Emil Grumbach,
der 1954 die technische Leitung
übernimmt, fast drei Dutzend
Gebrauchsmuster und 13 Paten-

te zur Anmeldung gebracht.
1964 erfolgt die Umwandlung
der Einzelfirma Grumbach in
eine KG. Mit der Fertigung der
von Emil Grumbach kreierten
„Sanitärblocks“, also fix und fer-
tig ausgestaltete Nasszellen, in
größeren Stückzahlen geht die
Mutation des Handwerks- in ei-
nen Industriebetrieb einher. Wei-
tere Entwicklungen wie etwa die
bodengleiche Brausewanne kom-
men hinzu. Ende der 1960er Jah-
re beschäftigt das Unternehmen
bereits 80 Mitarbeiter.

Fertigbäder, Fertigduschen
und Flachdachzubehör erwei-
tern das Angebots- und Produk-
tionsportfolio. Ölkrise 1973 und
Rezession 1975 machen auch
dem Betrieb in Münchholzhau-
sen zu schaffen. Zudem verliert
Gerd Grumbach, einziger Sohn
von Emil und Hedwig Grum-
bach, erst 20 Jahre alt bei ei-
nem Verkehrsunfall das Leben.
Ein Ereignis, das das Leben von
Emil Grumbach komplett und
radikal verändert. Er sucht und
findet Gott - und macht seither
als bekennender Christ aus sei-
nem Glauben keinen Hehl mehr.

1989 beendet Tochter Susan-
ne ihr Betriebswirtschaftsstudi-
um und steigt als Assistentin der
Geschäftsleitung in den Betrieb

ein. Begriffe wie Marketing und
Controlling halten Einzug. Der
gewaltige Nachholbedarf in den
neuen Bundesländern sorgt für

ein jahrelanges gutes Geschäft
mit Fertigduschen und Fertigbä-
dern. 1994 bringt der Grumbach
KG eine strategische Neuausrich-
tung, das „Flachdachprogramm“
rückt in den Fokus von Entwick-
lung und Produktion – und ist

neben den Produktgruppen
„Fertigbädern“, „Sanitärbaustei-
ne“ und „Duschbodensysteme“
Schwerpunkt bis heute.

Seit 1998 intensiviert die von
einer KG in eine GmbH & Co.
KG umgewandelte Firma ganz
bewusst und systematisch in die

Ausbildung junger Menschen zu
Industriekaufleuten, Industrie-
mechanikern, Holzmechanikern
und technischen Produktdesig-

Das Foto zeigt knapp zwei Drittel der Belegschaft der Karl Grumbach GmbH & Co. KG im Jubiläumsjahr 75.

In der Produktion. MdL Hans-Jürgen Irmer informiert sich im und
über den Jubiläumsbetrieb Grumbach in Münchholzhausen.

nern, um damit für Fachkräften-
achwuchs im eigenen Haus zu
sorgen. Das Unternehmen erlebt
zahlreiche bauliche Erweiterun-
gen, moderne Fertigungsanla-
gen arbeiten effizienter und er-
höhen die Produktqualität.

2004 fällt die Entscheidung,
das Unternehmen auch künftig
in Familienbesitz zu halten, die
vier Grumbach-Töchter Rita
Günther, Susanne Konstantini-
dis, Stefanie Godow und Julia
Grumbach werden Gesellschaf-
terinnen. Diplom-Kaufmann La-
zaros Konstandinidis wird neben
Emil Grumbach Geschäftsführer.
2011 zieht sich Emil Grumbach
nach 39 Jahren aus der Geschäft-
leitung zurück, Nachfolgerin als
Geschäftsführerin wird Tochter
Susanne Konstantinidis.

Auf der Grundlage eines na-
tional und international nach-
gefragten soliden und verlässli-
chen Produktangebotes auf ho-
hem Qualitätsniveau im Flach-
dachbereich (hauptsächlich
Dachgullys und Lüfter für die
Entwässerung und Entlüftung
von Flachdächern) und im Sani-
tärbereich (Fertigbäder, Fertig-
duschen sowie Sanitärbausteine
für die Vorwandinstallation und
Duschbodensysteme zum Bau
bodengleicher Duschen), konse-
quenter Kundenorientierung –
und dies auf der Basis klarer
christlich-ethischer Grundwerte
– sieht sich die Karl Grumbach
GmbH & Co. KG laut Geschäfts-
führer Lazaros Konstantinidis
für die Bewältigung der zukünf-
tigen Marktherausforderungen
bestens vorbereitet.

CDU besuchte Steinwerk Tringenstein

Ein kerngesundes traditionelles
Familienunternehmen
(red). Einen klassischen und ex-
zellent geführten Familienbe-
trieb besuchten dieser Tage Mit-
glieder der CDU-Kreistagsfrak-
tion mit dem Steinwerk Tringen-
stein. Geschäftsführer Jörg Knell
informierte die CDU-Politiker,
darunter Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, MdB
Sibylle Pfeiffer, die Kreisbeige-
ordneten Ulla Landau, Hans Ja-
ckel und Karl-Heinz Schüler so-
wie die Abgeordneten Matthi-
as Bender, Eberhard Horne und
Siegbachs Kreistagsabgeordne-
ter Reinhard Klier,  über die ak-
tuelle Lage. Ursprung der hei-
mischen Steinwerke sei der hie-
sige Diabas, so Knell, der natür-
lich heute erweitert werde um
rund 65 verschiedene Materia-
lien, die man im Steinwerk Trin-
genstein be- und verarbeite.
Rund 8000 bis 10.000 Tonnen an
Rohmaterial würden jährlich

verarbeitet. Der Lagerbestand
belaufe sich auf rund 6000 Ton-
nen. Diese müssten vorfinanziert
werden, was für den Mittelstand
nicht immer einfach sei.

Das Steinwerk Tringenstein
arbeite zu über 90 Prozent für
den Grabmalsektor und belie-
fere Steinmetze deutschland-
weit. Zu den Kunden gehörten
aber natürlich auch in einem

hohen Maße Steinmetzunter-
nehmen im Umkreis von 60 bis
70 Kilometern. Mit einer gewis-
sen Besorgnis sehe man das ver-
änderte Bestattungsverhalten.
Waldbestattungen, Sehbestat-
tungen und andere Formen heu-
tiger Bestattungsmöglichkeiten
hätten natürlich Auswirkungen
auf jedes Steinmetzunterneh-
men. Daher gelte es, auch Ni-
schen zu besetzen.

So verfüge man über die ver-
schiedensten Granitsorten und
über ein riesengroßes Spektrum
unterschiedlicher Gestaltungs-
möglichkeiten für den Innen-
und Außenbereich. Sorge berei-
te auch die „Billig“-Konkurrenz
aus China und Indien. Mit de-
ren Material- und Personalkos-
ten könne man verständlicher-
weise nicht konkurrieren. Daher
setze man auf höchste techni-
sche Präzision, Nischenarbeit

und exzellente Qualität.
Das Unternehmen wurde be-

reits 2008 zertifiziert und trägt
das Fair Stone Siegel, was den
Nachweis der Kinderarbeitsfrei-
en Produkte belegt, um sich
ganz klar von den Produkten der
Schwellenländer abzugrenzen.
Überhaupt spiele Familie eine
große Rolle. Er sei stolz darauf,
dass sowohl sein Vater als auch
er als Nachfolger noch nie ei-
nen Mitarbeiter auf Grund von
Arbeitsmangel hätten entlassen
müssen. Auch die heutigen 30
Arbeitsplätze seien sicher. Die
Mitarbeiter seien Menschen aus
der Region, die mit großem En-
gagement und großer Motivati-
on arbeiteten.

So gut das Unternehmen in-
tern aufgestellt sei, so betrach-
te man extern die Strompreis-
entwicklung mit einer gewissen
Sorge. Die steigenden Strom-
preise würden pro Jahr mit
40.000 Euro zu Buche schlagen.
Von dieser Summe könne man
fast einen Arbeitsplatz finanzie-
ren. Daher ging seine Bitte an
die Bundestagsabgeordnete Si-
bylle Pfeiffer, das Strompreispro-
blem nach der Bundestagswahl
nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Generell aber sei er mit der
Entwicklung des Unternehmens
ausgesprochen zufrieden, so
Knell abschließend.

Am

Liste 1

Erststimme

Clemens Reif

22.
September

Zweitstimme

Landtagswahl 2013
Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)
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Wetzlarer Geschichtsverein
Sonntag, 8.9. Führung

„Denkmäler zum Nachden-
ken“. Ein Spaziergang vom Al-
ten Friedhof zur Hausertorstra-
ße mit Stadtarchivarin Dr. Irene
Jung. Treffpunkt 14 Uhr, Alter
Friedhof, Eingang Frankfurter
Straße.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 9.9., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Alexander
Röder (Marburg) Literarische
Reise in ein phantastisches
Weimar. Auf den Spuren eines
seltsamen Besuchs: Matthew
Gregory Lewis trifft Johann
Wolfgang Goethe. Reisebeglei-
tung: Thomas Le Blanc.

Backhausfest in
Altenkirchen

Zum traditionellen Backhaus-
fest lädt der Ortsbeirat des
Braunfelser Stadtteils Altenkir-
chen für Samstag, den 14.9.
ab 15 Uhr alle Bürgerinnen und
Bürger herzlich ein.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 14.9., 20 Uhr tra-

ditionelles Monatstreffen im
„Wöllbacher Tor“.

Bürgerstiftung Wetzlar
Sonntag, 15.9. ab 11 Uhr

Jazz-Frühschoppen mit Oldti-
mern im Schützengarten in
Wetzlar.

Gesellschaft für Wehr- und
Sicherheitspolitik

Am Dienstag, den 17.9., 19
Uhr lädt die GfW in das Café
Waldhof nach Wetzlar, Magda-
lenenhäuser Weg, zu einem Vor-
tragsabend ein. Es spricht der
ehemalige Brigadegeneral Die-
ter Farwick zum Thema „Wege
ins Abseits. Wie Deutschland
seine Zukunft verspielt“. Ein-
tritt frei. Jedermann ist herzlich
willkommen.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Mittwoch, 18.9., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek Wetz-
lar, Turmstraße 20: „Nicht nur
Oliver Twist!“ - Dickens als viel-
seitiger Autor: Bildungsroman,
Industrie-Roman, historischer
Roman“ ist das Thema von Pro-
fessor Borgmeier.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Die DÖG lädt für Freitag,
den 20.9. um 19 Uhr zum
„Steirer Abend“ Mitglieder
und Freunde in den „Wetzlarer
Hof“ ein. Anmeldung unter
06441/782812.

Radfahrverein „Schwalbe“
Aßlar

Freitag, 20.9. große akade-
mische Feier aus Anlass des
100. Geburtstages des Radfahr-
vereins Schwalbe in der Stadt-
halle Aßlar.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

Samstag, 21.9. ab 17 Uhr
Oktoberfest des Kameraden-
und Freundeskreises der ehema-
ligen Garnison Wetzlar im Ver-
einsheim in Niedergirmes in der
Elisabethenstraße. Freunde, Be-
kannte und Interessierte sind
herzlich willkommen.

Kulturförderring Wetzlar
Freitag, 27.9., 17 Uhr,

„Blaue Stunde“ mit Dr. Nata-
scha Hoefer im Wintergarten
„Hotel Bürgerhof“, Wetzlar.

Kulturförderring Wetzlar
und Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 28.9., 16 Uhr, Kul-
turStation, Vortrag mit Musik-
beispielen „Ernst Ludwig
Großherzog von Hessen und
bei Rhein“, Referent Kay Her-
mann Hörster, Gießen.

Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd

Die Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd lädt zum Gespräch mit
MdL Hans-Jürgen Irmer für
Montag, den 9.9. um 18 Uhr
in das „Wöllbacher Tor“ ein.

Irmer direkt vor Ort
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie mit dem CDU-Land-
tagsabgeordneten des Altkrei-
ses Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer,
direkt ins Gespräch kommen
wollen, sind Sie herzlich zu fol-
genden öffentlichen Veranstal-
tungen eingeladen:

Braunfels
Der CDU-Stadtverband Braun-

fels lädt für Montag, den 9.9.
um 19.30 Uhr zur öffentlichen
Wahlveranstaltung mit MdL
Hans-Jürgen Irmer in das Park-
hotel „Fürstenhof“ alle politisch
Interessierten herzlich ein.

Solms
Montag, 16.9., 19.30 Uhr,

Taunushalle Solms

Schöffengrund
Dienstag, 17.9., 19.30 Uhr,
Gaststätte Longline im OT

Schwalbach

Leun
Donnerstag, 19.9., 19 Uhr,

Gasthaus „Zur Grünen Au“ im
OT Biskirchen

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 10.9., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn.

CDU Waldsolms
Ortsbegehung der CDU-

Fraktion am Dienstag, den
10.9. um 18 Uhr, Treffpunkt:
Parkplatz Feuerwehr Brand-
oberndorf. Besichtigungsorte:
1. Erdauffüllungen im Baugebiet
„Am Rothenstein“, 2. Zustand der
Schnurgasse in Brandoberndorf,
3. Neuer Kreisel in Kraftsolms, 4.
Radwegquerung L 3054 in Krafts-
olms. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen.

Arbeitsgemeinschaft
Christlich Demokratischer
Lehrer

Dienstag, 10.9., 18 Uhr
Neuwahl des ACDL-Kreisvor-

standes im Hotel „Gutshof“,
Austraße 81 in Herborn. Alle
CDU-Lehrer sowie nahestehen-
de sind herzlich eingeladen, an
der Veranstaltung teilzuneh-
men, bei der der langjährige bil-
dungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Hans-
Jürgen Irmer, ein kurzes Impuls-
referat halten wird.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 11.9., 10.30 Uhr

Teilnahme am Tag der Senio-
renunion Hessen in Friedberg.

CDU Haiger
Zum Thema „Christenverfol-
gung - auch ein Thema für
die PolitiK?“ lädt der Stadtver-
band und die Junge Union am
Dienstag, 17.9.2013 um 19
Uhr, in die Stadthalle Haiger,
Gläsersall, ein. Es referiert Herr
Prof. Dr. Thomas Schirrmacher,
Direktor des internationalen In-
stituts für Religionsfreiheit, der
auch von seinen jüngsten Besu-
chen in Ägypten und Syrien be-
richten wird.

CDU Lahnau
Freitag, 13.9., 19.30 Uhr

Vortrag von Rechtsanwalt Stock
zum Thema Erbrecht im Dorf-
gemeinschaftshaus Dorlar. Eine
öffentliche Veranstaltung, zu
der Jedermann herzlich einge-
laden ist. Eintritt frei.

CDU Eschenburg
Sonntag, 15.9. ab 11 Uhr,

Grillhütte Hirzenhain, Sommer-
fest des CDU-Ortsverbandes Hir-
zenhain. Für Speisen und Ge-
tränke ist bestens gesorgt.

CDU Nauborn
Montag, 16.9., 19 Uhr Zwie-

belkuchen- und Federwei-
ßenabend der CDU Nauborn im
Vereinsheim des BC Nauborn
(Am Hellgen).

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 18.9., 12.30 Uhr

Halbtagesfahrt zum Hessen-
park, fachkundige Führung und
Freizeit. Rückkehr gegen 19 Uhr.

Christen in der Wirtschaft
Am Freitag, den 20.9. um

17 Uhr besichtigen Unterneh-
mer - Christen in der Wirtschaft
- die Firma Bieber in Gießen.

Dienstag, 15.10.2013:

Herbstferienfahrt der CDU
Lahn-Dill zum Hambacher
Schloss und nach Neustadt an
der Weinstraße

(M.B.) „Ihr deutschen Männer und
Jünglinge jedes Standes, welche
der heilige Funke des Vaterlan-
des und der Freiheit die Brust
durchglüht, strömt herbei!“

Etwa 30.000 Menschen folg-
ten dieser Einladung zum Ham-
bacher Fest vom 27. Mai bis zum
1. Juni 1832. Sie zogen die ge-
schmückten Wege hoch zum
Hambacher Schloss. Hoch oben
auf dem Schloss wurde die
schwarz-rot-goldene Fahne ge-
hisst. Seit dieser Zeit bildet
Schwarz/Rot/Gold die deutschen
Farben. Eine sehr wichtige For-
derung des Hambacher Festes
war die Meinungs- und Presse-
freiheit. Ihre Entwicklung bis
heute zeigt, dass das Bemühen
um demokratische Grundsätze
seine Bedeutung nie verlieren
wird und auch heute eine wich-
tige Aufgabe ist.

Die Herbstferienfahrt der
CDU am 15. Oktober führt Sie
zu diesem für die Demokratie
bedeutenden Ort. Vormittags
besuchen Sie Neustadt, hier er-

wartet Sie eine Führung durch
die historische Altstadt mit ih-
ren verwinkelten Gassen. Nach-
mittags schließt sich der Besuch
des Schlosses mit einer Führung
durch die Ausstellung an. Der
Bus kann nicht bis zum Schloss
fahren, Sie müssen mit einem
10-minütigen Fußweg rechnen.
Die Rückfahrt ist um ca. 16.30
Uhr geplant.

Die ungefähren Abfahrtzei-
ten sind in Dillenburg um 7.15
Uhr, 7.30 Herborn und 8 Wetz-
lar. Die genauen Zeiten und Orte
werden noch bekanntgegeben.
Der Reisepreis beträgt 31,50
Euro, er beinhaltet die beiden
Führungen incl. Eintrittsgelder.
Die Mindestteilnehmerzahl be-
trägt 30 Personen.

Anmeldung und Informa-
tion: Reisebüro Matthias Ben-
der, Marktstraße 6, Ehringshau-
sen, Telefon 06443/812286, Fax:
06443/812287, mobil: 0171/
6542455 oder per E-Mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-
Bender.de.

Sonntag, 15.9. ab 11 Uhr, Schützengarten in Wetzlar

4. Jazz-Frühschoppen mit Oldtimern
(red). Am Sonntag, den 15.9. findet
ab 11 Uhr der 4. Jazz-Frühschoppen
im Schützengarten in Wetzlar statt.
Es spielt die Stable-Sound-Jazz-
band.
Genießen Sie einen sonntäglichen
Frühschoppen und unterstützen Sie
damit die Bürgerstiftung Wetzlar.

Karten sind im Vorverkauf erhält-
lich in der Schnitzlerschen Buchhand-
lung.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 16.9. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

CDU-Sommerfest auf Schloss Braunfels
(B.H.) Zum Sommerfest lädt der
CDU-Stadtverband Braunfels am
Samstag, den 7. September
auf Schloss Braunfels ein. Los
geht’s ab 14.30 Uhr in der Sol-
datengasse. Geboten wird ein
buntes Rahmenprogramm für
Kinder und eine Hüpfburg. Au-
ßerdem gibt es eine Familien-
schlossführung.

Neben dem heimischen Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer stehen auch die Vertreter
der Braunfelser CDU für Gesprä-
che zur Verfügung. Für das leib-
liche Wohl ist mit Blechkuchen,
Brot und regionaltypischen Lek-
kereien frisch aus dem Backhaus
bestens gesorgt. Mehr Infos un-
ter www.cdu-braunfels.de

CDU-Forum: Landwirtschaft
(B.H.) Zum CDU-Forum Land-
wirtschaft lädt der CDU-Stadt-
verband Braunfels für Sonntag,
den 8. September ab 10 Uhr auf
den Hof Adam (Tiergartenstraße
24) in Braunfels ein. Nach einer
Hofbesichtigung und einem Ge-
spräch mit dem agrarpolitischen

Sprecher der CDU Landtagsfrak-
tion, Kurt Wiegel, und dem hei-
mischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer wird ein
rustikaler Imbiss gereicht.

Alle interessierten Bürger sind
herzlich eingeladen. Mehr Infos
unter www.cdu-braunfels.de



Seite 18 Wetzlar   Kurier  Nr. 9 · 32. Jahrgang

Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
Hessische Unternehmerverbände stützen
inhaltlich CDU-Positionen gegen rot-grüne
Steuererhöhungsorgie, die alle trifft
Als erfreulich bezeichnete der
Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Dr. Christean Wagner,
die vor wenigen Tagen vorgestell-
te Studie der Vereinigung hessi-
scher Unternehmerverbände
(VhU), die die Wahlprogramme
der hessischen Parteien ausgewer-
tet und auf ihre Auswirkungen
bezüglich des Erhalts und des Aus-
baus von Arbeitsplätzen unter
anderem bewertet haben. Ob
beim Erhalt und Ausbau der Ar-
beitsplätze in Hessen, beim Lan-
desstraßenbau, beim Erhalt des
erfolgreichen Dualen Ausbil-
dungssystems, der Ab-
lehnung der rot-grü-
nen Zwangseinheits-
schule oder auch im
Hinblick auf die Be-
deutung des Flugha-
fens Frankfurt habe
die VhU-Studie sehr
konkret die Richtig-
keit der Entscheidun-
gen der CDU-geführten Landes-
regierung in Hessen in den letz-
ten Jahren bestätigt.

Setze man das um, was Rot-
Grün wolle, würden diejenigen
bestraft, die Leistungsträger der
Gesellschaft sind, die morgens
früh aufstehen, fleißig arbeiten,
Steuern zahlen und für ihr Aus-
kommen sorgen. Daher erteile die
hessische CDU-Fraktion allen rot-
grünen Steuerplänen eine klare
Absage.

Eltern häufig unter Mühe und mit
bereits versteuertem Geld bezahlt
haben, künftig über 20.000 Euro
Erbschaftssteuer zahlen müssen.
3. Erhöhung der Einkommens-
steuer
Dies betrifft alle Steuerzahler mit
einem höheren Einkommen als
5000 Euro im Monat.
4. Mehrwertsteuererhöhung
von 7 auf 19 Prozent
Der ermäßigte Mehrwertsteuer-
satz von derzeit 7 Prozent auf
zahlreiche Produkte, Zeitungen
und Tiernahrung und anderes soll
abgeschafft werden. Das verteu-

ert viele Waren des
täglichen Bedarfs
um 12 Prozent.
5. Erhöhung der
Grundsteuer
Geht es nach Rot-
Grün soll die Grund-
steuer für Grundstü-
cke und Häuser nicht
mehr nach dem der-

zeit niedrigeren Einheitswert er-
hoben, sondern nach dem aktu-
ellen Marktwert berechnet wer-
den. Das betrifft nicht nur die Ei-
gentümer von selbstbewohnten
Häusern, sondern auch alle Mie-
ter.
6. Wegfall der 450-Euro-Jobs
Diese sollen auf monatlich 100
Euro reduziert werden. Viele
Schüler, Studenten, Hausfrauen
und Rentner, die etwas hinzuver-
dienen wollen, verlieren so mo-
natlich 350 Euro.
7. Streichung des Steuerfrei-
betrages für die Ausbildung
Familienfreundlichkeit sieht an-
ders aus, denn bisher wurden El-
tern dann steuerlich entlastet,
wenn die Kinder studierten, da
dies mit höheren Kosten verbun-
den ist. Diese Entlastung soll voll
gestrichen werden.
8. Einführung einer Einheits-
krankenversicherung
Dies bedeutet, dass ein Haushalt
mit einem Monatsbruttoeinkom-
men von 3000 Euro rund 75 Euro
monatlich mehr zahlen muss.
9. Erhöhung der Abgeltungs-
steuer

Die Steuer für Kapitalerträge soll
von 25 auf 32 Prozent erhöht wer-
den.
10. Steuern auf Wasser, Sand
und Kies, Einführung der Roh-
stoffsteuer und zusätzlich in
Hessen der Grundwasserabga-
be
Geplante Einnahme für den Lan-
deshaushalt ca. 100 Millionen
Euro.
11. Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze
Bisher müssen Arbeitnehmer nur
Beiträge für die Kranken- und
Pflegeversicherung bis zu einem
Bruttoeinkommen von 3937,50
Euro pro Monat zahlen. Diese
Grenze soll auf 5500 Euro ange-
hoben werden, wobei zusätzliche
Einkünfte aus Kapitalvermögen
und auch Vermietung hinzuge-
rechnet werden. Dies führt zu ei-
ner monatlichen Erhöhung der
Beiträge für Krankenkasse und
Pflegeversicherung von rund 278
Euro pro Monat, wovon der Ar-
beitnehmer 148 Euro zusätzlich
zu zahlen hat.
12. Einführung der Vermö-
genssteuer
Die Einführung einer Vermögens-
steuer und einer Vermögensab-
gabe bedeutet, dass es an die Sub-
stanz von kleinen und mittleren
Betrieben und deren Altersvor-
sorge geht. Dies betrifft im Übri-
gen auch das Eigenheim der Fa-
milien. Mit anderen Worten, es
betrifft vor allem Vermögen, für
das schon einmal Steuern gezahlt
wurde. Eine Substanzbesteue-
rung, die auch fällig wird, wenn
beispiels-weise ein Betrieb keinen
Gewinn macht. Das wiederum
bedeutet Arbeitsplatzabbau.

Vor diesem Hintergrund, so
Wagner abschließend, werde
deutlich, welche weitreichenden
Folgen das Ergebnis von Land-
tags- und Bundestagswahl für
Deutschland haben wird.

Er appelliere daher an die Men-
schen, am 22. September zur
Wahl zu gehen, denn es gehe um
die Zukunft des Bundeslandes
Hessen und Deutschlands.

CDU-Nein zu
12 rot-grünen
Steuererhöhungen

Das will Rot-Grün:

1. Abschaffung des Ehegatten-
splittings
Dies bedeutet, dass ein Ehepaar
mit einem Alleinverdiener bis zu
6000 Euro pro Jahr mehr an Steu-
ern zahlen muss.
2. Verdoppelung der Erb-
schaftssteuer
Dies bedeutet, dass Kinder, die
ein Einfamilienhaus erben, das die

SPD blockiert im Bundesrat
700 Millionen Euro für Hessen
Als unfassbar bezeichnete der
parlamentarische Geschäftsfüh-
rer der CDU-Landtagsfraktion,
Holger Bellino, die Tatsache,
dass die SPD im Bun-
desrat gemeinsam
mit den Grünen das
Schweizer Steuerab-
kommen blockiert
habe. Dadurch hät-
te Hessen alleine in
diesem Jahr rund
700 Millionen Euro
an Zusatzeinnahme
erhalten. Davon wiederum wä-
ren rund 160 Millionen Euro an
die Kommunen geflossen.

Auf Dauer bedeute die Blok-
kade, dass Hessen pro Jahr rund
300 Millionen Euro weniger von
Steuersündern erhält, für die

kommunale Familie ein Verlust-
geschäft in der Größenordnung
von ca. 70 Millionen Euro. Wenn
die SPD sich heute den Kampf

gegen Steuerhinter-
ziehung auf die Fah-
nen schreibe, so
müsse sie daran er-
innert werden, dass
bereits im April die-
ses Jahres die Lan-
desregierung ein
Fünf-Punkte-Pro-
gramm gegen Steu-

erhinterziehung vorgestellt
habe.

Im Übrigen sei daran zu erin-
nern, dass von 2005 bis 2011 das
Personal der Prüfungsdienste in
der Hessischen Steuerverwaltung
um 17 Prozent erhöht worden sei,

Rot-Grüne Steuererhöhungsorgie gefährdet
1,8 Millionen Arbeitsplätze
Aus seiner Sicht, so der wirt-
schaftspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Dr. Wal-
ter Arnold, sei es angesichts oh-
nehin steigender Steuereinnah-
men des Staates geradezu gro-
tesk, dass SPD und Grüne dra-
matische Steuererhöhungen
durchsetzen wollen für den Fall,
dass sie bei der Bundestags- und
Landtagswahl gewinnen sollten.
„Gerade Hessen liegt bundes-
weit - und nicht nur im Bereich
der Wirtschaftspolitik - auf ei-
nem Spitzenplatz“, so Arnold.
„Arbeitnehmer in Hessen verdie-
nen 14 Prozent mehr Lohn und
Gehalt als im Bundesdurch-
schnitt.

Noch nie waren so viele Men-
schen sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt, und mit einem
Bruttoinlandsprodukt von rund
37.700 Euro pro Einwohner liegt
Hessen an der Spitze der Flä-
chenländer.“

Das will Rot-Grün:
Wenn immer wieder von SPD

und Grünen behauptet werde,
Steuererhöhungen würden nur

einen kleinen Teil von Menschen
treffen, so würden damit die
Wähler getäuscht, so Arnold.
Denn alle würden in irgendei-
ner Form betroffen sein. Dies
gelte für Unterneh-
men ebenso wie für
Arbeitnehmer oder
Rentner, Studenten
und Schüler.

Beispiele:
- Erhöhung der Erb-
schaftssteuer
- Erhöhung der Einkommens-
steuer mit Abschöpfung der
Facharbeiter
- Einführung einer Einheitskran-
kenkasse mit zusätzlichen Bela-
stungen für Unternehmer und
Arbeitnehmer
- Abschaffung der 450-Euro-Mi-
nijobs mit Auswirkungen auf
Studenten, Schüler, Rentner,
Hausfrauen und andere
- Einführung der Vermögens-
steuer, die die Substanz gerade
kleiner mittelständischer Fami-
lienunternehmen bedroht
- Einführung einer Kies- und
Sandsteuer in Hessen

- Wiedereinführung der Grund-
wasserabgabe in Hessen, die
den hessischen Bürger und Un-
ternehmer rund 80 Millionen
Euro kosten wird

- Gleichzeitige Strei-
chung von 50 Milli-
onen Euro aus dem
hessischen Straßen-
bauhaushalt
- Mehr Bürokratie
für den Mittelstand,
wie z.B. Ausbil-
dungsplatzabgabe,
Frauenquote, Aus-

bildungsquote und vieles ande-
re mehr

„Der gut laufende Motor der
hessischen und deutschen Wirt-
schaft droht abgewürgt zu wer-
den“, so Arnold abschließend,
„und es gibt namhafte Institu-
tionen, die bereits durchgerech-
net haben, dass bei Durchfüh-
rung dieser rot-grünen Pläne
etwa 1,8 Millionen Arbeitsplät-
ze in Deutschland verloren ge-
hen, so dass man dann fast
wieder auf dem Niveau der
Schröder-Regierung 2005 mit
damals über 5 Millionen Arbeits-
losen wäre.“

so dass Hessen bei der Anzahl der
Steuerfahndungsprüfungen pro
Einwohner bundesweit einen
Spitzenplatz einnehme.

Hessen-SPD verwirrt
Dass die Hessen-SPD politisch

zumindest verwirrt zu sein
scheint, ergibt sich nicht nur aus
der Tatsache, dass ausgerechnet
SPD und die kommunistische
Linkspartei eine gemeinsame
Pressekonferenz machen, son-
dern auch daraus, dass SPD-Vor-
sitzender Schäfer-Gümbel im hr-
interview am 18.8. davon sprach,
250 zusätzliche Steuerfahnder
einstellen zu wollen, zwei Tage
später sprach der Gleiche nur
noch von 100. Klare Linie sieht
anders aus.

Andrea und Gerhard Wittig aus Albshausen engagieren sich seit 15 Jahren gegen sexuellen Missbrauch an Kindern

„Kinder stark machen und Eltern sensibilisieren“
(wf). 140.000 Euro hat der Ver-
ein Pro Polizei Wetzlar in den
vergangenen Jahren in die säch-
liche Ausstattung der Wetzlarer
Polizei gesteckt. Da die Ord-
nungshüter mittlerweile landes-
weit im Ganzen gesehen top-
ausgerüstet sind, verlegen sich
die Pro-Polizei-Aktivitäten zu-
nehmend in den präventiven
Bereich. Die jüngste gute Idee
stammt von Vorstandsmitglied
Heike Ahrens-Dietz – von Beruf
Erzieherin – und ist dem Um-
stand mitzuverdanken, dass die
Pro-Polizei-Vorstandsbeisitzerin
aus Burgsolms das Ehepaar Wit-
tig aus dem benachbarten Solm-
ser Stadtteil Albshausen kennt
und weiß, auf welch wichtigem
Felde es sich in seiner Freizeit
engagiert.

Der Polizeioberrat Gerhard
Wittig – von Beruf Sportlehrer
an der Polizeischule, speziell im
Bereich Kampfsport – und  sei-
ne Ehefrau und Polizeioberkom-

missarin Andrea Wittig, Mutter
dreier Kinder und derzeit im Er-

ziehungsurlaub, sind seit
nunmehr 15 Jahren mit ihrem

Programm „Power Kid“ an
Grundschulen im Lahn-Dill-Kreis
und im Kreis Gießen unterwegs.
Das Präventionsseminar für Kin-
der der dritten und vierten
Grundschulklasse soll diese vor
sexuellem Missbauch schützen
und für Situationen in ihrem All-
tag sensibilisieren, in denen sich
der „freundliche Onkel oder die
nette Tante“ ihnen in unlaute-
rer Absicht nähern.

Ein Vorfall dieser Art in Albs-
hausen war vor anderthalb Jahr-
zehnten der Anlass, dass sich
Andrea und Gerhard Wittich ei-
nen Nachmittag lang an der
Grundschule Albshausen mit
den dortigen Kindern diesem
Thema widmeten. Dieser Einsatz
hatte zur Folge, dass das Polizis-
tenehepaar immer wieder in
gleicher Sache angefragt wur-
de – und mittlerweise haben sie
ihr Präventionsseminar, das  den
sexuellen Missbrauch an Kindern
zum Inhalt hat, an rund 70

Grundschulen gehalten.
Auf Initiative von Heike Ah-

rens-Dietz und auf einstimmigen
Beschluss des Vorstandes von Pro
Polizei Wetzlar stellt dieser Ver-
ein nun 2500 Euro, aufgeteilt
auf zehn Grundschulen im Be-
reich des Altkreises Wetzlar, zur
Verfügung, um damit das Prä-
ventionsseminar „Power Kid“
des Ehepaares Wittig zu unter-
stützen.

Laut Hans-Jürgen Irmer, Grün-
der und Vorsitzender von Pro
Polizei Wetzlar, ist jede Straftat,
die nicht geschieht, die beste
Prävention. Pro Polizei wird in
den nächsten Tagen alle Grund-
schulen des Altkreises anschrei-
ben. Die ersten zehn, die sich
anmelden, erhalten die 250 Euro
Unterstützung von Pro Polizei.
„Und wenn es zwölf Schulen
sind, dann ist das auch kein Pro-
blem“, so Irmer, dann würde die
Unterstützungssumme eben
ausgeweitet.

De Präventionskurs umfasst
zwei oder drei Nachmittage mit
den Kindern. Vorgeschaltet –
und das halten Gerhard und
Andreas Wittig für absolut wich-
tig – ist ein Abend mit den El-
tern der Grundschulkinder. Die
Eltern erhalten Hintergrundin-
formationen, werden ihrerseits
sensibilisiert, erhalten Verhal-
tenstipps für den Fall, dass ihre
Kinder und damit sie selbst mit
der Problematik in Berührung
kommen.

Das Seminar, dessen Inhalte
und Formen sich laut Andrea
Wittig nach dem Prinzip „Lear-
ning by doing“ entwickelt ha-
ben, arbeitet mit Puppenspiel
und Rollenspiel, Singen, prakti-
schen Übungen und Theatersze-
nen auch zum Mitmachen und
es arbeitet vor allem mit viel
Humor, der laut Gerhard Wittig
die Stimmung löst, der die Kin-
der frei, aufnahmebereit und -
fähig macht.

Stellten das Seminarprogramm „Power Kid“ von Andrea und Ger-
hard Wittig vor, das mit finanzieller Unterstützung des Vereins
Pro Polizei Wetzlar an mindestens zehn Grundschulen des Altkrei-
ses Wetzlar durchgeführt werden soll. Von links Gerhard Wittig,
Hans-Jürgen Irmer, Andrea Wittig und die beiden Pro-Polizei-Vor-
standsmitglieder Gerhard Homrighausen und Heike Ahrens-Dietz.

CDU-Landtagsabgeordneter Irmer:

„Wetzlar hat eine herrliche Altstadt“
(red). Im Rahmen einer Ortsbe-
gehung mit Mitgliedern des Vor-
standes der CDU Wetzlar, an der
Spitze Christoph Schäfer, Mit-
gliedern der Jungen Union,
Kreisbeigeordneter Ulla Landau
sowie MdB Sibylle Pfeiffer war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen in der Altstadt von
Wetzlar. „Die Altstadt“, so Irmer,
„hat sich unglaublich positiv ent-
wickelt. Auch das Fassadenge-
staltungsprogramm der Stadt im
Rahmen des Hessentages ist her-
vorragend angenommen wor-

den. Es gibt im Vergleich zu an-
deren Städten  erfreulich wenig
Leerstand.“

Gleichwohl gebe es einige
wenige Altstadthäuser, die drin-
gend einer Aufarbeitung be-
dürften. Irmer wies darauf hin,
dass durch die Änderung des
Bundesbaugesetzes die Städte
verstärkt eine Handhabe hätten,
gegen Eigentümer vorzugehen,
die ihr Eigentum zu Lasten der
Allgemeinheit verkommen las-
sen würden. Diese Neuordnung
müsse vermehrt angewandt

werden. Die schönen, eigentü-
mergeführten Altstadtgeschäf-
te, die mit individueller Bera-
tung und hoher Fachkompetenz
für die Kunden da seien, seien
einen Besuch wert.

Dass der Steighausplatz der
Fertigstellung entgegengehe,
sei überfällig, wobei sich die Fra-
ge stelle, ob die jetzt erkennba-
re Krümmung und das damit
verbundene Gefälle wirklich
„das Gelbe vom Ei“ seien.
Vielleicht hätte man das anders

lösen können.
Gefordert sei die Stadt auch,

unter Wahrung der Interessen
der Eigentümer die Problema-
tik Stadthaus am Dom zu lösen,
wohlwissend wie schwierig das
ohne jeden Zweifel sein werde.
Zuwarten alleine helfe aber
auch nicht.

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
der Christoph Schäfer erwies sich
als profunder Kenner der Alt-
stadt, der eine Fülle von Detail-
informationen geben konnte.
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