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Heute als Beilage

Großes Interesse am Thema Islam

Sabatina James in Wetzlar

Nein zur Zwangsverheiratung muslimischer Frauen -
Scharia und Demokratie sind unvereinbar
(wf). Eine junge Frau wird ver-
gewaltigt – auch in Pakistan kei-
ne Seltenheit – und bringt sich
anschließend um. Weil sie ihrer
Familie keine Schande machen
und die „Ehre der Familie“ nicht
beschmutzen will. Denn sie, so
das weitverbreitete „Verständ-
nis“ im muslimisch geprägten
Kulturkreis und „Ehrensystem“,
trage doch die Schuld an ihrer
eigenen Vergewaltigung. Solche
dem Rechtsverständnis der west-
lichen, christlich geprägten Welt
völlig absurd erscheinenden Fäl-
le gehören laut Sabatina James,
vor 31 Jahren in Pakistan gebo-
ren, sozusagen zum Alltag in der
muslimischen Welt, speziell auch
in Pakistan, ihrem Heimatland,
das wieder einmal zu besuchen
ein Herzenswunsch von ihr ist,
sie aber davon absieht, da sie
diese Visite wohl kaum überle-
ben werde.

Sabatina James sprach auf
Einladung der CDU Lahn-Dill in
der „Blattform“ vor vollem Saal
über ihr Leben, das sie im Laufe
der letzten zehn Jahre auch in
mehreren Büchern festgehalten
hat. Ihr Erleben und Erleiden,
das sie letztlich nicht resignie-
ren, sondern den Entschluss fas-
sen ließ, etwas gegen die Um-
stände, die sie selbst erlitten hat,
zu tun, indem sie anderen be-
troffenen Frauen hilft.

Dazu hat die vom Islam zum
Katholizismus konvertierte pa-
kistanisch-österreichische Buch-
autorin 2006 ihr Hilfsorganisati-
on „Sabatina e.V.“ gegründet,
um sich für die Gleichberechti-
gung muslimischer Frauen in
muslimischen wie auch in west-
lichen Ländern einzusetzen.

Sozialer Tod

Sabatina James – so ihr Name
seit dem Übertritt in die katho-
lische Kirche – kam 1992 als
Zehnjährige mit ihrer Familie
nach Österreich, ging dort zu
Schule, lernte auf dem Gymnasi-
um Christen kennen, kam ins Grü-
beln, verglich Jesus mit Moham-
med und beschloss nach vielen
Irrungen und Wirrungen, dem
Gott der Christen zu vertrauen
und Christ zu werden. Mit der
Folge, dass sie in der Familie – die
eigentlich eine eher säkulare war
– dennoch letztlich von allen ver-
stoßen wurde. „Ich habe einen
sozialen Tod erlitten.“ Dem Ulti-
matum, innerhalb weniger Tage
zum Islam zurückzukehren und
zudem ihren Cousin zu heiraten,
widersetzte sie sich. In dieser pre-
kären Lage flüchtete sie aus Linz

nach Wien. Und begann, sich an
die Öffentlichkeit zu wenden.

Tausendfache
Zwangsheiraten

„Denn meine Geschichte wie-
derholt sich alleine in Deutsch-
land vieltausendfach!“, räumte

James mit einem beschönigend
gezeichneten Bild von der Lage
junger muslimischer Frauen auch
in westlichen Ländern auf. Gleich-
zeitig wachse der Freiheitsdrang
junger Muslima auch in Deutsch-
land, die aus ihren Familien und
ihrem Kulturkreis flüchten, nur
um frei zu sein, „was in Deutsch-
land und Österreich beispielswei-
se eine pure Selbstverständlich-
keit sein sollte“, aber offenbar
nicht ist, wie sie mit ihrem Hilfe-
verein täglich erleben müsse.

Gegen Gefälligkeitspolitik

Sabatina James hält den Poli-
tikern auch hierzulande vor, of-
fenbar große Schwierigkeiten zu
haben, über diese Themen, spe-
ziell die Zwangsverheiratung, zu

sprechen – und damit mit Rück-
sicht auf offenbar einflussreiche
muslimische Verbände und Or-
ganisationen eine „Gefällig-
keitspolitik“ zu betreiben. Über
alledem schwebe das Totschlags-
argument der „Islamophobie“.

Kämpferischer Einsatz gegen Zwangsverheiratung und Islamismus
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Danke für Ihr Vertrauen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im Namen der CDU-Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer
und des CDU-Landtagsabgeordneten Clemens Reif möchte ich
mich bei Ihnen allen für das überwältigende Vertrauen herzlich
bedanken.

Clemens Reif,
MdL

Sibylle Pfeiffer,
MdB

Hans-Jürgen
Irmer, MdL

Wie geht es nach der Landtagswahl in Hessen weiter?

Steht Schäfer-Gümbel zu seinem Nein oder paktiert er
doch mit der kommunistischen Linkspartei?
(red). Vor der Landtagswahl am
22. September hat SPD-Spitzen-
kandidat Thorsten Schäfer-Güm-
bel stets betont, er schließe po-
litisch eine Zusammenarbeit mit
der Linkspartei aus. Sie sei im
Prinzip nicht koalitionsfähig und
in den entscheidenden Inhalten
liege man meilenweit auseinan-
der. Der Lackmustest kommt
jetzt, denn es ist das eingetre-
ten, was viele befürchtet  ha-
ben. Weder die CDU als Wahl-
sieger gemeinsam mit der FDP,

zusammen kommen sie auf 44
Prozent der Stimmen, noch SPD
und Grüne, die zusammen auf
42 Prozent kommen, haben eine
eigene Mehrheit.

Zünglein an der Waage ist die
kommunistische Linkspartei, un-
ter anderem angeführt von Wil-
li van Ooyen, dem früheren
Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Friedensunion, einer Vor-
feldorganisation der seinerzei-
tigen DDR, bezahlt von Erich Ho-
necker.

Eine Partei, die auf der Bun-
destagsfraktionsebene von Gre-
gor Gysi geführt wird, dem letz-
ten Vorsitzenden der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutsch-
lands (SED), der Staatspartei in
der ehemaligen DDR, die für
Mauer, Stacheldraht und Schieß-
befehl verantwortlich war. Eine
Partei, die bis heute, zumindest
teilweise, vom Verfassungs-
schutz beobachtet wird, weil sie
nicht die Gewähr dafür bietet,
jederzeit für die freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung im
Sinne des Grundgesetzes einzu-
treten. Dies ist die Partei, die sich
der SPD andient und mit der Schä-
fer-Gümbels Vorgängerin, Andrea
Ypsilanti, trotz klarer Wahlver-
sprechen vor der Wahl 2008 nach
der Wahl gemeinsame Sache ma-
chen wollte.

Die Interessen des Landes
sind wichtiger als
parteitaktische Spielchen

Für die CDU an Lahn und Dill,
so Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, sei es unvorstellbar,
mit Radikalen auch nur Gesprä-
che zu führen, von Tolerierung
oder Koalition ganz zu schwei-
gen. Mit Radikalen, ob von
rechts oder links, könne es für
demokratische Parteien grund-
sätzlich keine wie auch immer
geartete Form der Zusammen-
arbeit geben.

Vor diesem Hintergrund be-

grüße er ausdrücklich das An-
gebot des Ministerpräsidenten
des Landes Hessen, Volker Bouf-
fier (CDU), an die Spitzenkandi-
daten der SPD und der Grünen,
Sondierungsgespräche im Inter-
esse einer stabilen Mehrheit auf-
zunehmen. Eine andere Lösung
gebe es aus Sicht der CDU defi-
nitiv nicht.

Diese Gespräche werden si-
cherlich nicht einfach sein, denn
es gibt sehr gegensätzliche Poli-
tikentwürfe und Programme.
Aber im Interesse des Landes,
das muss die oberste Priorität
allen Handelns sein, ist es zwin-
gend notwendig, eine stabile
Mehrheit zusammen zu bekom-
men. Dazu ist es auch notwen-
dig, so schwer das im Einzelfall
auch fallen mag, von Maximal-
forderungen abzurücken und
Kompromissbereitschaft zu zei-
gen.

Für niemanden ist eine sol-
che Konstellation, ob Schwarz-
Rot oder Schwarz-Grün, eine
Wunschkonstellation. Sie ist im
Interesse der Stabilität des Lan-
des ein Zweckbündnis, bei dem
sich alle Beteiligten im Klaren
darüber sein müssen, dass es um
das Land geht, seine Zukunft,
die Arbeitsplätze, deren Sicher-
heit, die Schaffung neuer, um
Wirtschaft, Schule und Sicher-
heit für die Bürger. Vor diesem
Hintergrund sind SPD und Grü-
ne gefordert, staatspolitische
Verantwortung zu zeigen.

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

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 Information:
Reisebüro Matthias Bender,
Marktstraße 6, Ehringshausen,
Telefon 0 64 43/81 22 86,
Fax: 0 64 43/81 22 87,
mobil: 0171/6542455
oder per E-Mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-
Bender.de.

Dienstag, 15.10.2013

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

Drei Direktmandate für die CDU Lahn-Dill:

Es ist nicht selbstverständlich,
dass alle drei Direktmandate
geholt werden.
Sibylle Pfeiffer konnte ihren
Erfolg von der letzten Wahl
mit 48,1 Prozent der Erstim-
men noch einmal toppen und
hat souverän gewonnen.
Clemens Reif hat im alten
Dillkreis, dem Landtagswahl-
kreis 16, erneut und zum wie-
derholten Male ebenso sou-
verän mit 48,7 Prozent das
Direktmandat gewonnen,
und ich freue mich sehr über
die 47,3 Prozent an Erststim-
men, bedeuten sie doch ei-
nen Stimmenzuwachs von 4,9
Prozent. Dies ist der zweit-
höchste Zuwachs in ganz Hessen.

Neben dem Bundes- und Landestrend wird aber auch deut-
lich, dass die persönliche Arbeit vor Ort anerkannt und gewür-
digt wird. Wir alle drei setzen uns seit Jahren gerne und aus
Überzeugung für unsere Heimat an Lahn und Dill ein. Wir versu-
chen, durch Sprechstunden, Bürgergespräche, Vereinsgespräche,
Besuche, Besichtigungen oder Gespräche mit Bürgermeistern
und Amtsträgern Verbesserungen zu erreichen, ob im Bereich
der Infrastruktur, im ÖPNV, im Schulbereich. Wenn dann am
Ende dieser Einsatz so gewürdigt wird, dann freut man sich
einfach darüber.

Deshalb unser tiefempfundener Dank für diesen Vertrauens-
beweis.
Ihr Hans-Jürgen Irmer, MdL, Kreisvorsitzender
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Und die „Political Correctness“
in diesem Land akzeptiere als
„Islamophobie“ offenbar alles,
über das Islamisten nicht spre-
chen wollen. Und dann werde
auch offiziell darüber nicht ge-
redet.

Demokratie und Scharia
sind unvereinbar

James forderte von den sich
hierzulande stets – und dann
meist mit Ansprüchen – zu Wort
meldenden islamischen Vereini-
gungen ein öffentliches Be-
kenntnis zum deutschen Grund-
gesetz, ein ebenso öffentliches
Bekenntnis zur Trennung von
Staat und Kirche – James: „Sharia
und Demokratie sind unverein-
bar" – und eine Distanzierung
von jeglicher Gewalt, ausgeübt
vor allem in Familien im Namen
der Religion und der sich daraus
ergebenden Traditionen.

Zudem geht es ihr um eine
wirkliche Integration. Dabei
gehe es beileibe nicht nur um
die Sprache. „Bei Integrations-
problemen geht es nie um Chi-
nesen oder Portugiesen, es geht
immer nur um Muslime. Darüber
muss endlich Klartext geredet
werden“, so Sabatina James, die
ausdrücklich zwischen Islam und

Sabatina James in Wetzlar

Nein zur Zwangsverheiratung muslimischer Frauen -
Scharia und Demokratie sind unvereinbar

Islamismus unterscheidet und
auch alle jene in Deutschland
lebenden und arbeitenden Mus-
lime ausnimmt, die sich um wirk-
liche Integration bemühen.

Sabatina James ist angesichts
der gegen sie vielfach ausgesto-

ßenen Todesdrohungen ge-
zwungen, immer wieder ihren
Wohn- und Aufenthaltsort zu
wechseln, sie wird von der Poli-
zei geschützt und leidet unter
dem Verlust ihrer Familie, inner-
halb derer sie zu einer Todfein-
din geworden ist. Zum einen
wegen ihres Widerstandes ge-

gen eine Zwangsheirat, zum an-
derem wegen ihres Übertritts
zum christlichen Glauben. Des-
halb kämpft sie nun unerschro-
cken – aber auch verfolgt und
bedroht – für die Religionsfrei-
heit, eine Freiheit und einen ge-

genseitigen Respekt, die die
Muslime in Deutschland als
Grundrecht für sich in Anspruch
nehmen, die aber in den islami-
schen und vor allem islamisti-
schen Staaten „Ungläubigen“
bis hin zur Androhung und dem
Vollzug der Todesstrafe nicht
gewährt wird.

CDU Kreisvositzender Hans-Jürgen Irmer dankte Sabatina James
für eine sehr persönliche und bewegende Rede

Für Religionsfreiheit auch
in islamischen Ländern

„Dieses Thema“, so CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„muss uns heute und in Zukunft
viel mehr beunruhigen und be-
schäftigen, es muss möglich sein,
auf Probleme hinzuweisen, die
es gibt.“ Und dazu gehöre auch
die Feststellung, dass der Koran
einen direkten Vergleich mit
dem Grundgesetz nicht aushal-
te. Und zwar Artikel für Artikel.
Und dass deshalb die Sharia nie
und nimmer – heute aber teil-
weise bereits geduldeter – Teil
der deutschen Rechtsordnung
werden dürfe. Es wäre laut Ir-
mer einfacher und leichter, den
Begriff Islam mit „Frieden“ zu
übersetzen und nicht mit „Un-
terwerfung“, wenn in allen Län-
dern, in denen der Islam regiert,
Christen und andere Religionen
so viel Freiheit hätten, wie sie
die Muslime – „und das zu
Recht“ – in Deutschland für sich
einfordern und erhalten.

Genauso sieht es auch Sabati-
na James, die zierliche junge
Frau mit dem großen Herzen für
junge muslimische Frauen, die
nichts anderes für sich in An-
spruch nehmen wollen, wie die
Freiheit, die ihnen in Deutsch-
land das Grundgesetz eigentlich
garantiert.

CDU unterstützt IGFM

Religionsfreiheit für alle!
(red). Kurz vor der Landtagswahl
hatte die Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte
(IGFM) mit Hauptsitz in Frank-
furt in der Wetzlarer Bahnhof-
straße einen Infostand aufge-
baut, um für weltweite Religi-
onsfreiheit zu demonstrieren,
Unterschriften zu sammeln und
sich in besonderer Weise für die
koptischen Christen in Ägypten
einzusetzen. CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer, der
selbst Mitglied der IGFM ist, be-
suchte den Stand, um damit das
berechtigte Anliegen der Men-
schenrechtler zu unterstützen.

„Leider“, so Irmer, „ist es an
der Tagesordnung, dass gerade
Christen weltweit am häufigs-
ten unter Verfolgung leiden.
Dies gilt für Ägypten, wo aktu-
ell eine koptische Lehrerin we-
gen angeblicher Blasphemie in
Haft ist. Dies gilt aktuell für Us-
bekistan, wo sich der Evangeli-
ums-Rundfunk im Moment für
verfolgte Christen einsetzt. Dies
gilt im Grunde genommen in
praktisch allen islamischen Staa-

ten dieser Welt.
Im Nahen Osten beispielswei-

se ist die Zahl der Christen in
den letzten 40 Jahren auf unter
10 Prozent in Ägypten gesun-
ken, liegt sie bei etwa 2 Prozent
in Jordanien, bei knapp 2 Pro-
zent im Irak oder bei etwa 7
Prozent in Syrien. Aber auch in
sozialistischen Staaten werden
Menschen, die sich zum Chris-
tentum bekennen, verfolgt.
Nordkorea ist das Negativbei-
spiel schlechthin.“

Religionsfreiheit grundsätz-
lich und Christenverfolgung im
Besonderen müssten, so Irmer,
verstärkt Aufgabengebiete für
unsere christlichen Kirchen in
Deutschland werden. Sowohl
die katholische  als auch die
evangelische Kirche neigten
dazu, das Thema der Christen-
verfolgung gerade in islami-
schen Ländern zu tabuisieren.
Die kirchlichen Repräsentanten
in Deutschland, so kritisierte im
Übrigen auch die Buchautorin
und Islamwissenschaftlerin Rita
Breuer, idealisierten den Islam,

Hans-Jürgen Irmer am Stand der IGFM.

verharmlosten ihn, wie bei-
spiels-weise Ex-EKD-Ratsvorsit-
zender Präses Schneider, der er-
klärt hat: „Es ist ein Irrtum zu
sagen, der Islam sei deutlich we-
niger am Frieden interessiert als
das Christentum.“

„Völlig unstreitig ist“, so Ir-
mer, „dass man in Deutschland

einen respektvollen Umgang mit
Muslimen pflegen muss. Genauso
wichtig ist ein konstruktiver Dia-
log. Der allerdings macht nur Sinn,
wenn keine Themen ausgespart
werden und wenn sich die deut-
schen Islamverbände endlich an
die Spitze derer stellen, die die
Christenverfolgung kritisieren.“

Union im Gespräch mit Pflegeeinrichtung

Sozialminister Grüttner dankt Pflegekräften
(wf). Zahlreiche Vertreterinnen und Vertre-
ter von Einrichtungen der stationären oder
ambulanten Alten- und Krankenpflege aus
dem heimischen Raum nutzen die Gelegen-
heit zu einem vom CDU-Kreisverband Lahn-
Dill und seinem Vorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer organisierten „Zielgruppengespräch“
mit Hessen Sozialminister Stefan Grüttner
in den Räumen von „Tasch`s Wirtshaus“ in
der Spilburg. Dabei wurde einmal mehr
deutlich, dass die Altenpflege, ob stationär
oder ambulant, mit vielen Problemen und,
nach Ansicht der Betroffenen, unnötigen
Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Zum Bei-
spiel mit einer als überbordend empfunde-
nen und in diesem Umfang nicht notwendi-
gen Bürokratie in Form einer Verordnungs-
flut. So seien es mehr als 30(!) Ämter, Be-
hörden und Dienststellen, die die Heime
aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln
prüfen und kontrollieren. Das lähme die
tägliche Arbeit.

Die Anmerkung eines Heimleiters, „Al-
tenpflegeeinrichtungen werden strenger
kontrolliert als Atomkraftwerke“ rief kei-
nen Widerspruch hervor und auch der Mi-
nister bekundete sein Verständnis für die
Klage und sprach sich für eine „Dokumen-
tierpflicht mit Maß und Ziel“ aus. Doku-
mentation müsse sein, dürfe aber nicht dazu
führen, dass die konkrete Arbeit am und
mit dem Patienten weniger beachtet wer-
de, als die formale Einhaltung der Verpflich-
tung zur Dokumentation.

Die Praktiker sprachen das Problem der
Keimbelastung durch die teils resistenten
MRSA- und MRSE-Keime  aus der Familie
der Staphylokokken an, das die ambulante
wie stationäre Pflege betreffe. Neben der

Problematik der Bezahlung entsprechend notwendi-
ger Maßnahmen sei die Überprüfung notwenig, dass
erlassene Hygienevorschriften auch eingehalten wer-
den. Die Politik kann laut Minister dazu nur die Rah-
menbedingungen setzen. Bezüglich der Einhaltung von
Hygienevorschriften seien die Träger und Leistungsan-
bieter der jeweiligen Einrichtungen gefordert. Und
hierbei ist es laut Grüttner ein permanenter und an-

haltender Prozess der Sensibilisierung und die Einsicht
der Handelnden gefordert, dass eine bewusst strikte
Umsetzung von Hygieneanforderungen notwendig sei.

Ausbildung und Berufsvorbereitung und die Not-
wendigkeit, dafür nachhaltig finanzielle Mittel bereit-

zustellen, waren weitere Stich-
worte, die im Dialog behandelt
wurden. Die fehlende oder
zumindest mangelnde Anerken-
nung und gesellschaftliche Wert-
schätzung des Altenpflegeberu-
fes wurde moniert. Ebenso dass
Zeit und Personal fehlten. Letz-

teres habe mit ständig steigen-
den Anforderungen zu kämp-
fen, was dazu führe, dass Per-
sonal, in Sonderheit bis dahin
hoch motiviertes, abspringe
und sich eine andere Tätigkeit
suche. Im Durchschnitt gera-
de einmal fünf Jahre verblei-
be heute eine ausgelernte
Fachkraft im pflegerischen Be-
ruf tätig. Um die Pflegekräfte
länger zu binden, bedürfe es
einer Änderung der Struktu-
ren, wozu auch die Bezahlung
gehöre.

Hans-Jürgen Irmer, der das
Zielgruppengespräch leitete,
versprach den Anwesenden
Praktikern, einige ihre ange-
sprochenen Probleme und
Schwierigkeiten „auf die poli-
tische Ebene“ zu heben, den
Kreistag einzuschalten und
auch Anhörungen durchzu-
führen. „Wir wollen nieman-
den schlechtreden oder bloß-

stelle.“ Wo es aber Mängel gebe,
müssen diese zum Vorteil der Pa-
tienten wie der Betreiber ange-
gangen und gelöst werden, so
Irmer.

Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (vorne) mit
Gastgeber Hans-Jürgen Irmer
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Landwirte und Bürger informieren sich über Hof und Agrarpolitik

40 Besucher beim CDU-Forum „Landwirtschaft“
(B.H.) Etwa 40 Besucher folgten
der Einladung des CDU-Stadtver-
bandes Braunfels und besichtig-
ten den „Lindenhof Adam“ in
Braunfels. Um 10 Uhr startete
das Programm mit einer Hofbe-
sichtigung. Markus Adam, der
den Hof 2002 von seinem Vater
übernommen hat, zeigte den

Besuchern die verschiedenen
Stallungen und erläuterte die
Entwicklung.

Schon recht früh, nämlich
1941, siedelte der Großvater,
Hermann Adam, aus dem Alt-
stadtbereich an den jetzigen
Standort in der Tiergartenstra-
ße. Damals mit drei Kühen, fünf
Schweinen und 20 Hühnern und
dazu einer bewirtschafteten Flä-

che von 17 Hektar. Bei der Hof-
übernahme durch Vater Fried-
rich Adam im Jahr 1966 waren
es dann 13 Kühe und 30 Hektar
Land. Heute hat der Hof seinen
Schwerpunkt in der Milchvieh-
haltung. 100 Milchkühe werden
in einem Laufstall gehalten. Das
bedeutet, die Tiere können sich

ihren Bedürfnissen entspre-
chend frei bewegen und haben
bei gutem Wetter Tag und Nacht
Weidegang.

Noch einmal 90 Tiere, die
weibliche Nachzucht, sind eben-
falls auf dem Hof, der als kon-
ventioneller Betrieb von Markus
Adam und seiner Frau Vera mit
Unterstützung der Eltern ge-
führt wird. Die 170 Hektar Land,

die ebenfalls vom Hof aus be-
wirtschaftet werden, werden
genutzt, um einen Großteil des
benötigten Futters selbst zu er-
zeugen. Gras, Mais und Getrei-
deschrot werden selbst ange-
baut, nur eiweißreiches Kraft-
futter wird zugekauft.

„Bauer sein bedeutet 365

Tage im Jahr und etwa 70 bis 80
Stunden Arbeit pro Woche,
Krankfeiern gibt es nicht.
Schließlich wollen alle 100 Tiere
zweimal am Tag gemolken wer-
den“, schloss Markus Adam sei-
nen Vortrag.

Beindruckt von dem Hof zeig-
ten sich auch der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete

Hans-Jürgen-Irmer und der land-
wirtschaftspolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Kurt
Wiegel aus dem Vogelsberg-
kreis, selbst ehemaliger Land-
wirt, in der anschließenden Dis-
kussion. Wiegel berichtete über
die hessische Agrarpolitik, und
schnell wurde allen Nichtland-
wirten klar, wie komplex doch
das Zusammenspiel der verschie-
den Faktoren und Förderungen
ist. Gleichzeitig konnte aber
auch jeder sehen, dass die Land-
wirtschaft einen wichtigen Bei-
trag für die Lebensfähigkeit der
Gesellschaft leistet.

Viele Fragen wurden disku-
tiert über die besondere Förde-
rung von Hanglagen, die Ein-
stufung nach Bodenqualität
oder auch zu Ausgleichsflächen
bis zu aktuellen Entwicklungen
im deutschen Fleischmarkt. „Wer
in diesem komplexen Bereich
mitreden will, muss sich gut aus-
kennen und wissen, wovon er
spricht. Deshalb ist es für mich
immer schwer nachvollziehbar,
wenn ich mit Leuten diskutie-
ren soll, die ökologische Land-
wirtschaft einfordern, aber sich
im gleichen Atemzug weigern,
einmal einen Hof zu besichtigen
und sich vor Ort ein Bild zu ma-
chen. Landwirtschaftspolitik
vom ‘Grünen Tisch’ funktioniert
nicht“, so Wiegel. Deshalb bat
Wiegel auch für den 22. Sep-
tember um das Vertrauen für die
CDU in Land und Bund.

Landtagsabgeordneter Irmer (CDU) macht Nachtschicht bei der Polizei

Digitalfunk angelaufen - Wache muss umgebaut werden
(red). Seit über 25 Jahren absol-
viert CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer regelmä-
ßig Nachtschichten bei der
Wetzlarer Polizei, um sich vor
Ort über deren Arbeit, Trends,
Probleme informieren zu lassen,
Anregungen aufzunehmen, wei-
terzuleiten, um damit im Rah-
men des Möglichen die Arbeits-
bedingungen der heimischen
Polizei zu verbessern.

In Form einer zwölfstündigen
Nachtschicht begleitete der
Landtagsabgeordnete jetzt die
Dienstgruppe E unter Führung
von Michael Leckel. Irmer dank-
te ausdrücklich den gesamten
Dienstgruppen, die eine schwie-
rige, mitunter sehr gefährliche
Arbeit mit großer Umsicht, Fin-
gerspitzengefühl, Routine, En-
gagement und Bürgernähe

höchst erfolgreich absolvierten.
Begrüßt wurde, dass der Di-

gitalfunk seit wenigen Tagen im
Einsatz und in der Erprobung
sei. Dies sei eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem ana-
logen System. Erfreut zeigten
sich die Beamten auch darüber,
dass mittlerweile in allen Dienst-
fahrzeugen flächendeckend Na-
vigationsgeräte vorhanden sei-
en und dass es in Hessen seit
Jahren eine zweigeteilte Lauf-
bahn gebe. Gleichwohl wäre es
wünschenswert, wenn der Stel-
lenkegel mehr A11-Stellen um-
fassen würde.

Unbefriedigend sei die Tatsa-
che, dass die Wache mit Wach-
tisch noch immer nicht auf dem
neuesten Stand sei. Hier gebe
es dringenden Handlungsbe-
darf. Irmer versprach, diesbezüg-

lich den Hessischen Innenminis-
ter anzuschreiben, der die Maß-
nahme für 2015 angemeldet
habe. Dieser Zeitraum sei aus
seiner Sicht zu lange. Deshalb
werde er sich für eine Beschleu-
nigung einsetzen.

Angesichts der immer wieder

vorkommenden Fahrraddieb-
stähle appelliere die Polizei an
jeden Bürger, sein Fahrrad
zumindest codieren zu lassen,
damit man eine Zuordnung vor-
nehmen könne.

Aus Sicht der Polizeibasis sei
die Regelung bei der Beseiti-
gung von Tierkadavern bei Wild-

unfällen nicht optimal. In der
Regel würde dies von der Stra-
ßenmeisterei oder von einem
von der Straßenmeisterei beauf-
tragten Privatunternehmen er-
folgen und nicht mehr wie frü-
her üblich vom jeweils zustän-
digen Revierjäger. Die Verant-
wortung für diese Situation, so
Irmer, trage der Kreis und die
Kosten der Steuerzahler.

Ansonsten sei die Nacht trotz
Kirmes ohne schwerwiegende
und besondere Vorkommnisse
verlaufen. Witterungsbedingt
gab es eine Reihe von Anzeigen
wegen Ruhestörung, Wildunfäl-
le, häusliche Streitereien, ange-
zeigte Fahrraddiebstähle, Blech-
schäden und einige alkoholbe-
dingte Probleme, die mit gro-
ßer Umsicht in der Regel zur Zu-
friedenheit aller gelöst wurden.

Von der WNZ nicht
veröffentlicht

Wahlkampf 2013

Fairer Wettbewerb der
Kandidaten

(red). Im Nachgang zur Bundes-
tags- und Landtagswahl vom
22.9. kann man parteiübergrei-
fend feststellen, dass die örtli-
chen Kandidaten einen fairen
und sachlichen Wahlkampf ge-
führt haben, so wie es in einer
Demokratie auch sein sollte. Das
Wetteifern um die besten Ideen,
das Wetteifern um die Stimmen
der Bürger, die man versucht in
aller Regel zumindest mit Argu-
menten zu überzeugen.

So fair der politische Wettbe-
werb war, so unfair waren die
Methoden von einigen, die nicht
mit der CDU sympathisieren.
Noch nie hat es eine solche Fül-
le von verschwundenen Plaka-
ten und Plakatständern gege-
ben, noch nie mussten die flei-
ßigen Plakatierer so häufig ab-
gerissene Plakate ersetzen oder
verunstaltete durch neue über-
kleben.

Liebe Gegner der CDU: Jeder
von Ihnen ist herzlich eingela-
den, zu öffentlichen politischen
Veranstaltungen der CDU zu
kommen, um sich über die In-
halte mit der Union im besten
demokratischen Sinne des Wor-
tes zu streiten. Plakate können
sich nicht wehren. Diebstahl und
Sachbeschädigung sind grund-
sätzlich keine „Argumente“. Sie
zeugen von intellektueller
Schwäche und Charakterdefizit.
Vielleicht traut sich ja einmal je-

mand zur nächsten öffentlichen
CDU-Veranstaltung, um mit
Worten ideologische Barrieren
einzureißen, statt Plakate abzu-
reißen. Jeder Andersdenkende
ist herzlich zum „Streitgespräch“
eingeladen.

CDU-Plakate fanden „reißenden“ Absatz
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EDEKA Verbrauchermarkt

Mittenaar-Offenbach • An der B 255 • Tel. (0 27 78) 60 02 • Fax (0 27 78) 60 03

Wir bieten Top-Markenqualität zu echten NIEDRIGPREISEN -
quer durch das Sortiment!Unglaublich günstig

und täglich frisch für Sie:
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Wöchentlich neu
e Angebote!

„made in Ehringshausen“ -

50 Jahre Hedrich Group
Am 12. September 2013 feierte
die Hedrich Group das 50-jähri-
ge Bestehen mit der Belegschaft
und regionalen Partnern, mit
geladenen Ehrengästen aus Po-
litik und Wirtschaft sowie mit
den internationalen Vertretern
und Abgesandten der Produkti-
onsstätten in China und der
Schweiz. In diesen 50 Jahren hat
sich das Unternehmen von ei-
nem Familienbetrieb zu einem
erfolgreichen mittelständischen
Unternehmen entwickelt und
genießt international einen her-
vorragenden Ruf bei Kunden
und Mitarbeitern. Mit hoch-in-
novativen Spezialanlagen und
Maschinen „made in Ehrings-
hausen“ erhöht das Unterneh-
men die Qualität, Energieeffizi-
enz und Sicherheit von Hoch-
und Mittelspannungs-Elektroan-
lagen auf der ganzen Welt.

Diesen Anlass ließ sich der
Geschäftsführer Gerhard K. Mais
und sein Team nicht nehmen
und bedankte sich recht emoti-
onal bei allen Mitarbeitern, Aus-
zubildenden und den Pensionä-
ren. Ein ganz besonderer Dank
ging auch an die geladenen
(Ehe-) Partner der Monteure und
Projektmanager für die Unter-
stützung und das Verständnis,
denn bei einem Exportanteil von
circa 90 Prozent verbringen die-
se oft Tage und Wochen im
„Auslandseinsatz“, um die Hed-
rich-Anlagen in Betrieb zu neh-
men.

Nach lobenden Grußworten,
u.a. von Bürgermeister Jürgen
Mock, hob Andreas Tielmann als
Hauptgeschäftsführer der IHK
Lahn-Dill besonders das Enga-
gement in der Ausbildung und
des hohen Internationalisie-
rungsgrades hervor. Mit Ausbil-
dungsquoten von regelmäßig
über 10 Prozent und der engen
Zusammenarbeit mit Universitä-
ten und StudiumPlus gehe die
Hedrich GmbH mit gutem Bei-
spiel voran und leiste gleichzei-
tig einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung des zukünftigen Fach-
kräftebedarfs.

Für eine ausgelassene Atmo-
sphäre und gute Stimmung der
über 260 Gäste sorgte Entertai-
ner und Lokalmatador Dirk Da-

niels, der gekonnt die Highlights
und Showeinlagen moderierte
und unter anderem mit „dem
Hedrich-Song“ die Volkshalle in
Ehringshausen bis in den frühen
Morgen begeisterte. An diesem
Abend waren sich alle einig, dass
man jetzt an den nächsten 50
Erfolgsjahren weiter arbeiten
werde.
Die wichtigsten Meilensteine

der ersten 50 Jahre:
• 1963 - Gründung der Wilhelm
Hedrich Vakuumanlagen GmbH
& Co. KG in Ehringshausen
• 1986 - Gründung Hedrich USA
Inc., USA
• 1993 - Eröffnung Hedrich Ser-
vice Center in Xiamen, China
• 1995 - Übernahme VOGEL
moulds and machines AG,

Schweiz
• 2004 - Expansion und Produkt-
ions-Erweiterung um 30 Prozent
im Werk Katzenfurt
• 2007 - Gründung Hedrich Vo-
stok in Russland
• 2008 - Gründung Hedrich va-
cuum systems in Indien
• 2010 - Gründung von Hedrich

Core Systems, Schweiz
• 2011 - Gewinner des 1. Hessi-
schen Exportpreises für innova-
tive Exportstrategien

Hedrich ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Vakuum-
anlagen und beschäftigt über
270 Mitarbeiter in mehr als 30
Ländern. Das Unternehmen ent-
wickelt und vertreibt Systeme,
die Gießharze oder Öl-Papier-

Isoliermedien unter Vakuum ver-
arbeiten. Darüber hinaus bietet
Hedrich Komplettsysteme zur
Fertigung von Isolierbauteilen
im Mittel- und Hochspannungs-
bereich an. Die Kunden kommen
aus den Branchen Elektro, Elek-
tronik, Automobil und Chemie.
Abgerundet wird das Produkt-
und Leistungsportfolio von Hed-

rich durch Blech-Schneidema-
schinen für Transformatoren,
Wickelsysteme für Spannungs-
wandler sowie Formen- und
Schließmaschinen für Gießpro-
zesse von Reaktionsharzen, Sili-
konen und Polymeren.
Nähere Informationen unter:
www.hedrich.com.

Autohaus Krion feierte 20-jähriges Bestehen
(red). Aus kleinen Anfängen ha-
ben Heinrich und Bozena Krion
ein leistungsfähiges, modernes
und kundenfreundliches Auto-
haus aufgebaut. Nach den An-
fängen in Lahnau zog der Fami-
lienbetrieb 1997 ins Hörnshei-
mer Eck nach Wetzlar. Eine ar-
beitsintensive und nicht leichte
Zeit, denn der Skoda galt damals
als tschechisches Modell nicht
unbedingt als konkurrenzfähig,
wenngleich die Preise ver-
gleichsweise attraktiv waren.

Heute gehört Skoda zum VW-
Konzern. Entsprechend hoch-
wertig und qualitativ exzellent
sind die Fahrzeuge, die auch
unter dem Aspekt Preis-Leis-
tungsverhältnis und kunden-
freundlich gestaltet sind. Vor
wenigen Jahren kam die Marke
Kia hinzu, so dass das Autohaus
Krion entsprechend breiter auf-
gestellt ist. 25 Mitarbeiter sind
heute bei Krion beschäftigt. Die
Entwicklung ist rasant. 2008
wurde ein neuer Ausstellungs-
raum gebaut, 2011 die Werk-
statt vergrößert und auf den
neuesten Stand gebracht, so

dass Heinrich Krion mit seinem
Autohaus hervorragend für die
Zukunft aufgestellt ist.

Dementsprechend groß war

auch der Andrang beim „Tag der
offenen Tür“ vor wenigen Ta-
gen in der Wilhelm-Loh-Straße
in Wetzlar. Viele Kunden, lang-

Das Foto zeigt Bozena und Heinrich Krion vor einem neuen Octa-
via. Ein engagiertes Ehepaar, das mit Sachverstand, Herz und
Liebe zum Detail den Betrieb führt.

jährige Freunde, Geschäftspart-
ner und Interessierte nutzten die
Gelegenheit, sich über das brei-
te Angebot zu informieren und

sich die neueste Technik erklä-
ren zu lassen. Auch die Kinder
kamen im Rahmen eines Kinder-
programms auf ihre Kosten.

Nicole Petersen zur „Ehrenkreis-
tagsabgeordneten“ ernannt
(red). Mit knapp über 40 Jahren
wurde Nicole Petersen, die stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion, zur Eh-
renkreistagsabgeordneten er-
nannt. Dies kommt sicherlich
nicht allzu oft vor. Sie hat sich
schon in sehr jungen Jahren
nicht nur in Mittenaar, sondern
auch auf Kreisebene politisch
engagiert und sich einen her-
vorragenden Ruf, gerade im Be-
reich der Jugend- und Sozialpo-
litik, erworben.

Seit nunmehr 20 Jahren ist Ni-
cole Petersen überwiegend im

Bereich Jugendsport und Sozia-
les tätig und anerkanntes und
geschätztes Mitglied im Jugend-
hilfeausschuss. Für diese 20-jäh-
rige Tätigkeit wurde sie jetzt
vom Lahn-Dill-Kreis mit dem Ti-
tel der Ehrenkreistagsabgeord-
neten ausgezeichnet.
Nicole Petersen ist nicht nur für
die CDU vor Ort, für die CDU-
Kreistagsfraktion, ein verlässli-
cher Ansprechpartner, sondern
auch für die Bürgerinnen und
Bürger, um deren Anliegen sie
sich jederzeit kümmert.

Für die CDU-Kreistagsfraktion

gratulierte Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer mit ei-
nem Blumenstrauß. Auch Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth Mül-
ler überbrachte im Namen des
gesamten Hauses die Glückwün-
sche, verbunden mit den besten
Wünschen für die nächsten Jah-
re und Jahrzehnte.
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Nach erfolgtem Umzug:

Orientteppich Najafi in Wetzlars Langgasse
-Anzeige-

Orientteppich-Experte Najafi,
seit Jahrzehnten erste Adresse
für Orientteppiche aller Art in
Wetzlar, ist umgezogen. Nach-
dem der Mietvertrag in den
ehemaligen Geschäftsräumen
in der Lahnstraße gekündigt
wurde, mussten neue Räumlich-
keiten gesucht werden. Nun
hat die Firma Orientteppich
Najafi in den ehemaligen Räu-
men des Kaufhauses C & A in
der Langgasse 54 in Wetzlar
eine neue Bleibe gefunden.

Für jeden Geldbeutel wird
eine große Auswahl hochwer-
tiger Orientteppiche angebo-
ten, die auf über 120 Quadrat-
meter Verkaufsfläche präsen-
tiert werden. In der Spezial-
werkstatt von Orientteppich
Najafi werden auch weiterhin
Reparaturen vorgenommen,
Kanten erneuert, Ausbesserun-
gen durchgeführt und anderes
mehr. Selbstverständlich bleibt
auch der Waschservice erhal-
ten. Per Hand werden die Tep-

piche schonend und umwelt-
freundlich mit Kernseife gewa-
schen. Auf Wunsch wird Ihr Tep-
pich bei Ihnen abgeholt und
auch wieder zurückgebracht.

Am besten schauen Sie bei ei-
nem Bummel durch die schöne
Wetzlarer Altstadt einfach in der
Langgasse 54 einmal vorbei. Wir

beraten Sie gerne kostenlos und
unverbindlich. Der Parkplatz
„Haarplatz“ ist ganz in der
Nähe.
Kontakt:
Orientteppich Najafi,
Langgasse 54, 35576 Wetzlar,
elefon 06441/45895,
www.orientteppich-najafi.de

Langgasse 54 · 35576 Wetzlar

Abschleppdienst
im Auftrag des

Gerhard Weller
Karosseriefachbetrieb

Frankfurter Straße 74
35440 Großen-Linden
Tel.: 0 64 03 / 7 27 46
Fax: 0 64 03 / 7 56 47

Ihr Spezialist für Unfall - und Karosserieschäden

Green energy solutions: Unabhängigkeit in der Stromversorgung für jedermann möglich

Autarke Zukunft mit intelligenter Energiespeicher-Technologie
(red). Auf der „Grundmühle“ an
der Straße von Kölschhausen
nach Niederlemp in Höhe des

Abzweiges nach Dreisbach, auf
der die ansonsten in Katzenfurt
produzierende und ihren Dienst
leistende Firma „Green energy
solutions“ mittlerweile ihr Be-
ratungszentrum hat und auch
ihr Sommerfest feierte, stellte sie
zugleich ihre innovative und in-
telligente Energiespeicher-Tech-
nologie mit Namen „green
home Konzept“ vor. Sie ist das
Ergebnis von Überlegungen,
dem bei zunehmend mehr Men-
schen sich ausprägenden
Wunsch nach Unabhängigkeit
von Energieversorgern eine re-
elle Lösungsmöglichkeit gegen-
überzustellen.

Und mit dem „green home
Konzept“ zeigt das Unterneh-
men, das aktuell rund 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter be-

schäftigt, einen für jedermann
begehbaren Weg in ein ener-
gie-autarkes Zuhause.

1986 als Elektrobetrieb ge-
gründet, hat sich green energy
solutions zu einem der „perfek-

ten Rundumversorger“ für er-
neuerbare Energien entwickelt.
„Steigenden Energiepreisen tre-
ten wir mit intelligenten und
nachhaltigen Einsparsystemen
entgegen“, so die Kernaussage,
mit der die beiden Geschäfts-
führer Helmut Unzeitig (zu-
gleich Firmengründer) und Gun-
nar Findt die Philosophie des
Hauses zusammenfassen. Photo-
voltaik, Flächenheizung, LED-
Beleuchtung und „Smart-Home-
Management“ sind die wichtig-
sten Komponenten des green-
home-Managements, das indivi-
duell auf den Endverbraucher
zugeschnitten wird.

Das „Zugpferd“ der einzelnen
Komponenten ist die „Sonnen-
batterie“, ein Energiespeicher,
der größtmögliche Unabhängig-
keit garantiert. Strom auf Vor-
rat, ein Trend, der nicht zu stop-
pen ist und mit dem die green-
energy-Techniker in Verbindung
mit einem „intelligenten“ Steue-
rungssystem nahezu jeden pri-
vaten Haushalt so unabhängig
und rentabel wie möglich ge-
stalten können.

In Verbindung mit Blockheiz-
kraftwerken ist das „green
Home-Konzept“ auch für Mehr-
familienhäuser und Unterneh-
men ein Energiesparprogramm,
dessen Module natürlich auch
einzeln installiert werden kön-
nen. Hauseigene Energieberater
von green energy solutions am
Standort Ehringshausen stehen
dem Interessenten zur Seite und
zeigen alle denkbaren Energie-
sparpotentiale auf.

Das Herzstück der intelligenten Energiespeicher-Technologie der
green energy solutions GmbH: die „green-Sonnenbatterie“.

Die „Grundmühle“, heute zur Hedrich GmbH mit Sitz in Katzenfurt gehörig und zudem Beratungs-
zentrum der green energy solutions GmbH, mit prominentem Sommerfestbesuch: von links Bürger-
meister Jürgen Mock, die Geschäftsführer Helmut Unzeitig und Gunnar Findt, Eberhard Niebch, Ralf
Hedrich und Hans-Jürgen Irmer.

Hohe Anforderungen für Luftsportler

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Verein für Luft-
fahrt Aßlar e.V. und Aßlarer Gleitschirmflieger
(red). „Hohe Anforderungen
werden an diejenigen gestellt,
die sich dem Luftsport verschrie-
ben haben, und zwar unabhän-
gig davon, ob man diesen Sport
in einem Segelflieger, einem Ul-
traleichtflugzeug oder mit ei-
nem Gleitschirm betreibt. Sicher-
heit wird grundsätzlich extrem

großgeschrieben, und so wer-
den sämtliche Anlagen in sehr
kurzen Abständen immer wie-
der inspiziert und abgenom-

men.“ Dies berichteten der Vor-
sitzende des Vereins für Luft-
fahrt Aßlar e.V., Heinz Rücker,
sowie der Vorsitzende des Ver-
eins Aßlarer Gleitschirmflieger,
Bernd Millat, den Mitgliedern
der CDU-Kreistagsfraktion, die
sich auf dem Fluggelände Aßla-
rer Hütte über den Luftsport in-

formieren wollten.
Wer Segelflieger werden wol-

le, könne mit 14 Jahren starten.
Für Motorsegler sei das Mindest-

Technik vom Feinsten: Die neue Winde der Gleitschirmflieger

alter 16 Jahre. Man müsse eine
Ausbildung in sieben Fächern
absolvieren, darunter u.a. Aero-
dynamik, Technik, Meteorologie
und Luftrecht. Wer den Gleit-
schirm bevorzuge, müsse drei
Kurse durchlaufen, um selbst-
ständig fliegen zu können, um
danach entweder einen be-
schränkten oder einen unbe-
schränkten Flugschein zu erhal-
ten, so die beiden Vorsitzenden.

Wie Vorsitzender Rücker den
Mitgliedern der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisbeigeordnete Ulla
Landau, der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Frank
Steinraths, Aßlars Kreistagsab-
geordneter Heiko Budde sowie
Matthias Bender, Dirk Jakob und
Reinhard Klier, berichtete, sei
der VfL Aßlar 1932 gegründet
worden. Die ersten Flugzeuge
seien noch selbst gebaut wor-
den. 1951, nach Kriegsende,
habe der Verein wieder mit dem
Sport-Luftverkehr begonnen
und in den 60er Jahren das heu-
tige Fluggelände (inklusive Hüt-
te – Halle und Clubheim wur-
den danach in Eigenleistung er-
baut) erworben. Die Gerätschaf-
ten befänden sich auf moderns-
tem Niveau. Der Verein mit sei-
nen 270 Mitgliedern und 50 Ak-
tiven sei schuldenfrei, so dass
man zuversichtlich in die Zu-
kunft schaue.

Das Gleiche gelte für die Aß-
larer Gleitschirmflieger, so Vor-
sitzender Millat. Der Verein
habe mittlerweile 120 Mitglie-
der, darunter 60 Aktive. Gemein-
sam beteilige man sich an den
Ferienpassaktionen, wobei man
die Kooperation mit den Schu-
len noch ausbauen wolle, um
auch in Zukunft genügend
Nachwuchs zu haben. Ein reich-
haltiges Vereinsleben runde das
Gesamtangebot ab.

Neues Sportangebot der KSG Dalheim:

„Fitness, Step und Fun“

(red). Die Kultur- und Sportge-
meinschaft Dalheim bietet ab
1.11. freitags von 16.15 bis
17.15 Uhr in der Sporthalle der
Eichendorffschule in Dalheim
ein neues  Sportangebot für
Jugendliche und junge Erwach-
sene an.

Geboten wird ein abwechs-
lungsreiches Fitness-Training
nach dynamischer Musik. Die

Trainingsstunde ist für alle Fit-
nesslevel geeignet, da jeder für
sich selbst die Intensität be-
stimmt. Einzige Voraussetzung:
Spaß an Bewegung.

Anmeldungen und Informa-
tionen unter 06441/9527252.
Teilnahme an einer kostenlo-
sen Schnupperstunde ist je-
derzeit möglich.
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber
Bauunternehmen

Willi Lauber GmbH
35745 Herborn • Junostr. 1
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen, Familien-
feiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

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“

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma Reich, Eschenburg

Im Caravan-Bereich europaweit führend
(red). Einen klassischen Famili-
enbetrieb besuchten jetzt Mit-
glieder der CDU-Kreistagsfrak-
tion, um sich von Juniorchef
Steffen Bender und Senior Hel-
muth Reich über die Entwick-
lung des Unternehmens infor-
mieren zu lassen, das 1975 aus
kleinsten Anfängen heraus in
einem leerstehenden Lebensmit-
telladen entstanden ist. Ange-
fangen habe man mit Heizkör-
perthermostatventilen, heute
habe das Unternehmen etwa
140 Mitarbeiter, die internatio-
nal gesuchte Spitzenprodukte
rund um Caravan und Reisemo-
bil herstellten.

Dazu zählten beispielsweise
Rangierantriebe, so dass ein Ca-
ravan-Anhänger per Fernbedie-
nung punktgenau auf den Ab-
stellplatz rangiert werden kön-
ne. Eine perfekte Technologie,
die es dem Caravan-Freund
deutlich erleichtere, den Anhän-
ger zu platzieren.

Wie Steffen Bender den Mit-
gliedern der CDU-Kreistagsfrak-
tion, darunter Fraktionschef

Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Kreisbeigeordneten Ulla Lan-
dau, Hans Jackel, Karl-Heinz
Schüler und Kreistagsabgeord-
nete Rabea Krämer-Bender, er-

läuterte, gehörten Gasinhalts-
messer für mobile Einsatzzwek-
ke ebenso zu der Produktpalet-
te wie Inhaltsmesser für Frisch-

und Abwassertanks. Die Firma
Reich produziere aber auch La-
degeräte, Elektroversorgungs-
und -steuerungssysteme für Ca-
ravans und Reisemobile, Fahr-

zeugwaagen, die von jeder-
mann zu bedienen seien, sowie
per Funkfernbedienung steuer-
bare Außenspiegel und Pkw-

Aufsteckspiegel.
Zu einem echten Caravan ge-

höre natürlich alles rund um Hy-
giene, Wasserversorgung, Brau-
se, Tauchpumpen, Frischwasser-
Rohrsysteme, Tankentleerung,
Versorgungsklappen, Steckdo-
sen und anderes mehr. Dass die
Firma Reich europaweit führend
sei, könne man daran erkennen,
dass 60 Prozent mittlerweile in
den Export gingen bis hin nach
Australien, USA und den begin-
nenden südostasiatischen
Markt. Man lege Wert, so Stef-
fen Bender, auf die Produktbe-
zeichnung „Made in Germany“.
Diese Qualität wirke sich positiv
aus und sei ein Markenzeichen
des Unternehmens.

Von daher schaue man opti-
mistisch in die Zukunft. Dies gel-
te für die wirtschaftliche Ertrags-
lage ebenso wie für die Sicher-
heit der Arbeitsplätze. Die meis-
ten Mitarbeiter kämen aus der
unmittelbaren Region. Sie seien
motiviert und gut ausgebildet
und von einem hohen Maß an
Flexibilität gekennzeichnet.

Bürgermeisterwahl in Dillenburg

Appell an die SPD: „Suchet der Stadt Bestes“
(K.D.) Schlägt man die Dillen-
burger Rundschau (Presseorgan
der SPD Dillenburg) auf, so
kommt man sich vor, als lese
man in einem Märchenbuch.
Michael Lotz wird von der SPD
mit der Rolle des großen, bösen
Wolfs versehen, während die
drei Rotkäppchen Uli Horch,
Ronny Schmidt und Thomas Sei-
bel, der Stadt edelmütigste Hel-
den, gegen vermeintliche Unge-
rechtigkeiten und die ach so
böse Tyrannei des Bürgermei-
sters zu Felde ziehen. Ihre Waf-
fen sind dabei Lug, Trug und
Augenwischerei der infamsten
Art und Weise.

Seibel erklärt, er wolle Dillen-
burg wieder zu dem machen,
was es vor Lotz war. Damit er-
klärt der SPD-Vorsitzende, dass
er für eine Rückentwicklung der
Stadt und gegen die Ansiedlung
neuer Gewerbe und Events, wie
der Aquarena-Nacht, eintritt,
denn alle diese Dinge haben wir
unserem engagierten Stadtober-
haupt Michael Lotz zu verdan-

ken. Weiterhin verlangt Genos-
se Uli Horch, dass Lotz und Fuhr-
länder in den Ruhestand ge-
schickt werden sollen. Da kann
man Horch nur empfehlen, sich
mit Dingen zu beschäftigen, von
denen er etwas versteht: Eisen-
bahnen und Grubenforschung.

Immer wieder stellt die SPD-
Fraktion Forderungen, wie die
Verschlankung der Verwaltung,
ohne konkrete Lösungen vorzu-
schlagen oder überhaupt erst zu
prüfen, ob ihre Vorschläge rea-
lisierbar sind. Des Weiteren wer-
den die Sozialdemokraten nicht
müde, den Bürgermeister für die
Schulden der Stadt verantwort-
lich zu machen. Dabei ver-
schweigen Seibel, Schmidt und
Horch, dass zwei Ereignisse statt-
fanden, von dem eines die Schul-
den der Stadt offenbarte und
das andere sie verschlimmerte.
Der Wechsel von der Kameralis-
tik zur Doppelten Buchführung
hat zu einer veränderten Dar-
stellung des Haushalts geführt,
bei welcher nun auch Kosten

abgebildet werden, welche in
der Kameralistik nicht zu sehen
waren.

Das zweite Ereignis, welches
zur Verschlechterung der finan-
ziellen Lage der Stadt geführt
hat, war die globale Wirtschafts-
und Finanzkrise im Jahre 2008.
Diese Krise führte zu einem dra-
matischen Einbruch der Gewer-
besteuereinnahmen. Auch die
immensen Kosten der Kinderbe-
treuung sind eine staatlich vor-
geschriebene Leistung, welche
nicht umgangen werden können.

Es ist daher absolut hanebü-
chen, Michael Lotz vor diesen
Hintergründen als Grund für die
finanzielle Notlage der Stadt zu
benennen. Das Einzige, was die
SPD Dillenburg hier bezweckt,
ist das Ablenken von der eige-
nen Unfähigkeit Verantwortung
zu übernehmen. Statt sich mit
den Fakten auseinanderzuset-
zen und Aktenstudium zu be-
treiben, geht die SPD zu einer
zutiefst persönlichen Abrech-
nung mit den Menschen über,

welche sich über Jahrzehnte mit
Herzblut für das Wohl von Dil-
lenburg aufgeopfert haben.

So griff Ronny Schmidt in sel-
ten unverschämtem Ton die Ers-
te Stadträtin Elisabeth Fuhrlän-
der an und erklärte, dass sie
nicht das Recht habe zu tu-
scheln, nur weil sie eine Frau
hohen Alters sei. Dies ist der Ton,
der durch die SPD-Fraktion be-
dauerlicherweise Einzug im Rat-
haus gehalten hat. Die Rede-
schlachten, von denen die SPD
in ihrer Rundschau berichtet,
sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes Schlachten, da die SPD nichts
außer Scherbenhaufen und
schlechte Eindrücke zurücklässt.

Nach dem Motto „Reden wir
erst mal alles schlecht und ma-
chen es selbst noch schlechter“,
wird zurzeit blockiert, wo nur
blockiert werden kann. Liebe
SPD, über dem Eingang zum Sit-
zungssaal des Rathauses steht:
Suchet der Stadt Bestes. Ver-
sucht es doch einmal damit, statt
mit beißender Polemik!

Danke Clemens Reif:

Ortsdurchfahrt Weidelbach endlich saniert
(S.P.) Die Ortsdurchfahrt Weidel-
bach wurde im August durch
Hessen Mobil saniert. Nötig ge-
worden ist dies, weil sich im Lau-
fe der letzten Jahre seit dem Bau
Anfang 1980 viele Risse und grö-
ßere Löcher gebildet haben. Be-
sonders der vergangene Winter
hat der Landstraße sehr zuge-
setzt, so dass die Verkehrssicher-
heit nicht mehr im vollen Um-
fang gewährleistet war. Zusätz-
lich stellten die Schäden für die
Weidelbacher Bevölkerung beim
Überqueren der Straße eine Ge-
fahr dar, da man leicht umkni-
cken konnte.

Anfang des Jahres haben die
Mitglieder der CDU Weidelbach
bei einem Ortstermin den hei-

mischen Landtagsabgeordneten
Clemens Reif (CDU) auf die Miss-
stände aufmerksam gemacht.
Da sich Reif bereits für die Sa-
nierung der L 3044 bei Roden-
bach eingesetzt hat, suchte er
in den vergangenen Tagen er-
neut das Gespräch mit dem zu-
ständigen Staatssekretär im hes-
sischen Wirtschaftsministerium,
Steffen Saebisch.

Mit Erfolg, denn wer jetzt
durch Weidelbach fährt sieht,
dass sich der erneute Einsatz
Reifs gelohnt hat. „Für eine
Kompletterneuerung hat es in
diesem Jahr leider nicht ge-
reicht, aber die Straße ist jetzt
auf jeden Fall wieder besser be-
fahrbar“, so Reif.

Jürgen Schneider und Heinz Riess 40 Jahre in der CDU
Eschenburg - Anlässlich des Som-
merfestes der Eschenburger
Christdemokraten in der Hirzen-
hainer Grillhütte konnten Jürgen
Schneider und Heinz Riess für 40
Jahre Mitgliedschaft geehrt wer-
den. Die Ehrungen wurden ge-
meinsam  vom heimischen CDU-

Landtagsabgeordneten Clemens
Reif und dem Gemeindever-
bandsvorsitzenden Kim Robert
Trapp durchgeführt. Reif lobte
das Engagement der beiden Ge-
ehrten, die im Laufe der 40 Jahre
auch mehrere Jahrzehnte in der
Kommunalpolitik tätig waren.

Unser Bild rechts: v.lks. CDU-Ehrenvorsitzender Otto F. Schlemper,
MdL Clemens Reif, Heinz Riess, Jürgen Schneider und CDU-Vorsit-
zender Kim Robert Trapp.

Eschenburg



Seite 7Wetzlar   KurierNr. 10 · 32. Jahrgang

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

 Oktober –
 Zwiebelkuchen Zeit

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unseren leckeren
Zwiebelkuchen

Umweltministerin Lucia Puttrich
besucht den Vogel- und
NaturschutzTierpark Herborn
(W.R.) Prominenten Besuch er-
hielt vor kurzem Herborns Vo-
gel- und NaturschutzTierpark.
Auf Einladung der Jungen Uni-
on Lahn-Dill informierte sich in
Begleitung der Wetzlarer CDU-

Bundestagsabgeordneten Sibyl-
le Pfeiffer und des Herborner
CDU-Landtagsabgeordneten
Clemens Reif die hessische Um-
weltministerin Lucia Puttrich
über die Naturschutz- und Um-
weltbildungsarbeit des familien-
freundlichen Naturerlebniszen-

trums ebenso wie über seine
überregionale touristische Be-
deutung.

Die Umweltpolitikerin war
vom Engagement des Vogel-

parkteams sehr angetan und
versäumte es natürlich nicht, zu
den tierischen Stars des Parks,
wie dem zahmen, schon 58-jäh-
rigen Molukkenkakadu „Coco“
und der zwölfköpfigen Erd-
männchen-Familie, direkten
Kontakt aufzunehmen.

Das Foto zeigt von links: CDU-Kreisgeschäftsführerin Ursula Land-
au, den Vorsitzenden der Jungen Union Lahn-Dill, Sven Ringsdorf,
MdL Clemens Reif, Staatsministerin Lucia Puttrich, Vogelparkleiter
Wolfgang Rades, MdB Sibylle Pfeiffer, Herborns ersten Stadtrat
Ansgar Roth und den Vorsitzenden des Naturschutz- und Förder-
vereins Vogelpark Herborn-Uckersdorf e.V., Jochen Discher, auf
der Beobachtungsplattform am Storchengehege.

Hohenahr

Ortsumgehung Mudersbach
auf der Zielgeraden
(red). Als einen großartigen Tag
für Hohenahr bezeichnete der
1. Beigeordnete Edgar Rücker
(SPD) die Vertragsunterzeich-
nung zwischen der Gemeinde
Hohenahr und dem Land Hes-
sen über den Bau der Ortsum-
gehung, die nach dem Kommu-
nalen Interessenmodell II (KIM
II) finanziert wird. Dies bedeu-
tet, dass die Maßnahme von der
Gemeinde vorfinanziert wird
und das Land sich verpflichtet,
die Baukosten in zehn gleichen
Jahresraten zurückzuzahlen.

Die Ortsumgehung Muders-
bach, so Staatssekretär Saebisch
(FDP), sei im Planungsprogramm
des Landes enthalten. Die Maß-
nahme als solche sei unstrittig.
Spätestens im nächsten Jahr
werde die Vorzugsvariante er-
mittelt, damit nach Zustimmung
der Gemeindevertretung die
technische Detailplanung be-
gonnen werden könne. Nach
Schaffung des Baurechtes wer-
de dann ein Planfeststellungs-
verfahren durchgeführt.

Aus ökologischer Sicht, dar-
über waren sich auch die Kom-
munalpolitiker einig, bedeute
die neue geplante Trasse einer-
seits einen sehr geringen Ein-
griff in den Naturhaushalt und
andererseits biete sie die Chan-
ce, dass die L 3287 zwischen Mu-
dersbach und dem Erdaer Kreuz
rückgebaut werden könne, so

dass auch die Ortsdurchfahrt
Mudersbach komplett vom
Durchgangsverkehr entlastet
werde.

Rücker dankt Irmer

Nicht alltäglich in diesem Kon-
text im Übrigen das außerge-
wöhnliche Lob, das 1. Beigeord-
neter Edgar Rücker (SPD) dem
ebenfalls anwesenden heimi-
schen CDU-Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer zollte.
Wann immer es Probleme in
Hohenahr gebe, so Rücker, sei
Irmer der „Problemlöser“, der
gerade in den letzten Jahren
eine Fülle von Maßnahmen auf
den Weg gebracht habe, die
ohne seine Unterstützung nicht
denkbar gewesen wären, ob das
der geplante Ausbau der Lan-
desstraße Hohensolms/Erdaer
Kreuz im nächsten Jahr sei oder
auch die neue verkehrstechni-
sche Anbindung der Grundschu-
le in Erda. Immer stehe er zur
Verfügung.

Irmer gab das Lob gerne zu-
rück. Die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde, dem Bürgermei-
ster und den Gremien, egal wel-
cher Partei sie angehörten, sei
exzellent. Man merke, dass es
allen Beteiligten immer nur da-
rum gehe, im Interesse der Bür-
ger zielorientiert zu arbeiten.

Junge Union legt nach Gründung los
(S.R.) Im Rahmen der konstitu-
ierenden Vorstandssitzung wur-
den die Aufgaben und Zustän-
digkeiten im Vorstand der neu
gegründeten Jungen Union Hüt-
tenberg-Schöffengrund-Walds-
olms verteilt und erstmals Refe-
renten bestimmt.

Referent für die Gemeinde
Hüttenberg ist Maximilian Kel-
ler, Referent für die Gemeinde
Schöffengrund ist Lucas Plaum,

während Melanie Harzbecker als
Referentin für die Gemeinde
Waldsolms tätig wird.

„Die Referenten stellen intern
das Bindeglied zu den örtlichen
CDU-Gemeindeverbänden dar
und sind extern jeweils zustän-
dige Ansprechpartner für Inter-
essenten und potentielle Neu-
mitglieder in den jeweiligen
Städten!“, erklärt JU-Vorsitzen-

Hüttenberg/Schöffengrund/Waldsolms

der Marcel Kamps (Hüttenberg)
das Modell. Darüber hinaus
steht aber auch der Vorsitzende
Kamps jedem Interessent selbst
gerne zur Verfügung.

In den Vorstand aufgenom-
men wurden zudem Tim Kut-
sche, Melanie Harzbecker, CDU-
Gemeindeverbandsvorsitzender
Christoph Ott (alle Waldsolms),
Felix Repp (Hüttenberg), Janina

Watz (Schöffengrund) sowie der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union Lahn Dill, Sven Ringsdorf
(Solms)

Der neugegründete Verband
steigt also mit einem 14-köpfi-
gem Vorstand in das Jahr 2013
ein.Kontakt zur christdemokrati-
schen Jugendorganisation kön-
nen Interessierte beim Vorsitzen-
den Marcel Kamps unter mmm-
kamps@t-online.de aufnehmen.

Ehrung für Manfred Hüber

40 Jahre CDU-Mitglied
(red). Im Rahmen des Hoffestes
der CDU Leun konnte Manfred
Hüber kurz nach seinem 75. Ge-
burtstag für 40 Jahre Mitglied-
schaft in der CDU geehrt wer-
den. CDU-Vorsitzender Andreas
Höbel, Stadtverordnetenvorste-
her Edgar Luh sowie Landtags-
abgeordneter und Kreisvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer wür-
digten den Jubilar. Hüber habe
insgesamt 34 Jahre für die CDU
in Leun an vorderster Front ge-
standen, ob im Magistrat, ob als
Stadtverordneter oder Stadtver-
ordnetenvorsteher.

Er habe sich in guten wie in
schwierigen Zeiten für die CDU
engagiert, sich zu ihr bekannt

und als Heimatvertriebener
darüber hinaus auch in der ka-
tholischen Kirche und im Bund
der Vertriebenen vielfältige Auf-
gaben und Funktionen über-
nommen.

Schon kurz nach seiner Ver-
treibung aus dem Sudetenland
habe er die Ärmel hochgekrem-
pelt, um hier vor Ort neu anzu-
fangen, eine Existenz aufzubau-
en und sich perfekt zu integrie-
ren. Hüber sei ein Gewinn für
die CDU, und deshalb danke
man ihm für diese Lebenslei-
stung und die 40-jährige Mit-
gliedschaft, dokumentiert durch
eine entsprechende Ehrennadel
und Ehrenurkunde. v.lks.: Manfred Hüber, Hans-Jürgen Irmer und Andreas Höbel
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Strom für zwölf Cent pro Kilowattstunde für Eigenheimbesitzer möglich

Hans H. Freischlad: Steigenden Strompreisen gegensteuern
(wf). Zum Jahreswechsel 2012/
13 ist die größte Strompreiser-
höhung des Jahrzehnts über
Deutschland gerollt. 468 Ver-
sorger haben die Preise durch-
schnittlich um zwölf Prozent
angehoben, wie das Vergleichs-
portal Verivox meldet. Alleine
bei der EON und deren Toch-
terfirmen sind sechs Millionen
Haushalte von der Preiserhö-
hung betroffen. Dabei erklären
die Stromkonzerne den Ver-

brauchern, dass die gestiegenen
Kosten durch den Ausbau der
erneuerbaren Energien entste-
hen.

Dass die EON alleine im er-
sten Halbjahr 2012 einen Netto-
gewinn von 3,1 Milliarden Euro
erwirtschaftet hat, findet in die-
sem Zusammenhang keine Er-
wähnung. Gegenüber den Ak-
tionären hingegen ist man na-
türlich auf eine Gewinnsteige-
rung von 230 Prozent stolz.

Strompreise sinken!

Der Diplom-Ingenieur und Ex-
perte für erneuerbare Energien,
Hans Hermann Freischlad aus
Haiger, weist dagegen darauf
hin, dass der Strompreis an der
Leipziger Energie- und Strom-
preisbörse gegenüber dem Jahr
2008 auf etwa die Hälfte gesun-
ken ist und selbst die Erhöhung
der  EEG-Umlage keine Preiser-
höhung bedeuten und rechtfer-

tigen: „Dennoch haben die gro-
ßen Stromkonzerne die Preise
unverhältnismäßig erhöht“, so

Freischlad. Die von der EEG-Um-
lage befreiten Unternehmen,
zum Beispiel die Deutsche Bahn,
haben de facto eine Preissen-
kung erfahren.

Freischlad zeigt sich erleich-
tert, dass die von Umweltmini-
ster Altmaier angekündigte
Strompreisbremse beim Energie-
gipfel zwischen der Bundesre-
gierung und den Ländern nicht
durchgekommen ist, da sie die
Energiewende ausbremsen und
damit eine Lähmung der Inve-
stitionen im Bereich der erneu-
erbaren Energien mit sich brin-
gen würde.

Die Energiewende in die
eigenen Hände nehmen!

Jeder Eigenheimbesitzer kön-
ne ebenso wie die gewerblichen
und industriellen Stromanwen-

der die Energiewende in die ei-
genen Hände nehmen. Denn mit
dem sinnvollen Einsatz von
Strom aus der Kraft-Wärme-
Kopplung und der Installation
von Photovoltaikanlagen für
den Eigenverbrauch lasse sich
der Preisanstieg beim Strompreis
über die nächsten Jahre hinweg
begrenzen. Durch die derzeit
stabilen, in den nächsten Jah-
ren sogar fallenden Erdgasprei-
se lasse sich mittels Kraft-Wär-
me-Kopplung eine Strompreis-
senkung erreichen, die laut Frei-
schlad „ihresgleichen sucht“. Die

gesamte Energiewende sei da-
mit zu schaffen.

„Die Energiewende ist bezahl-
bar, wenn wir nicht nur auf kurz-
fristige Renditen sehen, sondern

Dipl.-Ing. Hans H. Freischlad

eine Lebenszyklus-Kostenbe-
trachtung anstellen, die
ohnehin für jede Investition un-
umgänglich ist“, so Hans Her-
mann Freischlad. Hausbesitzer
investieren z. B. für 30 bis 50
Jahre in ihre Immobilie.

In allen Regionen Deutsch-
lands reiche die von der Natur
bereitgestellte Energie – Son-
ne, Wind und Wasser – in Ver-
bindung mit intelligenten Lö-
sungen der Kraft-Wärme- und
der Kraft-Wärme-Kälte-Kopp-
lung sicher aus, um Energie-

Importe überflüssig zu machen.
„Die Energiewende nicht zu
machen, wird uns viel mehr
Geld kosten“, so der Energie-
experte. Unter Umständen
sogar unsere Umwelt.

Kompakte BHKWs sorgen in immer mehr Ein- und Mehrfamilien-
häuser für wohlige Wärme und stabile Strompreise.    (Bild: Vaillant)

Grillfest mit Politik
(S.D.) Zu Steaks und Würstchen
hatte die CDU Hüttenberg ihre
Mitglieder und interessierte Bür-
ger auf die Grillhütte in Rech-
tenbach eingeladen. Bei gutem
Wetter und inmitten der heimi-
schen Natur wollten die Christ-
demokraten über die anstehen-
den Bundes- und Landtagswah-
len ins Gespräch kommen. Ne-
ben Bürgermeister Christof Hel-
ler besuchte auch Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer
die Feier, um mit den Hütten-
bergern über die aktuellen Her-
ausforderungen in der Gemein-
de und im Landkreis zu disku-
tieren.

Nicht nur die schwierige
Situation der Rechtenbacher
Sporthalle war ein Thema. Auch
die Einbindung der Jugend in
die politische Arbeit der Region
stand auf der Tagesordnung,
auch weil Vorstandsmitglieder

der in Form eines Flächenver-
bandes neu gegründeten Jun-
gen Union Hüttenberg-Schöf-
fengrund-Waldsolms anwesend
waren, um sich mit 40 Teilneh-
mern der Veranstaltung auszu-
tauschen.

Daher ließ es sich Bürgermei-
ster Heller nicht nehmen, ge-
meinsam mit dem CDU-Vorsit-
zenden Dr. Dirk Frey den Gäs-
ten die jungen Mitstreiter noch
einmal persönlich vorzustellen.
Marcel Kamps als Vorsitzender
und Jens Schmidt als Schatzmei-
ster wurden ebenso herzlich be-
grüßt wie Dennis Knöll, der ne-
ben seiner Funktion als Beisit-
zer in der Jungen Union auch
als Schatzmeister die Finanzen
des Ortsverbandes verwaltet.

Als am späten Nachmittag alle
Besucher auch noch mit Kaffee
und Kuchen versorgt  und zu-
frieden nach Hause gegangen
waren, fasste Dirk Frey seine Ein-

Grillfeier der CDU mit v.l.: Dennis Knöll, Dr. Dirk Frey, Hans-Jürgen
Irmer, Marcel Kamps und Jens Schmidt.

Hüttenberg

drücke zusammen: „Wir freuen
uns, dass es uns inzwischen ge-
lungen ist, einen guten Mix zwi-
schen Alt und Jung in unserer
Hüttenberger CDU zu finden.
Unser Ziel ist es, auch in Zukunft
durch eine aktive Vereinsarbeit

und eine nachhaltige Politik für
Hüttenberg und seine Bürger
einen guten Job zu machen. Na-
türlich freuen wir uns immer,
wenn sich jemand hier bei uns
mit seinen Ideen einbringen
möchte.“

Leun-Biskirchen

(S.R.) 20 Mitglieder und Freun-
de der Jungen Union (JU) Solms-
Braunfels-Leun besuchten kürz-
lich die Gertrudisklinik in Leun-
Biskirchen. Empfangen wurden
die jungen Nachwuchspolitiker,
die u.a. von Landtagsabgeord-
netem Hans-Jürgen Irmer (CDU)
und Stadtverordnetenvorsteher
Edgar Luh (CDU) begleitet wur-
den, durch das Ehepaar Forna-
di, das die Klinik seit vielen Jah-
ren erfolgreich führt.

In einem informativen Aus-
tausch gewährte zunächst Frau
Fornadi einen tiefen Einblick in
die Entstehungsgeschichte des
Parkinsonzentrums im Ulmtal,
bevor ihr Ehemann, Dr. Fornadi,
auf die Krankheit Parkinson ein-
ging und Behandlungsmethoden
vorstellte. Anschließend erfolgte
ein Rundgang über das weitläu-
fige Areal, bei dem sich die jun-
gen Christdemokraten beein-
druckt von dem vielfältigen An-
gebot der Einrichtung zeigten.

„Die Klinik erinnert nicht an
anonyme, sterile Einrichtungen.
Ganz im Gegenteil. Der liebe-
volle Einrichtungsstil, die natur-
nahe Lage und die freundliche
Atmosphäre wirken wie in einer
modernen Hotelanlage“, so Vor-
standsmitglied Lukas Wolf (Leun).

Auch als Ausbildungsstätte ist

die Klinik attraktiv für junge
Menschen. Sowohl im Hotel- als
auch Krankenhausbereich wer-
den unterschiedliche Ausbil-
dungsangebote unterbreitet.
Engagierte Jugendliche, die be-
reit sind, die Ausbildung zu be-
enden, sind laut Frau Fornadi
herzlich eingeladen, sich zu be-
werben und vorzustellen. „Wir

Junge Union zu Gast in der Gertrudisklinik
sind beeindruckt von der Gertru-
disklinik. Sie ist eine Klinik der
Premiumklasse, die internationa-
len Ruf und Anerkennung ge-
nießt“, fasst JU-Vorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms) die Meinung
der Teilnehmer zusammen.

Ringsdorf versprach, die seit
2007 laufende Reihe „JU vor
Ort“, bei der Betriebe und Ein-

richtungen innerhalb der drei
Städte Solms, Braunfels und
Leun besucht und unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten be-
leuchtet werden, fortzusetzen.

Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte bei Sven Rings-
dorf unter sven.ringsdorf@ju-
sbl.de oder auf der Homepage
www.ju-sbl.de
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MdL Clemens Reif geht das Thema Lärmschutz längs der A 45 an:

„Es muss stiller werden …“
(red). Verkehrslärm ist ein Dau-
erthema im Land und in der Po-
litik auf allen Ebenen. Und auch
für Clemens Reif, Landtagsab-
geordneter aus Herborn und
Vorsitzender des Wirtschafts-
und Verkehrsausschusses des
Hessischen Landtags. Mit Lärm-
schutzaspekten musste und
muss er sich beispielsweise un-
ter den Stichworten Flughafen
Frankfurt und Mittelrheintal be-
schäftigen. Diese „dicken Bro-
cken“ stehen auch in der öffent-
lichen Wahrnehmung ganz
oben. Mit der Folge, dass Lärm-
schutzprobleme (in der Fläche)
allzu leicht in den Hintergrund
treten. Allerdings nicht bei den
unmittelbar Betroffenen. Und
dazu gehören auch viele Men-
schen im Wahlkreis von Clemens
Reif, dem ehemaligen Dillkreis -
und südlich im Anschluss daran
im Nachbarwahlkreis, der in
etwa mit dem Altkreis Wetzlar
identisch ist. Beide Wahl- und
Altkreise, die seit nun bald drei-
einhalb Jahrzehnten den Lahn-
Dill-Kreis bilden, durchzieht in
deren gesamter Länge die A 45.

Die Lärmbelastungen an der
immer stärker befahrenen „Sau-
erlandlinie“ nehmen zu, was
Reif veranlasst hat, das Problem

an- und auf die betroffenen
Menschen zwischen Haiger im
Norden und Hüttenberg im Sü-
den zuzugehen, mit ihnen zu
reden und „an der Quelle“ zu
erfahren, wo der Schuh drückt.
Als Ergebnisse der Reif’schen

Aktivitäten auf allen problem-
relevanten Ebenen in den letz-
ten Wochen und Monaten ist ein
„Verkehrslärmkonzept für das
Dilltal“, wie der offizielle Ar-
beitstitel lautet. Das kommt zu
dem Schluss, dass auch außer-

Clemens Reif an der Heubachtalbrücke zwischen Sinn und Fleis-
bach/Edingen. Auch hier sei Lärmschutz angebracht.

halb des Rhein-Main-Gebietes
Menschen von Verkehrslärm ge-
plagt werden.

Das von Clemens Reif erarbei-
tete Konzept wird den zustän-
digen Ministerien und Behörden
sowie vor allem auch den Politi-

kern aller Ebenen zugänglich
gemacht. Darin erfahren sie in
26 Positionen die Lärmbelastun-
gen in den betroffenen Städten
und Gemeinden entlang der Dill.
Zudem beleuchtet das Konzept
die südliche Hälfte des Dietz-

hölztales. Sechshelden ist einer
der Schwerpunkte in Sachen
Lärmbelastung. Die Bewohner
leiden laut Reif nicht nur unter
Schall und Lärm der über das
Dorf hinwegführenden Auto-
bahnbrücke, sondern auch un-
ter dem Verkehr auf der Bahnli-
nie Gießen-Siegen. Es sei an der
Zeit, dass die Bahn nach andert-
halb Jahrhunderten etwas ge-
gen den Lärm unternehme,
mahnt Reif Aktivitäten an,
zumal  Straße wie Gleise in den
kommenden Jahren mit einer
deutlichen Zunahme des Ver-
kehrs und damit entsprechend
weiter erhöhten Lärmbelästi-
gungen rechnen müssen.

Es gilt laut MdL Reif vor al-
lem, die vorhandenen Möglich-
keiten zu nutzen, Züge ge-
räuschärmer fahren zu lassen.
Gleiches gelte für Autobahnen
und Bundesstraßen. Sogenann-
ter „Flüsterasphalt“ sei ebenso
eine Option wie nächtliche Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen,
Lärmschutzwände und -dämme
ohnehin. Weiterhin müsse drin-
gend über komplette „Einhau-
sungen“ oder Untertunnellun-
gen - beides sei technisch mög-
lich - nachgedacht werden.

Clemens Reif geht von einer
breiten Basis aus, auf die sein
Konzept gestellt werden müsse,
zumal Lärmschutz „keine partei-
politische Angelegenheit ist“.
Sein Papier sieht Reif als „inter-
aktives Konzept“, das keinen
Anspruch auf Vollständigkeit er-
hebe. Es sei in erster Linie als
Anstoß gedacht, um eine not-
wendige und zielführende Aus-
einandersetzung mit dem Pro-
blem Verkehrslärm auch im
Lahn-Dill-Kreis in Gang zu set-
zen. Die dann idealerweise in
ein gemeinsames und nachhal-
tiges Handeln aller Kommunen
entlang der Autobahn und der
Eisenbahn münden sollte.

CDU Lahnau

19. Auflage der Ferienolympiade war
voller Erfolg
(J.L.) Zum Abschluss der Lahn-
auer Ferienspiele fand die 19.
Auflage der Ferienolympiade
der CDU Lahnau statt. Bei herr-
lichem Wetter hatten die 100
Kinder im Alter von fünf bis 14
Jahren aus Lahnau und den
Wetzlarer Stadtteilen wieder
großen Spaß beim sportlichen
Kämpfen um die 30 Pokale für

die Erstplatzierten. Alle Teilneh-
mer erhielten zusätzlich bei der
Siegerehrung eine olympische
Medaille zur Erinnerung. Über

20 Helfer von der CDU, Jungen
Union sowie dem Jugendamt der
Stadt Wetzlar waren im Einsatz.

Zur Stärkung gab es Bratwürst-
chen, Pommes Frites und ein Ku-
chenbüfett. Viele Eltern waren
mitgekommen, um mit ihren Kin-
dern einen der letzten Ferienta-
ge gemeinsam zu erleben. Sie
freuten sich am Einzug der Kin-
der ins Olympische Stadion, dem
Entzünden des Olympischen Feu-

Beim Entzünden des Olympi-
schen Feuers.

Mit Fahnen in der Hand zogen die Sportler ins Stadion

ers und dem Hissen der Fahne
und machten viele Erinnerungs-
fotos bei der Siegerehrung zum
Song „We are the Champions“.

Für die medizinische Versor-
gung standen Mitglieder des
Lahnauer Roten Kreuzes zur Ver-
fügung. Die CDU Lahnau und
die Junge Union bedanken sich
bei allen ehrenamtlichen Helfern
und freuen sich auf die 20. Jubi-
läumsolympiade im nächsten Jahr.

Die Pokale erhielten folgende Teilnehmer:
Mädchen 5-6 Jahre:
1. Melissa Grün, 2. Yasmin Kuele, 3. Valerie Velte
Jungen 5-6 Jahre:
1. Philipp Schobel, 2. Jamie Burkhard, 3. Hendrik Steen
Mädchen 7-8 Jahre:
1. Sophie Velte, 2. Mira Pfeiffer, 3. Lilly Wagner
Jungen 7-8 Jahre:
1. Henry Zum Bansen, 2. Lars Meiss, 3. Yannik Steen
Mädchen 9-10 Jahre:
1. Paula Franziska Schauss, 2. Miena Cramer, 3. Sandrine Pietryka
Jungen 9-10 Jahre:
1. Jeremias Schäfer, 2. Silas Möglich, 2. Philipp Wyrwal
Mädchen 11-12 Jahre:
1. Melanie Moos, 2. Chiara Burchert, 3. Rebecca Bamberger
Jungen 11-12 Jahre:
1. Thomas Zitzer, 2. Tijan Özgül, 3. Daniel Leitans
Mädchen 13-14 Jahre:
1. Yasmin Belafkih, 2. Yasmin Kiremit, 3. Louisa Hasselbaum
Jungen 13-14 Jahre:
1. Maximilian Lehmann, 2. Lukas Bamberger

Dringlichkeitsbewertung der Ortsdurch-
fahrt Atzbach läuft
(red). Im Rahmen der Sommer-
bereisung hatte sich CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, gemeinsam mit Lahnauer
CDU-Parteifreunden, die Orts-
durchfahrt Atzbach angeschaut.
Dabei kam man übereinstim-
mend zu der Auffassung, dass
hier Sanierungsbedarf besteht.
Irmer hatte daraufhin Wirt-
schafts- und Verkehrsminister
Florian Rentsch mit der Bitte um
Bewertung angeschrieben,
zumal die Frage gestellt wurde,
warum die Erneuerung der Fahr-
bahndecke der L 3285 zwischen

Waldgirmes und Dorlar in das
Landesstraßenprogramm 2014
erfolgt, obwohl der Zustand im
Vergleich zur Ortsdurchfahrt
deutlich besser ist.

Auf diese Frage bezogen be-
richtete das Ministerium, dass
der Grund für diese Maßnahme
in den außerorts höheren Ge-
schwindigkeiten zu sehen sei.
Gleichwohl gebe es derzeit eine
Dringlichkeitsbewertung. Unab-
hängig davon müsse man diese
Maßnahme in enger Abstim-
mung mit der Gemeinde Lahnau
planen, um zu einer Gemein-

schaftsbaumaßnahme zu kom-
men, denn hier gebe es ein ge-
meinsames Interesse in der Rea-
lisierung - Kanalbau, Versor-
gungsleitungen, Straßenausbau,
Gehwegherstellung seien Stich-
worte- , um eine Sanierung ge-
meinsam zu planen und sie da-
mit für alle Seiten kostengün-
stiger zu machen.

Er werde, so Irmer abschlie-
ßend, auch in Gesprächen mit
Bürgermeister Schultz darauf
drängen, dass zeitnah gemein-
same Gespräche und Überlegun-
gen stattfinden.
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Dienstag Ruhetag

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

Die Landtags- und Bundestags-
wahlen sind gelaufen und ha-
ben der CDU auch in Ehrings-
hausen sehr gute Ergebnisse
eingebracht. Ich möchte mich
an dieser Stelle namens der
CDU Ehringshausen bei allen
Wählerinnen und Wählern be-
danken, die der Union und un-
seren Kandidaten ihre Stimme
gegeben haben. Bedanken
möchte ich mich auch bei den
vielen Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern, die mit ihrem Ein-
satz dafür gesorgt haben, dass
die Wahlen in unserer Gemein-
de so reibungslos ablaufen
konnten.

Persönlich hoffe ich, dass
man in Wiesbaden und in Ber-
lin nun zügig zu Ergebnissen
kommt im Hinblick auf eine Re-
gierungsbildung. Sehr ge-
spannt sein darf man, ob die
Hessen-SPD entgegen den halb-
herzigen Beteuerungen die
Machtoption Rot-Rot-Grün
zieht, nur um nicht als Partner
in eine große Koalition zu müs-
sen. In diesem Zusammenhang
hatte ich am Wahlabend mit
zwei altgedienten Sozialdemo-
kraten gesprochen, die mir bei-
de sagten, sie würden ihr SPD-
Parteibuch zurückgeben, wenn
Schäfer-Gümbel mit den Kom-
munisten zusammenarbeiten
würde. Natürlich werde ich die-
se beiden an ihre Aussagen er-
innern, wenn es zu einem Ypsi-
lanti-Reload kommen sollte.

Im Wahlkampf habe ich mich
vermehrt in den sozialen Netz-
werken zu Wort gemeldet, die
mittlerweile alle Parteien als
Werbemedium für sich ent-
deckt haben. Auch wenn es ein

paar Usern zuviel des Guten war
mit politischen Posts, fand ich
es schon sehr interessant, wie
Bilder, Berichte und auch Skuri-
les rund um den Wahlkampf hier
in Sekundenschnelle Verbrei-
tung gefunden haben. Lesens-
wert auch die vielen Kommen-
tare, die veröffentlicht wurden,
manchmal sachlich, manchmal
augenzwinkernd. Ein Sozialde-
mokrat hatte zu einem meiner
Beiträge angefragt, ob denn die
CDU schon vor dem 11.11. Kar-
neval mache, worauf ich mir
nicht verkneifen konnte, ihn zu
fragen, ob er denn nicht die
ganzen Jecken-Bilder gesehen
habe, die die SPD an den Stra-
ßen aufgehängt hat. Manche
Posts waren einfach unterschrie-
ben mit „< >“, der Merkel-Rau-
te als dem wohl alles bestim-
menden Symbol dieses Wahl-
kampfes, dem der SPD-Kanzler-
kandidat dann im Schlussspurt
nur noch seinen berühmten
„Stinkefinger“ entgegensetzen

konnte. Neben dem Spaß,
vornehmlich den politischen
Wettbewerber im Netz virtuell
ein bisschen auf die Schippe zu
nehmen, waren aber auch viele
interessante und informative
Beiträge zu lesen, etwa die
wechselseitigen Fakten-Checks
oder alles rund um das unge-
klärte Verhältnis der Grünen zu
Gruppen, die eine Straffreiheit
von gewaltlosem Sex mit Kin-
dern einforderten vor einigen
Jahren.

Wenn Sie durch Katzenfurt
fahren, müssten Ihnen eigent-
lich vier neue Schilder an der B
277 aufgefallen sein. Es sind die
heiß diskutierten Hinweisschil-
der auf die stationären Blitzer,
die jetzt etwa 200 Meter vor
den Anlagen auf die Geschwin-
digkeitskontrolle hinweisen sol-
len. Warum man aber diese Hin-
weisschilder auch jeweils in
Richtung des Ortsausgangs auf-
gestellt hat, wo doch die Anla-
ge nur den Verkehr erfasst, der
nach Katzenfurt hineinfließt,
bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht
hatte das Straßenbauamt ein-
fach noch ein paar Schilder üb-
rig, die man, bevor sie in irgend-
einem Lager verrosten, mal
eben in Katzenfurt aufgestellt
hat. Vielleicht gibt es auch ir-
gendeine Verwaltungsrichtlinie,
der man in preußischem Gehor-
sam gefolgt ist, die aber dann
dringend mal überarbeitet wer-
den sollte. Na ja, wenn’s der
Verkehrssicherheit dienen soll.
Um Missverständnissen vorzu-
beugen, möchte ich jedoch dar-
auf hinweisen, dass die Gemein-
de nichts mit diesen Schildern
zu tun hat, da es sich um eine

Bundesstraße handelt.
In der Gemeindepolitik ist es

ansonsten recht ruhig, zu ruhig,
wie manche meinen, die auf die
Umsetzung beschlossener Pro-
jekte durch Bürgermeister Mock
(SPD) warten. Wenn es sie denn
gibt, würde ich sie zu gerne ein-
mal sehen, diese imaginäre und
oft zitierte Prioritätenliste des
Bürgermeisters, hinter der er
sich bei Nachfragen in den Ge-
meindegremien so gerne ver-
steckt, die aber noch nicht
einmal der Gemeindevorstand
jemals zu Gesicht bekommen
hat. Einfach mal offen und ehr-
lich zu sagen, was geht und was
derzeit nicht zu schaffen ist,
würde hier manche Irritation
verhindern. Dabei spreche ich
nicht von den großen Vorhaben,
sondern von den vielen ande-
ren Sachen, die in den Gremien
mit dem Haushalt beschlossen
oder von Ortsbeiräten und en-
gagierten Bürgern angeregt
worden sind. Jedem alles zuzu-
sagen in dem Bewusstsein, dass
die Umsetzung erst am Sankt-
nimmerleinstag erfolgen kann,
bringt die Gemeinde nicht voran
und erzeugt bei vielen Bürger-
innen und Bürgern Frust, nicht
nur bei der CDU.

Zum Schluss noch ein herzli-
ches Dankeschön an die Grei-
fenthaler für ihre Gastfreund-
schaft, denn ich war auch in die-
sem Jahr wieder eingeladen zu
ihrem kleinen aber feinen Stra-
ßenfest mit leckerem Essen, küh-
lem Bier und interessanten Ge-
sprächen.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Malermeister

Nauborner Straße • 3835578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 2 66 36

Sämtliche Maler- und Anstreicharbeiten führt aus:

Betonsanierung
Maler- und Tapezierarbeiten
Kunststoffputze und
Fassadenanstriche • Vollwärmeschutz

Berthold Höchst Referent bei CDU-Mittelstandsvereinigung

Ohne gute Ideen und Kreativität kein effektives Marketing
(wf). Die mittelständischen Be-
triebe sind Herzstück und Mo-
tor der deutschen Volkswirt-
schaft. In Deutschland zählen
99,6 Prozent aller Unternehmen
zum Mittelstand. Sie geben
knapp 70 Prozent aller Beschäf-
tigten im Land Lohn und Brot
und stellen 80 Prozent aller Aus-
bildungsplätze bereit. Die Mit-
telstands- und Wirtschaftsverei-
nigung der CDU/CSU (MIT) ver-
tritt die Interessen dieser mit-
telständischen Unternehmen:
der Selbständigen, Freiberufler
und Gewerbetreibenden sowie
der gesellschaftlichen Mittel-
schicht. Dies sind die Leistungs-
träger der Gesellschaft.
Auch im Kreisverband Lahn-Dill
der CDU ist die Mittelstandsver-
einigung aktiv, wobei aktuell 24
Unternehmen diesem Netzwerk
angehören. MIT-Kreisvorsitzen-
der ist Alexander Boll, der mit
seinem Unternehmen in Wald-
girmes ansässig ist. Und im Rah-
men der „Basisarbeit für kleine

und mittlere Unternehmen hat-
te Boll namens der CDU-Mittel-
standsvereinigung zu einem
Vortrag in die Wetzlarer „Blatt-
form“ eingeladen, bei dem
Berthold Höchst, Gründer und
Chef der Kreativagentur
„hoechstcreativ“ mit Sitz in
Solms das „Hauptproblem“ vie-
ler mittlerer und kleiner Unter-
nehmen thematisierte: man-
gelnde Kommunikation und da-
mit korrelierend ein wenig ef-
fektives Marketing.

„Eine gute Geschichte steckt in
jedem Unternehmen, man muss
sie nur finden und am besten
authentisch vermitteln“, so
Berthold Höchst, der auf zahl-
reiche preisgekrönte mutige
Ideen von „hoechstcreativ“ ver-
weisen kann. Effektives Marke-
ting für ein Produkt oder gar
eine ganze Unternehmensphilo-
sophie muss laut Höchst nicht
teuer sein, ist aber stets eine Fra-
ge guter Ideen und nicht abeb-

bender Kreativität, was bei der
in Wirtschaft, Gesellschaft und
Medienwelt herrschenden Reiz-

überflutung – die es im Übrigen
„auszutricksen“ gelte – sicher

nicht ganz einfach ist.
Daher komme ein erfolgreiches
Marketing auch nicht ohne „Re-

gelverletzungen abseits der Nor-
men“ aus. „Es erfordert Mut, das
Gegenteil von dem zu machen,
was erwartet wird“ – und berge
gleichzeitig das Risiko, das ei-
nes solche Kampagne auch mal
schiefgehen kann. Denn die
„Norm“ ist laut Höchst die Er-
wartung, dass alles so bleibt und
weiterläuft, wie es ist. „Diese
Regel muss ein erfolgreiches
Marketing durchbrechen und
Reize durch Andersartigkeit und
neue Gedankengänge setzen.“
Ohne eine Marketingidee, die
von der Norm abweiche und
„Regelverletzungen“ nicht nur
nicht scheue, sondern als Teil der
Konzeption akzeptiere, ist laut
Berthold Höchst eine gute Kam-
pagne nicht möglich und erfolg-
versprechend. In diesem Sinne
stehe er mit seiner Agentur
„höchstcreativ“, ausgestattet
mit vorzeigenswerten Referen-
zen, gerade auch dem Mittel-
stand zu Diensten.

MIT-Kreisvorsitzender Alexander Boll (links) mit dem Referenten
Berthold Höchst und dessen Kindern und Mitarbeitern Laura und
Patrick Höchst.
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Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Falsche Prioritäten bei Lärmschutz und Sicherheit

CDU Solms kritisiert Blitzerstandorte
(S.R.) Zukünftig soll auch inner-
halb von Solms an zwei Stand-
orten geblitzt werden. Dazu hat
die Stadt durch eine externe Fir-
ma in der Wetzlarer Straße in
Oberbiel und an der Taunushal-
le in Burgsolms/Oberndorf Ge-
schwindigkeitsmesssäulen auf-
stellen lassen. Die Diskussion um
mehr Verkehrssicherheit und
weniger Lärmbelästigung durch
solche Anlagen in Solms hatte
die CDU/FDP-Fraktion im Solm-
ser Stadtparlament im vergan-
genen Jahr angestoßen.

„Die nun vom Bürgermeister
als Straßenverkehrsbehörde
festgelegten Örtlichkeiten für
die Messsäulen haben in unse-
ren Augen allerdings eine we-
niger hohe Priorität“, so Heike
Ahrens-Dietz, Vorsitzende des
CDU-Stadtverbandes Solms.
„Uns ging es dabei vor allem um
die Anwohner der vom Verkehr
beeinträchtigten Ortseingänge
von Albshausen und Oberndorf
und die dort befindlichen stark
frequentierten Straßen, wo aber
trotzdem keine Anlagen instal-

liert wurden.“ Die CDU Solms
konnte sich in mehreren Orts-
begehungen an diesen Stellen
von Geschwindigkeitsübertre-
tungen und Lärmentwick-
lung selbst überzeugen
und forderte Blitzer ge-
nau an diesen Standorten.

„Die Entscheidung, wo
eine Geschwindigkeits-
messanlage aufgestellt
wird, liegt beim Bürger-
meister alleine“, erklärt
der stellvertretende CDU-
Stadtverbandsvorsitzen-
der Sven Ringsdorf, der
auf benachbarte Städte
und Gemeinden verweist.
Unverständnis löst daher
das Handeln des Bürger-
meisters bei der CDU/FDP-
Fraktion aus. Zwar muss
im formellen Verfahren
die Polizei angehört und
um Stellungnahme gebeten
werden. Dabei handelt es sich
jedoch nur um ein formelles Be-
teiligungsverfahren, welches
den Bürgermeister in seiner frei-
en Entscheidung beraten soll. Er

hätte sich zum Wohle aller Solm-
ser auch jederzeit für weitere,
gerichtsfeste Standorte entschei-
den können. Solange die Poli-

zei überhaupt angehört wurde,
kann der Bürgermeister auch
jederzeit von der Stellungnah-
me abweichen.

Die nun vom Bürgermeister als
Ortspolizeibehörde und Verwal-

tung festgelegten Standorte sind
nicht nach Sicherheit und Lärm-
schutz, sondern nach der Zahl der
Geschwindigkeitsübertretungen
anlässlich einer Verkehrsüberwa-
chung ausgesucht worden. „Dass
es bei der Auswahl der Aufstel-
lungsorte für stationäre Ge-
schwindigkeitsmessanlagen hier-
bei keinerlei Mitsprachemöglich-
keiten durch das Stadtparlament
gibt, ist leider rechtlich nicht zu
ändern, wir hätten aber eine wei-
tergehende Diskussion dazu ger-
ne gehabt“, so der Fraktionsvor-
sitzende der CDU/FDP-Fraktion,
Tim Schönwetter.

„Immerhin hat die Stadt auf
unseren Vorschlag hin neue Ge-
schwindigkeitsanzeigetafeln an-
geschafft, die nun auch an an-
deren Problempunkten wie z.B.
dem Laubacher Weg eingesetzt
werden können.“ Die CDU hofft,
so Ahrens-Dietz und Schönwet-
ter, dass damit die Problematik
dieser Stellen weiterhin aufmerk-
sam von der Verwaltung beob-
achtet wird und dass man bei
Auffälligkeiten schnell reagiert.

„Dem Leben noch mal Würze geben“
78-jährige Seniorenberaterin Christel Haas (Herborn) informiert über altersgerechtes Wohnen
(M.D.) Vor rund 25 Teilnehmern
berichtete die 78-jährige ehren-
amtliche Seniorenberaterin Chri-
stel Haas (Herborn) auf Einla-
dung des CDU-Stadtverbandes
Solms zum Thema „Eigenstän-
diges Wohnen bis ins hohe Al-
ter“. Stadtverbandsvorsitzende
Heike Ahrens-Dietz konnte nicht
nur ältere Mitbürger zu diesem
interessanten Vortrag begrüßen,
es fanden sich auch jüngere
Menschen ein, um sich zu infor-
mieren und rechtzeitig Vorsor-
ge treffen zu können. Darunter
auch der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Tim Schönwetter sowie
der Vorsitzende der JU Lahn-Dill,
Sven Ringsdorf.

Christel Haas besucht und be-
rät ehrenamtlich als Senioren-
und Wohnberaterin Menschen
im ehemaligen Dill-Kreis, ob und
welche Veränderung ein lebens-
langes Verbleiben in dieser
Wohnung gewährleistet. Sie er-
mutigte die Anwesenden, bis ins
hohe Alter am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen: Karten-
spiele, Tanznachmittage oder
das Erlernen des Umgangs mit
einem Computer könnten den
Alltag der Senioren ausfüllen.
Besonders wichtig seien soziale
Kontakte: Nachbarn, Freunde
und Familie.

„Geben Sie Ihrem Leben noch
etwas Würze“, rief Haas den
Teilnehmern zu und sprach sich
dagegen aus, nur noch bis zum

Lebensende abzuwarten. Im An-
schluss zeigte die Referentin
vielfältige Möglichkeiten auf,
das Eigenheim senioren- und al-

tengerecht umzugestalten. So
gebe es etwa im Sanitärbereich
zahlreiche Hilfsmittel, welche
die Körperpflege erleichterten.
„Alles Nutzlose muss raus“, so
Haas in Hinblick auf überflüssi-
ge Möbelstücke, Stolperfallen
wie Teppiche oder endlose De-
korationsartikel und Zierrat.

Zudem müssten bei Mobili-
tätseinschränkungen die Türen
eventuell so umgerüstet wer-
den, dass sie für Rollatoren oder
Rollstühle passierbar seien; auch

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, MdL, Christel Haas, Heike Ahrens-Dietz

Solms

die Steckdosen könnten in Schal-
terhöhe griffgerecht angebracht
werden. „Auch gegen Einbruch
müssen Sie sich rüsten“, fuhr die

rüstige Referentin fort und stell-
te einzelne Schutzeinrichtungen
in ihrem kurzweiligen Vortrag
vor.

Bei Kaffee und Kuchen, zu
dem der CDU-Stadtverband
Solms eingeladen hatte, über-
zeugte die Referentin auf gan-
zer Linie. Als „tolle Idee“ be-

zeichnete Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer (CDU) die
Vortragsveranstaltung. „Es ist
richtig und wichtig, dass wir äl-
tere Menschen sensibilisieren
und ihnen Beratung zukommen
lassen“, so sein Fazit. Referen-
tin Haas bot an, auch in ande-
ren Gruppen Vorträge dieser Art
zu wiederholen und Hilfestel-
lungen bereit zu halten. CDU-
Stadtverbandsvorsitzende Heike
Ahrens-Dietz dankte der Refe-
rentin für den spritzigen und
praxisnahen Vortrag.

In einem anschließenden Ge-
spräch mit der Referentin be-
tonte Ahrens-Dietz noch einmal
den Stellenwert des Themas
„Barrierefreiheit“ innerhalb der
Solmser CDU. So sei es die CDU-
Fraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung gewesen, die
die Einrichtung eines runden Ti-
sches zum Thema „Barrierefrei-
heit“ verlangt habe.

„Leider ist das Thema nicht
bei allen politischen Kräften in
Solms angekommen“, resümier-
te Fraktionsvorsitzender Tim
Schönwetter und verwies auf
das ablehnende Verhalten der
anderen Fraktionen, die keinen
Bedarf für diesen Problembe-
reich sahen.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

Junge Union zu Besuch bei der
Hermann-Hofmann-Gruppe in Niederbiel
(S.R.) 15 Mitglieder der Jungen
Union Solms-Braunfels-Leun so-
wie einige Freunde der CDU
Leun, darunter der Stadtverord-
netenvorsteher Edgar Luh und
die Ortsvorsteher Albert Pantle
(Leun) sowie Björn Hartmann
(Stockhausen), folgten der Ein-
ladung der jungen Christdemo-
kraten unter ihrem Vorsitzenden
Sven Ringsdorf (Solms) zum Be-
such der Unternehmensgruppe
„Hermann Hofmann“ mit Sitz in
Solms-Niederbiel.

Nach  Begrüßung durch Car-
men Hofmann-Ekler wurde den
Teilnehmern die Sparte „Basalt
und Diabas“ vorgestellt. Hof-
mann-Ekler ging dabei v.a. auf
die neuen Gabionen sowie die
Geopunkte im Solmser Stadtge-
biet ein und zeigte den interes-
sierten Teilnehmern, wie mittels
Steinspielen die Geohistorie von
Kindern auf dem Gelände des
Unternehmens erfahren werden
könne. Dabei kann erlebt wer-
den, welche Steinart wie hart

oder fest ist, welche Art leuch-
tet oder andere besondere Ei-
genschaften aufweist. Hof-
mann-Ekler erläuterte zudem,

wie sich Menschen in der Regi-
on die unterschiedlichen Steins-
orten zu Nutze machten, wo die-
se jeweils abgebaut wurden und

wo man sie stellenweise noch
bis heute bearbeitet.

Anschließend führten Florian
Seiler und seine Kollegin im Rah-

men eines Zukunftsgesprächs
durch die Sparte „erneuerbare
Energien“. Dabei gaben sie Ein-
blicke in die Entwicklungspro-

zesse des Windparks „Dillen-
burg-Frohnhausen“ und erläu-
terten den jungen Nachwuchs-
politikern, welche Herausforde-
rungen und Fragestellungen ein
derartiges Projekt mit sich bringt.

Als einmalig im Lahn-Dill-Kreis
bezeichneten die Mitarbeiter das
geplante Pumpspeicherkraftwerk
zwischen Leun und Stockhausen.
Auch hierbei wurden die einzel-
nen Schritte erläutert und die
Funktionsweise den interessierten
Besuchern erklärt.

Auch Gründer und Geschäfts-
führer Hermann Hofmann ließ es
sich nicht nehmen, die Teilneh-
mer selbst im Haus zu begrüßen
und auf das ein oder andere Vor-
haben hinzuweisen.

„Die Hermann-Hofmann-Grup-
pe ist eine leistungsstarke Unter-
nehmensgruppe, die unserer Re-
gion gut tut“, lobte JU-Vorsitzen-
der Sven Ringsdorf (Solms) und
verwies v.a. auf die Bemühungen
der Gruppe, Aufträge innerhalb
der engen Region zu vergeben.

Alfred-Dregger-Medaille für Agnes Flügge-Kunz
(wf). Agnes Flügge-Kunz, be-
kannte und geachtete Wetzla-
rer Persönlichkeit, ist die erste
Trägerin der von der hessischen
CDU verliehenen „Alfred-Dreg-
ger-Medaille“ in Silber im Lahn-
Dill-Kreis. CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Clemens Reif wür-
digten im Beisein der Kreistags-
vorsitzenden Elisabeth Müller
und CDU-Kreisgeschäftsführerin
Ulla Landau die Verdienste der
mittlerweile 83 Jahre alten und
noch immer ehrenamtlich akti-
ven Dame. Seit 20 Jahren enga-
giert sich Agnes Flügge-Kunz als
Patientenfürsprecherin in den
Lahn-Dill-Kliniken – und denkt
dabei mit Vielen an Vieles, nur
nicht ans Aufhören.

Die Würdigung ihres Tuns und
Engagierens in den letzten fast
vier Jahrzehnten durch die Ver-
leihung der Alfred-Dregger-Me-
daille schließt vor allem auch ih-
ren Einsatz für die CDU in Stadt
und Kreis ein. Seit 1968 ist Ag-
nes Flügge-Kunz Mitglied der
CDU, deren Kreisgeschäftsführe-

rin sie einst war. Von 1977 bis
1985, dann von 2001 bis 2006
sowie nochmals für kurze Zeit
vom Winter 2010 bis Frühjahr
2011 war sie Stadtverordnete in
Wetzlar. Staatsbeauftragtes Mit-
glied des Kreisausschuss war
Flügge-Kunz nach dem Ende der
Stadt Lahn von August 1979 bis
Juli 1981, sie gehörte zwischen
1985 und 1989 dem Kreistag
Lahn-Dill an und engagierte sich
in dieser Zeit besonders im Aus-
schuss für Schulen und Kultur,
von 1989 bis 1993 war sie Mit-
glied im Kreisausschuss.

Irmer und Reif riefen über
dieses „offizielle“ Engagement
hinaus zahlreiche weitere er-
wähnenswerte Einzelheiten aus
dem Leben der Geehrten in Er-
innerung, wobei ihr regelmäßi-
ger Einsatz als Patientenfürspre-
cherin an den Lahn-Dill-Kliniken
genau jene innere Einstellung
von Agnes Flügge-Kunz gegen-
über dem Leben, ihren Mitmen-
schen, besonders den Hilfsbedürf-
tigen, und der daraus für sie selbst
erwachsenden Verantwortung

widerspiegele und dokumentie-
re, die mit der Alfred-Dregger-
Medaille gewürdigt werden sol-
le. Zumindest als kleine Anerken-
nung und Dank für ihre Leistun-
gen – und vielleicht auch als An-

sporn für die Ausgezeichnete, die-
sen ihren Weg weiterzugehen,
um damit – hoffentlich – auch
Jüngere zu ermuntern und zu er-
mutigen, ihrem nachahmenswer-
ten Beispiel zu folgen.

Ehrung mit der Alfred-Dregger-Medaille in Silber der hessischen
CDU: von links Hans-Jürgen Irmer, Elisabeth Müller, die ausge-
zeichnete Agnes Flügge-Kunz, Ulla Landau und Clemens Reif.

CDU-Stadtverband Wetzlar besucht
Haus der Geschichte in Bonn
(D.D.) Der CDU-Stadtverband
Wetzlar besuchte gemeinsam
mit 30 seiner Mitglieder das
Haus der Geschichte in Bonn.
Das Museum, welches neben
Bonn auch in Berlin und Leipzig
vertreten ist, präsentiert Ausstel-
lungsstücke und Inszenierungen
von der Nachkriegszeit bis zur

Gegenwart. Auf dem Tagespro-
gramm standen auch eine Boots-
fahrt auf dem Rhein und eine
Weinprobe, bei der die Teilneh-
mer den Ausflug in gemütlicher
Atmosphäre ausklingen ließen.

Die Fahrt wurde organisiert
und begleitet vom Kreistagsab-

geordneten und stellvertreten-
den Landtagskandidaten Frank
Steinraths (CDU) sowie dem
Stadtverordneten und Vorsit-
zenden des Ortsverbandes Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld,
Martin Steinraths (CDU).

Ebenso wie beim Tagesaus-
flug zum Hessischen Landtag im

letzten Sommer nach Wiesba-
den zeigten sich die Teilnehmer
begeistert von dem abwechs-
lungsreichen Programm. Der
Stadtverbandsvorstand hofft,
auch im nächsten Jahr wieder
eine interessante Fahrt anbieten
zu können.

Ortsverband unterstützt
Feuerwache in Büblingshausen
(D.D.) Auch in diesem Jahr be-
suchte der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
wieder den Tag der offenen Tür
der Wetzlarer
Feuerwache 3 in
Büblingshausen.
Ortsverbands-
vorsitzender und
Stadtverordne-
ter Martin Stein-
raths betonte in
Gesprächen mit
den Aktiven der
Feuerwache, wie
wichtig es sei,
auch außerhalb
von Wahlkampf-
zeiten vor Ort für die Bürger im
Einsatz zu sein.

Diesem Leitspruch gehen
Martin Steinraths und sein Vor-
stand bei regelmäßigen Besu-
chen der lokalen Vereine nach.

Unser Bild zeigt v.l.: Frank Steinraths mit Toch-
ter Ella, Martin Steinraths, Matthias Klaus von
der Feuerwache 3, Hans-Jürgen Irmer

Auch Kreisvorsitzender und
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer zeigte gemeinsam
mit seinem stellvertretenden

Landtagskandidaten und Kreis-
tagsabgeordneten Frank Stein-
raths und dessen Familie Unter-
stützung für die Einsatzleute der
Feuerwache und bot ein offe-
nes Ohr für deren Anliegen.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Holzbrikett -
Gut + Günstig

Spilburg Schanzenfeldstr. 13

Parkplatz Hotel Spilburg · Tel.: 06441/952 000

100kg
  20,- €

1 Tonne
190,- €

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Montag, den 28.10. findet
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24 in Wetzlar die Bürger-
sprechstunde der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Obst- und
Gartenbauverein
Schwalbach
Aus Anlass des 75. Geburtstages
lädt der Obst- und Gartenbau-
verein Schwalbach für Sonntag,
den 6.10. um 10.30 Uhr zu ei-
nem ökumenischen Gottesdienst
in die Kultur- und Sporthalle
Schwalbach und anschließender
Eröffnung der Herbstausstel-
lung. Die offizielle Jubiläumsver-
anstaltung beginnt um 14 Uhr.

Pro Polizei Wetzlar
Zum traditionellen Schlacht-
fest lädt die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar für Freitag, den
11.10. um 18 Uhr in das Ver-
einsheim des VfB Aßlar ein. Im
Rahmen des Schlachtfestes wird
der ehemalige Boxprofi Kannen-
berg über seine Erfahrungen mit
dem Box-Camp Kannenberg be-
richten, in dem es darum geht,
gestrauchelten Jugendlichen
wieder auf die Beine zu helfen.
Kurzfristige Anmeldungen
bis einschließlich Dienstag,
den 8.10. an die Geschäftsstel-
le unter Fax 06441/48802 oder
Telefon 06441/444120 noch
möglich.

Wetzlarer
Goethegesellschaft
Freitag, 11.10., 18.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Café Puschkin: Lite-
rarischer Lese- und Ge-
sprächskreis mit Dr. Wolfgang
Keul (Aßlar).

Wetzlarer Dombau-Verein
Samstag, 12.10., 16 Uhr,

Wetzlarer Dom:  „Die ver-
schiedenen Sprachen der
Wetzlarer Domorgel - Eine
musikalische Reise durch
Deutschland, England, Frank-
reich und Italien“ mit Kirchen-
musikdirektor Joachim Eichhorn.
Der Eintritt ist frei. Es wird um
Spenden für den Erhalt des
Wetzlarer Doms gebeten.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Samstag, 12.10., 17 Uhr,
lädt Präsident Thomas Heyer zur
Eröffnung des WKG-Muse-
ums in das Westend, „Am
Schmittenberg“, ein.

Gesellschaft „Fröhlichkeit“
Samstag, 12.10., 20 Uhr Mo-
natstreffen im „Wöllbacher
Tor“.

Pro Polizei Ehringshausen
Freitag, 18.10., 18 Uhr

Schlachtfest im Vereinsheim
des Schützenvereins „Tell“

Ehringshausen. Anmeldungen
über die Geschäftsstelle von Pro
Polizei Wetzlar (Telefon 06441/
444120, Fax 06441/48802), die
die Anmeldungen weitergibt.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Sonntag, 20.10., Halbtagsex-
kursion nach Niederselters,
vorher Besichtigung der Berger
Kirche in Niederbrechen, danach
Besuch des Selterswassermuse-
ums „Heimat des ältesten Sel-
terswassers“. Leitung: Gerhild
Seibert, Wetzlar. Fahrt-, Eintritts-
und Führungskosten 20 Euro,
Nichtmitglieder 24 Euro. Die
Teilnehmerzahl ist auf 30 Perso-
nen beschränkt.

Wetzlarer
Goethegesellschaft

Montag, 21.10., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Barbara Sichtermann
(Berlin): Frauenemanzipation
um 1800

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 22.10., 19.30 Uhr,
Dalberg-Saal, Gertrudishaus,
Kirchgasse 4: Bei „DEG on Tour
- A Journey to Colchester“
wird Mitglied Franz Schillai die
schönster Bilder der Colchester-
fahrt präsentieren.

Kulturförderring Wetzlar
Zur „Blauen Stunde“ mit

Doris Ebertz, der Präsidentin
des Bürgervereins, lädt der Kul-
turförderring Wetzlar Mitglie-
der und Interessierte in das Café
Feinkost, Am Eisenmarkt, Wetz-
lar, für Freitag, den 25.10. um
17 Uhr herzlich ein. Reservie-
rung unter 06441/85160 erbe-
ten. Kostenbeitrag 5 Euro pro
Person, für Mitglieder frei.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 26.10., Treffpunkt
Museum, Führung durch die
Sonderausstellung „Einer von
uns - August Bebel in Wetz-
lar“, Angela Bösl, M.A., Wetzlar,
14.30 Uhr, Stadt- und Industrie-
museum, Lottestraße 8 - 10.

Sängerchor „Lahngruß“
Der Sängerchor „Lahngruß“
1908 Wetzlar lädt Mitglieder
und Interessierte für Sonntag,
den 3.11. in das Sportheim von
Rot-Weiß Wetzlar nach Nieder-
girmes ein, Beginn 16.30 Uhr.
Gezeigt wird in Form eines Vi-
deoabends die Viertagesfahrt
nach Bautzen und zum Zittauer
Gebirge.
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Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 14.10. von 15 bis 17 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 8.10., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn.

Mittenaar
Donnerstag, 17.10., 19.30

Uhr Jahreshauptversamm-
lung der Mittenaarer Christde-
mokraten im Gasthaus Decker.
Auf der Tagesordnung steht die
Neuwahl des Vorstandes um
Vorsitzende Nicole Petersen.

Haiger-Weidelbach
Freitag, 25.10., 19 Uhr Jahres-
hauptversammlung im Dorfge-
meinschaftshaus Weidelbach.

Driedorf
Mittwoch, 30.10., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
der Driedorfer Christdemokra-
ten. Vorsitzende Elke Würz lädt
alle Mitglieder in das Dorfge-
meinschaftshaus nach Seilhofen
zur Neuwahl des Vorstandes ein.

Anmeldungen noch möglich

QIB lädt zum 3. Praxisforum
Industriebeschichtung nach
Wetzlar ein
Die Qualitätsgemeinschaft Indu-
striebeschichtung veranstaltet
am 29./30. Oktober zum dritten
Mal das Praxisforum Industrie-
beschichtung im Kongresszen-
trum Wetzlar. Die Veranstaltung
wird sich neben aktuellen The-
men rund um die Beschichtungs-
industrie auch wieder mit Rand-
thematiken wie beispielsweise
den „Lenk- und Ruhezeiten“
beschäftigen.

Am ersten Veranstaltungstag
wird der Schwerpunkt verschie-
dene Bereiche umfassen. Gesetz-
liche Thematiken wie die neue
EU-Bauproduktenverordnung
und die DIN EN 1090 sowie de-
ren Auswirkung auf den Be-
schichter werden auf der Tages-
ordnung stehen, da in dem 400-
seitigen Regelwerk DIN EN 1090
unter anderem Anforderungen
an Lacksysteme und die Ausfüh-
rung der Beschichtung verbind-
lich festgelegt werden.

Zu diesem Themenblock ge-
hören auch die Folgevorträge
über „Kurzzeitkorrosionsprü-
fungen am Duplex-System“ und
die Projektvorstellung „Innova-
tive Korrosionsschutzkonzepte
für verzinkte und unverzinkte
Stahlkonstruktionen im Fassa-
denbereich“. Einen weiteren
Hauptpunkt des ersten Tages
werden Vorbehandlungsthemen
wie „Warum werden noch Chro-
matierverfahren eingesetzt? -
Chromfreie Konversionsschich-
ten heute“ und „Vor- und Nach-
teile von Kombiverfahren - Kom-

promisse in der Multimetallbe-
handlung“ bilden.

Am zweiten Veranstaltungs-
tag steht der Vortrag „Lenk-und
Ruhezeiten - Haftung des Un-
ternehmens und der handeln-
den Personen“ im Mittelpunkt
des Praxisforums. Viele Beschich-
ter und Zulieferer, unabhängig
ob groß oder klein, unterliegen
dieser gesetzlichen Regelung,
sind sich aber nicht unbedingt
aller Einzelheiten bewusst. Im
Rahmen dieser Thematik soll vor
allem das Bewusstsein der Teil-
nehmer geweckt, aber auch
über die Verantwortlichkeiten,
nicht nur des Fahrers, aufgeklärt
werden.

Weitere Vorträge zu den The-
men „UV-Lackierung auf metal-
lischen Untergründen“, „Altpul-
ver, mehr als eine Staubwolke“,
„Sauberkeit und vorbeugende
Wartung“, „Einsparpotenziale
durch Anlagenumrüstung“,
„Farbmessung & Farbmanage-
ment“ und  „Ausbildung in Zei-
ten des Fachkräftemangels“ run-
den die beiden Vortragstage ab.

Auch in diesem Jahr wird un-
ser gemeinsamer Beschichter-
treff am 29.10. wieder dazu ein-
laden, interessante Gespräche in
angenehmer Atmosphäre zu
führen, neue Kontakte zu schlie-
ßen oder „alte“ zu pflegen.

Informationen über das Pra-
xisforum Industriebeschichtung
finden Sie auf unserer Homepa-
ge unter www.qib-online.de.
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Berlin-Splitter
ten Tage und Wochen nicht ein-
fach. Die Analyse der Wahl steht
an und auch wir sind gut bera-
ten, nicht abzuheben. Wie
schnell der Erfolg dahin sein

kann, hat die FDP auf bittere
Art und Weise erfahren müssen.
Von fast 15 Prozentpunkten vor
vier Jahren auf unter fünf. Das
war für viele - nicht nur FDP-
Anhänger - ein Schock. Die Be-
zeichnung „historische Zäsur“
trifft es auf den Punkt. Denn
wie dramatisch die Auswirkun-
gen auf die Partei sein werden,
wird erst in den nächsten Jah-
ren deutlich: Programmatische
Arbeit ohne die Unterstützung
durch eine Bundestagsfraktion
ist nicht einfach. Einmischung in
tagespolitische Debatten ohne
Präsenz im Plenum ist schwie-
rig. Und die Folgen für die Ein-
zelschicksale - gerade auch bei
den Mitarbeitern - gehen auch
mir nahe. Daher hoffe ich, dass

Unfassbares
Wahlergebnis!

Der 22. September 2013 wird
immer ein besonderer Tag für
mich sein. 48,1 % der Wähle-
rinnen und Wähler meines
Wahlkreises haben mir bei der
Bundestagswahl das Vertrauen
ausgesprochen. Das Wort „Freu-
de“ beschreibt nicht mal annä-
hernd die Gefühle, die ich am
Wahlabend verspürt habe. Es
war überwältigend und hat
mich zutiefst gerührt. Dieses
Erststimmenergebnis hätte ich
mir in meinen kühnsten Träu-
men nicht zu erhoffen gewagt.
Daher kann ich mich nur bei all
meinen Wählern für diesen Ver-
trauensvorschuss bedanken. Ich
werde die nächsten vier Jahre
alles daransetzen, dies mit gu-
ter Arbeit zurückzuzahlen. Dan-
ke sage ich vor allem aber auch
den unermüdlichen Mitglie-
dern, Helfern und Unterstütz-
ern der CDU Lahn-Dill. Es ist un-
beschreiblich, diese gute Trup-
pe hinter sich zu wissen.

Genauso groß ist natürlich
auch die Freude über den Wahl-
sieg der Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel und der CDU. Ohne
Angela Merkel stünde unser
Land heute nicht so gut da -
und unsere Partei wohl auch
nicht. Das grandiose Zweitstim-
menergebnis ist daher nicht
zuletzt auch ein Beleg für das
unerschütterliche Vertrauen,
das die Menschen Angela Mer-
kel entgegenbringen. Und das
auch zu Recht.

Deutschland ohne
Liberale - kein schöner
Gedanke

Dennoch werden die nächs-

die FDP bald zurückkommen
wird. Nicht, weil ich unbedingt
mehr Konkurrenz im bürgerli-
chen Lager haben will. Sondern
einfach, weil ich mir wünsche,
dass im Deutschen Bundestag
eine liberale Partei vertreten ist!

Linke wollen mit SPD und
Grüne anbandeln - welch
Horrorszenario für unser
Land!

Denn es macht mir große Sor-
gen, dass in unserem Land mehr
Menschen die Kommunisten
wählen als Liberale oder auch
Grüne. Gerade meine Partei hat
immer gehofft, dass im Laufe
der Zeit die SED/PDS/Linke an
Bedeutung verlieren wird. Doch
die Linke scheint leider mehr Zu-
stimmung zu erfahren als nur
von alten SED/Stasi-Kadern. Das
kann unserem Land nicht gut
tun. Vor allem, weil sich in Rei-
hen von SPD und Grünen die
Auffassung verfestigt, bei kom-
menden Bundestagswahlen als
Machtoption Rot-Rot-Grün ein-
zugehen - nur um der eigenen
Mehrheit willen gegen die CDU.
Im Bund ist das mehr als ein Ta-
bubruch! Was wie ein schlichtes
Rechenmodell aus der Not ge-
boren daherkommt, ist für SPD
und Grüne nichts anderes als
eine Bankrotterklärung der po-
litischen Überzeugungen und
ein Ausverkauf von allem, was
unser Land stark und wohlha-
bend macht.

Daher höre ich zurzeit auch
genau hin, wenn Gabriel, Trittin
und Nahles über Verantwortung
sprechen - denn nichts anderes
bedeutet Regierungshandeln:
Verantwortung für unser Land
übernehmen. Diese Verantwor-

tung ist wichtiger als die eige-
ne ideologische Gesinnung
über alles zu stellen. Granden
der SPD wie Müntefering oder
Steinmeier haben das verstan-
den und sich auch in Zeiten der
Großen Koalition in den Dienst
der Sache gestellt. Absprachen
waren verbindlich, die alltägli-
che Zusammenarbeit professi-
onell und vertrauensvoll, par-
teipolitische Zänkereien blie-
ben im Rahmen.

Das wünsche ich mir auch für
die nächsten vier Jahre - mit
wem auch immer wir uns auf
ein gemeinsames Regierungs-
programm einigen werden. Ich
bin gespannt, welche Farben
die künftige Koalition tragen
wird. Grüne und SPD machen
aus ihrer Ablehnung gegenü-
ber einer starken Union keinen
Hehl. Das ist verständlich und
mit den Eindrücken der Wahl-
nacht erklärbar. Nicht erklärbar
halte ich die kaum verhohlene
Sympathie wichtiger Grüne
und Sozialdemokraten nach ei-
ner Zusammenarbeit mit den
Linken. Sie scheint weitaus grö-
ßer als die Bereitschaft zu ei-
ner Koalition mit der Volkspar-
tei CDU. Das ist schon mehr als
bemerkenswert. Doch ich hof-
fe, dass sich alle Beteiligte dar-
auf besinnen, dass wir Demo-
kraten zusammenarbeiten wer-
den müssen und gemeinsam
tragfähige Kompromisse fin-
den. Denn am Ende des Tages
wissen wir, dass parteitaktische
Spielchen dann enden, wenn
es um das Wohl unseres Lan-
des geht.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

inkl. Fracht

Bürgermeister Lay: Unternehmen ist „absolutes Aushängeschild der Gemeinde“

50 Jahre Firma Georg – eine echte Erfolgsstory!
(red). Die Firma Georg mit ih-
rem Stammsitz in Breitscheid gilt
als Synonym  für Sicherheit und
Technik. Im September 2013 fei-
erte das Familienunternehmen

sein 50-jähriges Bestehen. Als
„Systemlieferant“ bietet es das
komplette Produktsortiment,
angefangen von Produkten für
den Arbeitsschutz sowie Sicher-

heitstechnik bis hin zum allge-
meinen Industriebedarf.

Nachdem die „Technische
Großhandlung Heinz Georg“
bereits im Jahr 1963 bei der Ge-

meindeverwaltung Breitscheid
offiziell angemeldet wurde, war
im Jahr 1970 das zentrale La-
ger- und Bürogebäude am heu-
tigen Standort an der Meden-

bacher Straße bezugsfertig. Seit
2008 gibt es zusätzlich ein mo-
dernes Verwaltungs- und Ver-
kaufsgebäude mit einer Gesamt-
fläche von 2100 Quadratmetern
und einer Verkaufsfläche von
700 Quadratmetern, wobei sich
in den modernen Hochregalen
mehr als 50.000 Lagerartikel be-
finden. Inzwischen leiten Volker
und Rüdiger Georg, die Söhne
des Gründers,  das Familienun-
ternehmen mit mittlerweile 70
Mitarbeitern, davon 14 im Au-
ßendienst, als Geschäftsführer.
Der firmeneigene Fuhrpark ist
auf 15 Lieferfahrzeuge ange-
wachsen, so dass die bestellte
Ware meist innerhalb 24 Stun-
den beim Kunden ankommt.

Kundennähe: Filialen in
Aßlar und Erfurt

1991 wurde die erste Georg-Fi-
liale in Erfurt eröffnet. Inzwi-
schen arbeiten dort zehn Mitar-
beiter – allesamt aus den neuen

Bundesländern – im Innen- und
Außendienst und sorgen für
professionelle Beratung und Lo-
gistik im Raum Thüringen und
den angrenzenden Bundeslän-
dern. Seit 2010 ist Georg auch
mit einem Verkaufsshop in Aßlar
im Großraum Wetzlar vertreten.
Von Arbeitsschutzprodukten al-
ler namhaften Hersteller über Be-
rufskleidung, Werkzeuge, Kleb-
und Dichtstoffe, Schläuche, Rei-
nigungsbedarf und Ladungssiche-
rung bis hin zum allgemeinen In-
dustriebedarf ist auch dort alles
aus einer Hand erhältlich, wobei
Qualität für das Haus Georg
höchste Priorität hat.

Schulungen: das Wissen
weitergeben

Georg versteht sich als „Partner
für Sicherheit und Technik“ und
berät deshalb nicht nur umfas-
send und kompetent, sondern
gibt auch die Gelegenheit, Wis-
sen zu erweitern und zu vertie-
fen. In seiner „Sky Lounge“, dem
großen Seminarraum am Fir-
mensitz in Breitscheid – in der
auch die Jubiläumsfeierlichkeit
stattfand – bietet das Unterneh-
men regelmäßig Schulungen mit
ausgewiesenen Experten an,
zum Beispiel zu den Themen
Schaden- und Kostenvermei-
dung, richtiger Materialeinsatz
oder die Beachtung aktueller
Vorschriften.

Verantwortung: der
Region verbunden

Als Familienunternehmen aus
und in Breitscheid ist sich Georg
seiner Verantwortung bewusst

und fühlt sich der Lahn-Dill-Re-
gion verbunden und verpflich-
tet. Deshalb unterstützen Vol-
ker und Rüdiger Georg immer
wieder gemeinnützige Einrich-
tungen und Projekte. An den
drei Standorten Breitscheid, Aß-
lar und Erfurt ist das Unterneh-
men als verlässlicher und sozial
engagierter Partner bekannt.
Auf Nachfrage bringen es die
beiden Brüder auf den Punkt:
„Unser Unternehmergeist und
unsere Philosophie haben sich
über die Jahrzehnte und bis heu-
te nicht geändert: Wir sind und
bleiben Partner rund um Sicher-
heit und Technik.“

Links mit Gründer Heinz Georg die erste Generation, daneben mit
den Söhnen Rüdiger und Volker die zweite sowie mit Tom Georg
(vorne) die dritte Generation. Rechts der Landtagsabgeordnete
Clemens Reif als einer der Gratulanten zum Firmenjubiläum.

Das 2008 in Betrieb genommene neue Verwaltungs- und Ver-
kaufsgebäude am Ortsrand von Breitscheid.
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