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Die Redaktion des
Wetzlar-Kuriers

sowie die CDU Lahn-Dill
wünschen Ihnen, liebe Leser,
eine besinnliche Adventszeit,

ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins

Jahr 2014
Hans-Jürgen Irmer, MdL
(Kreisvorsitzender)

22. Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel

Wieder viele Reisen und
über 50 Gutscheine zu
gewinnen
1. Preis: 1 Woche Hurghada (Ägypten)

für zwei Personen

2. Preis: 5 Tage im Viersternehotel
„Schwaigerhof“ in
Schladming-Rohrmoos

3. Preis: 1 Leica Digital-Kamera

Einsendeschluß
ist der
31.12.2013

Alles Nähere ent-
nehmen Sie bitte der
Beschreibung des Preis-
rätsels auf Seite 14

Clemens Reif, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Sibylle Pfeiffer, MdB
(Vorsitzende der Frauenunion)

Vom 15.6. bis 19.6.2014

6. Wetzlar-Kurier-Leserreise
nach Schladming
Reisebeschreibung und
Anmeldung in der
Ausgabe Januar 2014

Vorankündigung

Weihnachtslieder und Weih-
nachtsgebäck aus acht Ländern
Samstag, 7.12., 17.00 Uhr, Musikschule Wetzlar,
Eintritt frei

(red). Seit vielen Jahren veran-
stalten die Wetzlarer Partner-
schaftsgesellschaften ein ge-
meinschaftliches Weihnachtssin-
gen in der Musikschule Wetzlar.
In diesem Jahr findet diese Ver-
anstaltung am Samstag, den
7.12. um 17 Uhr statt. Der Ein-
tritt ist frei.

Jede Gesellschaft präsentiert
zwei landestypische Weihnachts-
lieder, die vorgesprochen und
dann gemeinsam gesungen wer-
den. Die Texte liegen aus. Alle
acht Gesellschaften sind in die-
sem Jahr dabei, so die Deutsch-
Amerikanische, Deutsch-Engli-
sche, Deutsch-Französische,
Deutsch-Finnische, Deutsch-Ita-
lienische, Deutsch-Österreichi-

sche und die Deutsch-Tschechi-
sche.

Das Programm startet mit der
Europahymne, da die Europa-
Union erstmalig dabei ist. Tho-
mas Sander, Leiter der Musik-
schule, sorgt für die musikali-
sche Betreuung. Mit dabei auch
die Chorwerkstatt unter Leitung
von Dr. Erwin Grüner. Anschlie-
ßend gibt es Glühwein und
Weihnachtsgebäck aus allen teil-
nehmenden Nationen. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen.

Die Verantwortung und
Durchführung liegt in diesem
Jahr in den Händen der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft. Im
nächsten Jahr ist die Deutsch-
Französische federführend.

Ja zum politischen Asyl, Nein zum Missbrauch

Deutschland kann nicht die Probleme der Welt lösen
Kirschenwäldchen als Massenunterkunft ungeeignet

von Hans-Jürgen Irmer

In Artikel 16 a des Grundgeset-
zes heißt es unter Satz 1: „Poli-
tisch Verfolgte genießen Asyl-
recht“. Dieses Asylrecht ist von
den Vätern des Grundgesetzes
in weiser Voraussicht formuliert
worden, weil es während der
Nazidiktatur leider Staaten gab,
die die Aufnahme von Juden
oder anderen Flüchtlingen ver-
weigerten, die dem mörderi-
schen Naziregime entkommen
wollten. Deshalb ist zu Recht
gesagt, dass die Menschen, die
aus  politischen Gründen um ihr
Leben fürchten müssen, Asyl be-
antragen können. Wenn man
auf Dauer will, dass das Asyl-
recht in der Bevölkerung Akzep-
tanz und Zustimmung erfährt,
dann ist allerdings der Gesetz-
geber auch gehalten, Asylmiss-
brauch, soweit irgendwie mach-
bar, zu verhindern.

Viele Menschen - auch im Kir-
schenwäldchen - sagen sehr
deutlich, dass sie gerne bereit
sind, echten Flüchtlingen zu hel-
fen, ihnen beizustehen, zur In-
tegration beizutragen. Viele sa-
gen aber auch, dass man nicht
bereit ist, sozialen und Asylmiss-
brauch zu akzeptieren, denn es
geht in letzter Konsequenz auch
um viel Geld. Es geht um den
inneren Frieden in diesem Staat,

es geht um die Wahrung von
Gesetz und Ordnung - hier kann
man sich die aktuellen Ausein-
andersetzungen mit illegal ein-
gereisten Asylbewerbern in
Hamburg und Berlin anschauen,
Steuerzahler und Polizei sind
hier die Leidtragenden -, und es

geht um die Frage der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit
von Kommunen und Landkrei-
sen.

Zahlen und Fakten

Gab es im Jahr 2007 noch
19.000 Asylanträge, so belief
sich die Zahl 2008 auf 28.000,
2011 waren es 46.000, 2012
80.000 und 2013 werden es ge-
schätzte 100.000 sein, wobei die

aktuellen Entwicklungen sogar
noch nach oben zeigen. Ein
Ende ist nicht in Sicht.

Nach dem für mich nicht
nachvollziehbaren Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes,
wonach Asylbewerber die glei-
chen Regelsätze wie Hartz-4-

Empfänger erhalten müssen,
sind möglicherweise nicht
zuletzt auch wegen dieses Ur-
teils die Zahlen deutlich nach
oben geschnellt. So beträgt der
Regelsatz ab 1.1.2014 391 Euro
für einen Alleinstehenden, 224
Euro pro Kind unter sechs Jah-
ren, 100 Prozent der Miete wird
bezahlt, 100 Prozent der Sozial-
kosten, darunter auch Kranken-
hausaufenthalte, Arztbehand-
lungen, Einmalhilfe, Sprachkur-

se, Eingliederungskurse, psycho-
logische Betreuung, Sozialarbei-
terkosten...

Mit anderen Worten, ein Asyl-
bewerber kostet den Steuerzah-
ler pro Jahr ca. 10.000 Euro, ver-
mutlich eher noch etwas mehr.
Der Lahn-Dill-Kreis musste bei-
spielsweise 2007 3,645 Millionen
Euro für Asylbewerber aufwen-
den. In diesem Jahr dürfte sich
dieser Betrag auf etwa 5 Millio-
nen erhöhen. Alle Landkreise
zusammen haben 2009, wie die
Landesregierung auf eine Anfra-
ge mitteilte, rund 50 Millionen
Euro für Asylbewerber in Hes-
sen aufwenden müssen, das
Land in diesem Jahr 29 Millio-
nen, wobei dies den Zuschuss
zu den Unterbringungskosten
für die Kreise weitgehend dar-
stellt.

Im nächsten Jahr wird Hessen
alleine etwa 30 Millionen Euro
mehr aufzubringen haben als in
diesem Jahr. Konkrete Zahlen
liegen verständlicherweise noch
nicht vor. Die Wahrscheinlich-
keit, dass der Lahn-Dill-Kreis
auch im nächsten Jahr mindes-
tens 500 Asylbewerber zusätz-
lich aufnehmen muss, ist sehr
groß. Die Wahrscheinlichkeit,
dass es mehr werden, deutlich
höher. Was ist zu tun?

Jugend wählt CDU und tritt bei

Jugend hat bei der CDU Lahn-Dill Zukunft
(red). Zwölf Mitglieder aus un-
terschiedlichen Junge Union-
Verbänden im Lahn-Dill-Kreis
sind bei einem gemeinsamen
Frühstücks-Treffen in die CDU
Lahn-Dill eingetreten.  Junge
CDU-Mitglieder im Alter von 16
bis 23, Schüler, Studenten, An-
gestellte, Verwaltungsbeamte
aus dem ganzen Kreisgebiet, die
sich außer in der Jungen Union
auch in ihren CDU-Vorständen
und -Verbänden vor Ort enga-
gieren wollen.

Die CDU, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, Bun-

destagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer und Kreisbeigeordnete
und Kreisgeschäftsführerin Ulla
Landau, setze auf die Jugend.
Man sei sehr stolz darauf, dass
die Junge Union Lahn-Dill mit
jetzt 620 Mitgliedern und ihrem
sehr engagierten Kreisvorsitzen-
den Sven Ringsdorf mit weitem
Abstand die stärkste politische
Jugendorganisation im Lahn-
Dill-Kreis sei. Dies mache Mut,
denn die Zukunft einer jeden
Partei sei nun einmal der Nach-
wuchs.

Dass so viele junge Menschen

auch und gerade in der heuti-
gen Zeit bereit seien, sich poli-
tisch zu engagieren, gebe An-
lass zu Zuversicht und Optimis-
mus. Die CDU sei im besten Sin-
ne des Wortes ein Generationen-

projekt. Ein guter Mix von Jung
und Alt, von Frauen und Män-
nern mit unterschiedlichsten Be-
rufen in den Parteivorständen,
in den Fraktionen der Kommu-
nalparlamente sei wichtig. Jeder
könne von jedem lernen, so Ir-
mer.

JU-Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf wies auf die sehr dy-
namische Entwicklung in der
Jungen Union des Lahn-Dill-
Kreises hin. Er freue sich, dass
auch die CDU in ihrer Gesamt-
heit jungen Leuten eine so gro-
ße Chance gebe und bereit sei,
Verantwortung zu delegieren.

Es sei aus seiner Sicht aber
auch für Ältere interessant, in
ständigem Kontakt mit jungen
Menschen zu bleiben, „die be-
kannterweise immer ein klein
wenig anders ticken als die Äl-
teren“, so Ringsdorf.

Die Junge Union biete nicht
nur Politik, sie biete auch Fahr-
ten, Geselligkeit und Spaß, was
zur Politik ebenfalls dazu gehö-
re und die CDU auch für junge

Menschen interessant mache.
Man sei stolz darauf, dass die
CDU bei den Bundes- und Land-
tagswahlen gerade im Bereich
der jüngeren Wähler stärkste
Partei geworden sei. Etwas, was

nicht selbstverständlich sei, da
es in früheren Jahren eher „in“
gewesen sei, links zu sein.

Wer unverbindlich Kontakt
zur Jungen Union Lahn-Dill su-
che, könne sich jederzeit per E-
Mail an sven.ringsdorf@ju-lahn-
dill.de wenden oder über die In-
ternetseite der JU www.ju-lahn-
dill.de an die Vorsitzenden der
JU-Verbände. Ebenso stehe auch
die CDU-Kreisgeschäftsstelle
mit Kreisgeschäftsführerin
ursula.landau@lahn-dill.cdu.de
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Landtagsabgeordneter Cle-
mens Reif, stellvertretender
Kreisvorsitzender der CDU Lahn-
Dill, Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller als Kreisschatzmeiste-
rin, die beide an dem Termin be-
ruflich bedingt nicht teilnehmen
konnten, äußerten ebenfalls ihre
Freude über das große Engage-
ment der jungen Leute. Mit so
viel jungen Menschen mache es
Spaß, Politik zu machen und Zu-
kunft zu gestalten.

Fortsetzung Seite 2

Kirschenwäldchen als Massenunterkunft ungeeignet

Als Beilage

Das Neueste vom
Wetzlarer Verbandsligisten
Eintracht Wetzlar
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Heinz Lehr Stuckgeschäft GmbH
Selmbach 21 · 35708 Haiger-Langenaubach

Tel.: 0 27 73/41 75 · Fax: 0 27 73/74 56 64 · E-Mail: lehr.verputz-stuck@web.de

Stuckgeschäft GmbH
Ihr kompetenter Partner für:

Akustik- und Trockenbau.
Malerarbeiten.
Restauration

Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

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

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

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

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,85%
effektiver Jahreszins 2,11%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

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“

Pizzeria Sicilia nimmt
Herausforderung an
(red). Die Herborn-Seelbacher
Pizzeria Sicilia eröffnet eine Fi-
liale in Herborn mit einem Ge-
schäftskonzept, welches so in

Herborn neu ist. Ein italieni-
scher Schnell-Imbiss, der sich
trotzdem nicht mit einem Fast-
Food-Imbiss gleichstellt, so der

Besitzer Giacomo Ciaramiraro.
Mit Pizzastücken vom Stein-

ofen, italienischen Arancini und
vielem mehr versucht er Ab-

wechslung in den Herborner
Imbiss-Alltag zu bringen und
das am Wochenende sogar bis
Mitternacht.

Fortsetzung von Seite 1

Der Kreis ist in der zugegebe-
nermaßen schwierigen Lage, da
er die Flüchtlinge von der Hessi-
schen Erstaufnahmestelle zuge-
wiesen bekommt, diese auf die
Städte und Gemeinden zu ver-
teilen. Die Bereitschaft dort ist
auch im Lahn-Dill-Kreis sehr
überschaubar. Dennoch ist es
seine Aufgabe, in Absprache mit
den Kommunen rechtzeitig (!)
für zusätzliche, möglichst dezen-
trale Unterbringungsmöglich-
keiten zu sorgen, denn dies ist
seine gesetzliche Aufgabe.

Die Gleichen, die heute poli-
tisch den Lahn-Dill-Kreis reprä-
sentieren und über Finanzbela-
stungen und Unterbringungs-
probleme stöhnen, sind politisch
die Gleichen, die auf der Bun-
desebene sich dafür aussprechen,
die Tore nach Deutschland noch
weiter zu öffnen, wenn zum Bei-
spiel der Spitzenkandidat der SPD
für das Europäische Parlament,
Martin Schulz, Deutschland kriti-
siert, dass es sich mit einer rest-
riktiven Asylpolitik die Probleme
vom Hals halten wolle.

Politik parteiübergreifend
gefordert

Politiker sind nach ihrem
Amtseid gewählt, Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden.
Mit anderen Worten, Akzeptanz
des Grundrechts auf Asyl ja,
Missbrauch nein. Also muss man
etwas dagegen tun. Und es gibt
die Möglichkeiten. Ebenfalls im
Grundgesetz in Artikel 16 a, Satz

Ja zum politischen Asyl, Nein zum Missbrauch

Kirschenwäldchen als Massenunterkunft ungeeignet

3, ist festgehalten, dass der
Deutsche Bundestag mit Zustim-
mung des Bundesrates Staaten
bestimmen kann, in denen kei-
ne (!) Verfolgung, welcher Art
auch immer, stattfindet. Wenn
man also solche Staaten wie Ser-
bien, Montenegro, Kosovo, um
nur einige zu nennen, benen-
nen würde, könnten sämtliche
Asylanträge, die aus diesen Staa-
ten kommen, von vorneherein
abgelehnt werden. Es bleibt zu
hoffen, dass die mögliche Gro-
ße Koalition diesbezüglich
Schritte einleitet, denn der
Druck an der Basis wird größer.

Die Asylverfahren sind zwin-
gend zu beschleunigen, die
Rechtswege, nach juristischer
Prüfung, was machbar ist, zu
verkürzen, und diejenigen, de-
ren Antrag abgelehnt worden
ist, müssen konsequenterweise
abgeschoben werden. Für mich
im Übrigen nicht nachvollzieh-
bar ein Urteil eines Frankfurter
Gerichtes. Während Langzeitar-
beitslosen, die sich der Zusam-
menarbeit mit dem Job-Center
verweigern, die staatliche Leis-
tung gekürzt werden kann, darf
diese nach Aussage dieses Gerich-
tes (Urteil vor wenigen Wochen)
bei den Asylbewerbern nicht ge-
kürzt werden, die nicht bereit
sind, ihre Identität preiszugeben,
so dass sie nicht abgeschoben
werden können. Hier wird mit
zweierlei Maß gemessen.

Diese repressiven Maßnah-
men müssen kombiniert werden
mit verstärktem europäischem
(!) Einsatz vor Ort in den Her-
kunftsländern, um dort in Form

von Hilfe zur Selbsthilfe die Si-
tuation zu verbessern, so sch-
wie-rig das ohne jeden Zweifel
im Einzelfall auch ist. Investitio-
nen in Bildung und Infrastruk-
tur sind notwendig. Entwick-
lungspolitik muss möglicherwei-
se noch stärker an Rechtsstaat-
lichkeit und andere Bedingun-
gen gekoppelt werden. Im Üb-
rigen wäre es schön, wenn sich
die arabischen Staaten, die über
Ölreichtümer ungeahnten Aus-
maßes verfügen, an der Lösung
dieser Problematik beteiligen
würden.

Kirschenwäldchen

Wie Anwohner berichten, hat
der Kreis in einer Nacht- und
Nebel-Aktion die 300 Anwoh-
ner an einem Freitagabend
davon in Kenntnis gesetzt, dass
ab Montag rund 60 Asylbewer-
ber in das Kirschenwäldchen in
das seit über zehn Jahren leer
stehende ehemalige Hotel ein-
ziehen sollen. Aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion, die dazu
für die Kreistagssitzung am 9.12.
einen Antrag gestellt hat, gibt
es nicht nur eine Fülle von Fra-
gen, sondern auch die grund-
sätzliche Aussage, dass das Kir-
schenwäldchen für diese Mas-
sierung denkbar ungeeignet ist.
Es gibt dort weder eine Busan-
bindung noch irgendeine vor-
handene Infrastruktur noch Ein-
kaufsmöglichkeiten noch ir-
gendwelche Beratungs-, Infor-
mations- oder sonstige Aufent-
haltsmöglichkeiten.

Die Einwohner dort sind
gerne bereit, drei, vier Familien
mit Kindern konkret bei der In-
tegration und Eingliederung zu
helfen, wenn diese dort über
einen längeren Zeitraum unter-
gebracht würden. Ob es zutref-
fend ist, dass die 60 avisierten
alle drei Monate „ausgetauscht“
werden oder nicht, entzieht sich
im Moment der Kenntnis der
CDU. Deshalb hat sie unter an-
derem auch den Antrag gestellt.

Dass die Menschen, dort ad-
äquat untergebracht werden
müssen, ist eine Selbstverständ-
lichkeit. Aber auch hier gibt es,
auch aus Sicht der Bewohner,
viele Fragen. Wie ist es mög-
lich, dass der Brandschutz inner-
halb von ca. einer halben Stunde
seine Zustimmung gegeben hat,
wenn man gleichzeitig weiß, wel-
che langwierigen Verfahren ge-
rade im Kreisgebiet erforderlich
sind, um Genehmigungen zu er-
halten? Wie ist der Zustand der
Leitungen? Gibt es Untersuchun-
gen bezüglich Legionellen und
Schimmelpilzbefall?

Abkassiermodell?

Fragen gibt es aus Sicht der
Bewohner auch bezüglich des
Betreibers oder der Betreiber. Im
Grundbuch ist ein Herr R. ein-
getragen, ein Herr S. ist Pächter
mit Vorkaufsrecht, aber nicht im
Grundbuch eingetragen. Der
Gesellschaftervertrag ist Ende
Oktober 2013 mit Wirkung zum
1.11.2013 beim Amtsgericht
Leipzig eingetragen worden als
„Residenz Kirschenwäldchen“

mit einer UG-Einlage von 500
Euro. Geschäftsführerin ist eine
Frau B. aus dem Landkreis Gie-
ßen. Inwieweit der Vertrag vom
Kreis bezüglich der Vermietung,
über welchen Zeitraum auch
immer, bereits unterschrieben
ist, entzieht sich ebenfalls der
Kenntnis der CDU und der An-
wohner. Und es stellt sich die
Frage, warum das Ganze nicht
im Amtsgericht Wetzlar bei-
spielsweise eingetragen wurde.

Der Kreis ist hier gefordert,
die Fakten auf den Tisch zu le-
gen, zumal auch unterschiedli-
che Zahlen kursieren. Bei dem
ersten Runden Tisch ist mitge-
teilt worden, dass die vor weni-
gen Tagen vorhandenen ersten
ca.40 Bewohner sich mit einem
Tagessatz von 13 Euro pro Tag
und Kopf für den Betreiber nicht
rechnen, für den das nach Er-
kenntnissen der Anwohnerschaft
das erste entsprechende Objekt ist.
Daher gebe es, so die Anwohner
im Gespräch mit der CDU, offen-
sichtlich Überlegungen von Betrei-
ber und/oder Geschäftsführer/Ge-
sellschafter, die Zahl der Asylbewer-
ber nach Stellung eines Bauantra-
ges auf dann möglicherweise 100
zu erweitern. Kein schlechtes „Ge-
schäft“, denn 30 Bewohner bedeu-
ten rund 25.000 Euro pro Monat,
mal zwölf Monate sind 300.000.
Entsprechend hoch liegt die Einnah-
mequelle, wenn es „nur“ 60 sind.

Politik muss handeln

Wenn man über das Thema
Asyl hinaus bedenkt, dass es in
vielen großen deutschen Städ-
ten heute bereits Armutsflücht-
linge, gerade aus osteuropäi-
schen Staaten wie Rumänien
oder Bulgarien gibt, die ab
1.1.2014 völlige Niederlassungs-
freiheit genießen, dann kommt
auf die Kommunen und den
Steuerzahler eine Kostenlawine
zu. Nicht umsonst hat beispiels-
weise der Deutsche Landkreis-
tag vor dieser Welle und den
damit verbundenen Folgen ge-
warnt. Deshalb ist die Politik ge-
fordert, denn sonst passiert ei-
nes Tages das, was 1993 bereits
einmal der Fall war.

Damals gab es mit stark stei-
gender Tendenz 350.000 und
mehr Asylbewerber pro Jahr. Die
Menschen konnten nicht mehr
untergebracht werden, und das
Ergebnis war bei der Kommu-
nalwahl 1993, dass die SPD im
Lahn-Dill-Kreis 11 Prozent ver-
lor, die Republikaner mit 12 Pro-
zent aus dem Stand im Kreistag
waren.

Warum? Weil die Menschen
das Gefühl hatten, dass die Poli-
tik nicht bereit oder auch nicht
willig war, die Probleme, die sie
als subjektiv und objektiv vor-
handen empfunden haben, zu
lösen. Erst danach kam die Än-
derung des Grundgesetzes mit
Zweidrittel-Mehrheit durch CDU,
CSU und FDP und leider nur Tei-
len der SPD gegen die Stimmen
der Grünen.

Wer ein Erstarken radikaler
Kräfte verhindern will, muss sich
sehr zeitnah Gedanken machen,
wie er die Probleme in den Griff
bekommen will.

Christstollenverkauf der CDU: 1150 Euro für „Menschen für Kinder“
(wf). Prächtiges Wetter beim tra-
ditionellen Christstollenverkauf
der CDU Lahn-Dill auf dem Ei-
senmarkt in Wetzlar.

Zum 16. Mal bereits führten
die heimischen Christdemokra-
ten diese Aktion am Samstag vor
dem 1. Advent zugunsten eines
guten Zweckes durch.

In diesem Jahr wurde die Ak-
tion „Menschen für Kinder“ be-
dacht, dessen Gründer und Vor-
sitzender Volker Zimmerschied
(Philippstein) neben dem CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer die Passanten auf dem Ei-
senmarkt zum Christstollenkauf
einlud. Währenddessen bedien-
ten die zahlreichen freiwilligen
Helfer um die CDU-Kreisge-
schäftsführerin Ulla Landau und
den neuen Aßlarer CDU-Stadt-
verbandsvorsitzenden Heiko
Budde die „Laufkundschaft“.
Nach gut drei Stunden waren
die 25 laufenden Meter lecke-

ren Kuchens, gebacken und ge-
sponsert vom Aßlarer Bäcker-
meister Hartmut Moos, unter die
Leute gebracht – für 50 Cent pro
Zentimeter, ein Preis, der schon
immer Gültigkeit hat.

Am Ende klingelten 1150 Euro

Erfreulich reger Andrang beim Christstollenverkauf der CDU Lahn-
Dill zugunsten „Menschen für Kinder“  auf dem Eisenmarkt in
Wetzlar.

Bild links: Nahmen für den Spendentopf an insgesamt 25 Metern
Christollen zentimeterweise Maß: Ulla Landau und Heiko Budde.

in der Spendenkasse, zur Freu-
de von Volker Zimmerschied

und seiner Aktion „Menschen
für Kinder“.

Deutschland kann nicht die Probleme der Welt lösen

-Anzeige-



Seite 3Wetzlar   KurierNr. 12 · 32. Jahrgang

Der Kommentar

Schwarz-Grün - Vernunftehe mit Chancen
Das Wahlergebnis der Land-
tagswahl am 22.9.2013 brach-
te nicht die gewünschten Mehr-
heiten. Ziel von CDU und FDP
war es, weiter zu regieren,
während SPD und Grüne CDU
und FDP ablösen wollten. Das
Ergebnis ist bekannt. Die CDU,
mit Abstand stärkste Fraktion,
hat keine Mehrheit mit der FDP,
die auf den letzten Drücker
noch auf 5,0 Prozent der Stim-
men kam und weiter im Land-
tag vertreten ist. SPD und Grü-
ne, die bis Frühjahr dieses Jah-
res drei Jahre lang mit deutli-
chem Vorsprung in den Umfra-
gen vorne lagen, konnten die-
sen Vorsprung nicht halten und
wurden zusammen schwächer
als CDU und FDP.

Was machen?

Oberstes Ziel muss es sein,
eine stabile Regierung für Hes-
sen zu erreichen, um das Land
positiv weiterentwickeln zu
können. Hessen ist eines der
wirtschaftsstärksten Bundes-
länder überhaupt. Hängepar-
tien sind Gift für die Weiter-
entwicklung. Ziel Nummer 2
muss es sein, Rot-Rot-Grün un-
ter allen Umständen zu verhin-
dern, denn dies wäre verhee-

rend für dieses Bundesland ge-
worden. Für mich überraschend,
dass die SPD mit der kommunis-
tischen Linkspartei überhaupt
mehrere Verhandlungsrunden
mit mehrstündigen Beratungen
angesetzt hat. Mit Radikalen
von links und rechts macht man
grundsätzlich keine gemeinsa-
me Sache.

Dann gab es eine  Reihe von
langen Gesprächen zwischen
CDU und SPD und zwischen CDU
und Grünen. Ehrliches Bemühen
um Problemlösung war überall
zu spüren. Wahlergebnisse muss
man nehmen wie sie kommen
und versuchen, das Beste daraus
zu machen, und zwar im Inter-
esse des Landes.

In den Gesprächen haben die
Grünen immer wieder deutlich
gemacht, dass sie, ebenso wie
die CDU, eine Minderheitsregie-
rung für ebenso wenig sinnvoll
halten wie eine Hängepartie mit
nicht erfolgten Entscheidungen.
Bei Abgleichung der Program-
matik der Parteien kamen Präsi-
dium und Landesvorstand Land-
tagsfraktion der CDU einstim-
mig zu der Auffassung, dass es
bei vielen Themen eine größere
inhaltliche Nähe zu den Grünen
gibt als zur SPD. Deshalb das
Angebot, in Koalitionsverhand-

SPD
verzockt?
(red). Die Entscheidung der hes-
sischen CDU, mit den Grünen
Koalitionsverhandlungen auf-
nehmen zu wollen, hat bei der
hessischen SPD für große Ent-
täuschung gesorgt. Verwundern
muss dies nicht. Obwohl auf der
einen Seite die Gespräche zwi-
schen CDU und SPD sehr kon-
struktiv waren, hat SPD-Chef
Schäfer-Gümbel, auch aus Sicht
vieler Kommentatoren hessi-
scher Zeitungen, zu lange her-
um geeiert, alle möglichen
Denkmodelle propagiert, wie
Minderheitsregierung, die von
vorneherein durch die Absage
der Grünen ausgeschlossen war,
wie Ampel, die durch eine klare
Beschlusslage der FDP ausge-
schlossen war, oder wie eine rot-
rot-grüne Regierung, die auf-
grund der fehlenden Bereit-
schaft der kommunistischen
Linkspartei, Kompromisse einzu-
gehen, schnell verworfen war.

Statt sich dann, wie ursprüng-
lich zugesagt, bis Ende Oktober
zu entscheiden, ging das Lavie-
ren weiter. Noch während der
Gespräche mit der Union wurde
über die Minderheitsregierung
philosophiert. Kein Beitrag, um
Vertrauen in einen Partner zu
erhöhen. Das haben auch viele
Journalisten so gesehen, die los-
gelöst von inhaltlichen Überein-
stimmungen der Auffassung
waren, dass sich Schäfer-Güm-
bel hier kräftig verzockt hat.

So schön es ist, die Parteiba-
sis mitzunehmen, man muss ir-
gendwann auch einmal als ge-
wählter Abgeordneter entschei-
den, Verantwortung überneh-
men und Führung zeigen. Ge-
nau das hat gefehlt mit dem Er-
gebnis, dass die Sozialdemokra-
ten keine Minister stellen, kei-
ne Staatssekretäre und damit
auch keine Nachrücker in den
Landtag senden. Davon ist kon-
kret die SPD an Lahn und Dill
betroffen, denn bei Nachrück-
ern wäre sie mit einer Kandida-
tin vertreten gewesen.

lungen einzutreten. Mehr ist
es nicht. Man wird sehen, was
daraus wird. Aber alle Betei-
ligten gehen guten Willens an
die schwierige Aufgabe heran.
Natürlich schwierig, weil sich
zwei Parteien gegenübersit-
zen, die sich gegenseitig in den
letzten Jahren nichts ge-
schenkt haben, wo es wenig
persönliche Freundschaften
gibt, im Gegensatz zur Part-
nerschaft zwischen CDU und
FDP oder auf der anderen Sei-
te zwischen Sozialdemokraten
und den Abgeordneten der
Grünen.

Man wird mit Ratio an die
Arbeit gehen, und das Vertrau-
en unter den Partnern muss
wachsen. Das braucht seine
Zeit ebenso wie die persönli-
che Annäherung unter den Ab-
geordneten. Es ist ohne jeden
Zweifel ein Experiment, das
erfolgreich verlaufen kann.
Eine Garantie gibt es nicht,
aber wenn alle Beteiligten
stets vor Augen haben, dass es
nicht um Parteien, sondern um
das Land Hessen geht, dann
glaube ich, werden wir Erfolg
haben.
Herzlichst
Ihr
Hans-Jürgen Irmer

Aus „St. Martin“ wird „Sonne, Mond und Sterne“

Wir müssen zu christlichen Traditionen stehen
(red). In vorauseilendem Gehor-
sam haben einige „Gutmen-
schen“ in einer Bad Homburger
Kindertagesstätte auf den St.
Martins-Umzug unter diesem
Namen verzichten wollen. Sie
zogen es vor, den Martinsum-
zug in „Sonne-Mond- und-Ster-
ne-Fest“ umzubenennen. Ihre
Erklärung: Das St. Martins-Fest
beruhe auf einer christlichen Le-
gende und könne deshalb An-
dersgläubige beeinträchtigen.

Diese Überlegungen, die zum
Glück zu einem lautstarken Pro-
test führten, sind nicht nur ge-
schichtslos, sie sind auch ein An-
griff auf Traditionen des Chri-
stentums und damit auf das
christlich geprägte Abendland -

wohlwissend, dass man die Kir-
che und ihr Handeln in den ver-
gangenen zwei Jahrtausenden
an manchen Stellen auch sehr
kritisch würdigen muss.

Martin von Tours, der selbst-
lose Bischof und Heilige der ka-
tholischen Kirche, der wie kein
anderer dafür steht, Reichtum
zu teilen, Armen zu helfen, hat
es nicht verdient, im Einerleibrei
der „political correctness“ unter-
zugehen.

Nach den heftigen Protesten
in Bad Homburg versuchte die
dortige Stadtregierung das Gan-
ze verlegen herunterzuspielen,
und auch die Linkspartei in
Nordrhein-Westfalen, die ein
Verbot für St. Martin gefordert

hatte, ruderte zurück.
Aber wir merken auch: Hätte

es die berechtigten Proteste
nicht gegeben, wäre in vermut-
lich zunehmender Zahl von Kin-
dertagesstätten die Tradition
um St. Martin verschwunden.

Deshalb: Es ist gut, dass Men-
schen aufstehen und ihre Mei-
nung sagen - auch wenn es
zunächst politisch nicht immer
ganz korrekt zu sein scheint.

CDU Lahn-Dill schlägt
Sven Ringsdorf als Kandidaten
für die Europawahl 2014 vor

(red). Einstimmig hat der erwei-
terte Kreisvorstand der CDU
Lahn-Dill beschlossen, als Kan-
didaten für die Europawahl
2014 den Kreisvorsitzenden der
Jungen Union Lahn-Dill, Sven
Ringsdorf, vorzuschlagen. Rings-
dorf, so CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, und

sein Stellvertreter Clemens Reif,
MdL, bringe alle Voraussetzun-
gen für diese Kandidatur mit.

Als Kreisvorsitzender der Jun-
gen Union Lahn-Dill habe er es
geschafft, Flächenverbände neu
zu gründen und junge Mitglie-
der für die Union zu begeistern.
Neben seiner Tätigkeit als eh-
renamtlicher Stadtrat in Solms
sei er Kreisvorsitzender der von
ihm wiederbelebten Europa-
Union Lahn-Dill.

Dieser habe er durch seine
Überparteilichkeit neues Leben
einhauchen können, Veranstal-
tungen durchgeführt, um in
letzter Konsequenz den Europa-
gedanken nach vorne zu brin-
gen.

Auch beruflich habe er sich
während seines Jurastudiums
mit Fragen des Völkerrechts und
des Europarechts befasst und
sich auch während des Studiums
weit über das gewöhnliche Maß
hinaus engagiert.

Sven Ringsdorf bringe auf-
grund seiner Ausbildung und
seiner Sprachkenntnisse, seiner
beruflichen Tätigkeit und seiner
Verbundenheit mit der Region
alle Voraussetzungen mit, um als
Europa-Abgeordneter erfolg-
reich wirken zu können.

Sven Ringsdorf
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Goetheschüler erkunden das Reich der Mitte
(M.B.) Ein chinesisches Sprich-
wort sagt: "Es ist besser, zehn-
tausend Meilen zu gehen als
zehntausend Bücher zu lesen.“
Unter diesem Motto stand auch
der Schüleraustausch, der im Ok-
tober 2013 20 Schülerinnen und
Schüler der Goetheschule Wetz-
lar, begleitet von den Lehrkräf-
ten Michel Bender und Patrick
Löffler, an die Yinzouh Senior
Highschool Ningbo in der ost-
chinesischen Provinz Zhèjiang
führte.

Austauschprogramme mit an-
deren Ländern gehören seit Jah-
ren zum Profil der Goetheschu-
le, da das Erleben fremder Län-
der und Kulturen einen wichti-
gen Bestandteil in der Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit
hin zu einem reflektiert denken-
den Mitglied der Gesellschaft
darstellt. Wenn man nun die Be-
deutung berücksichtigt, welche
das Reich der Mitte mittlerweile
in Wirtschaft und Politik der
Bundesrepublik Deutschland
einnimmt, erscheint es nur lo-
gisch, Schülerinnen und Schülern
möglichst früh die Möglichkeit
zu bieten, sich selbst eine Mei-
nung zur Volksrepublik China zu
bilden. „Ein außergewöhnliches
Erlebnis“ in einer „völlig frem-
den Welt“, so das Echo der be-
eindruckten Oberstufenschüler,
denn der 14-tägige Aufenthalt
ermöglichte den Besuchern aus
Deutschland einen tieferen Blick
in Geschichte, Kultur und Alltag
zu werfen, als dies ein Buch oder
eine Unterrichtsstunde vermö-
gen.

Nach 9000km Flug konnten
zunächst auf der einwöchigen

Rundreise sowohl das alte, tra-
ditionelle China in Peking mit
Großer Mauer, Verbotener Stadt
und Teehaus sowie Teeplanta-
ge, Kaiserkanal und Seidenfab-
rik in Suzhou und Hangzhou als
auch das moderne, pulsierende
China mit der beeindruckenden
Architektur Shanghais entdeckt
werden. Anschließend verbrach-

ten die Goetheschüler eine wei-
tere Woche in den Familien ih-
rer Austauschpartner und nah-
men somit am Leben und (Schul-
)Alltag in der sechs Millionen
Küstenstadt Ningbo teil. In der
Schule standen unter anderem
Stunden in chinesischer Kaligra-
fie, Tai-Ji, Handarbeit und na-
türlich Tischtennis auf dem Pro-
gramm, darüber hinaus beglei-
teten die deutschen Schüler-

28. Tag der offenen Tür

Großartige Präsentation der
Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar
(red). Schulleiterin Inge Den-
ninghoff zeigte sich begeistert
von der Resonanz des diesjähri-
gen Tages der offenen Tür der
Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar.
Mit Stolz wies sie darauf hin,
dass es bereits das 28. Mal sei,
dass die Schule ihre Leistungs-
fähigkeit demonstriert. Die
Schülerinnen und Schüler hat-
ten mit Fantasie, Kreativität und
viel Einsatz ein tolles Programm
zusammengestellt.

 CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, der gemein-
sam mit seinen Kreistagskolle-
gen Heike Ahrens-Dietz, Heiko
Budde, Franz-Ludwig Löw, Rein-
hard Klier und Dieter Steinruck
zugegen war, lobte das breite An-
gebot, bei dem sich im Bereich
der Berufsschule die Konditoren,
Bäcker und Fachverkäufer präsen-
tierten, die Fleischer, Zahnmedi-
ziner, die medizinischen Fachan-
gestellten, die Hauswirtschaftle-
rinnen, das Gastgewerbe und die
Friseure. Auch über die Angebo-
te der zweijährigen Berufsfach-
schule mit den drei Schwer-
punkten Ernährung, Gastrono-
mie, Hauswirtschaft, medizinisch-

technisch/krankenpflegerisch und
sozialpädagogisch/sozialpflege-
risch, die zweijährige Höhere Be-

rufsfachschule für Sozialassistenz
und die Fachoberschule in der
Form A (zweijährig) oder der

Informierten sich beim Tag der offenen Tür der Käthe-Kollwitz-
Schule: v.l. Heike Ahrens-Dietz, Reinhard Klier, Heiko Budde, Hans-
Jürgen Irmer, Dieter Steinruck und Franz-Ludwig Löw.

Form B (einjährig) konnten sich
die Besucher beim Tag der offe-
nen Tür informieren.

Eine großartige Präsentation
der Leistungsfähigkeit der Kä-
the-Kollwitz-Schule.

„Pro Polizei Wetzlar“ übergab
Teleskopkamera-System an Polizei
(red). Nach langer Vorarbeit, in-
tensiver Prüfung und Erprobung
übergab jetzt der Vorstand der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ dem Leiter der Poli-
zeistation Wetzlar, Herrn Peter
Klingelhöfer, im Beisein von Po-
lizeivizepräsident Peter Kreuter
ein Teleskopkamera-System der
Firma IT Concepts aus Lahnau.

Pro-Pol ize i -Vors i tzender
Hans-Jürgen Irmer machte deut-
lich, dass die ursprüngliche Auf-
gabe von Pro Polizei, die Polizei
ausstattungsmäßig zu verbes-
sern, nicht mehr in dem Maße
im Fokus stehe, da die hessische
Polizei zwischenzeitlich zu den
am besten ausgestatteten in
Deutschland gehöre. „Gleich-
wohl gibt es immer noch berech-
tigte Einzelwünsche“, so Irmer.
„Neben der verstärkten präven-
tiven Arbeit von Pro Polizei wol-
len wir deshalb diese Lücke und
Nische besetzen.

Ich freue mich, dass wir ge-
meinschaftlich beschlossen ha-
ben, eine Teleskopkamera an-
zuschaffen, die auch bereits in
der Erprobung gewesen und auf
breiteste Zustimmung bei den

Beamten gestoßen ist.“
Diese Teleskopkamera hat

verschiedene Funktionen. Sie
kann einerseits zum Aufsuchen
von Drogen in Autohohlräumen,
aber auch bei Einsätzen, zum Bei-

spiel bei häuslicher Gewalt, opti-
mal eingesetzt werden. Mit dem
Minikamera-System kann man
Einblick in die Wohnung gewin-
nen, um dadurch Gefahrensitua-
tionen richtig einzuschätzen.

Begeistert zeigte sich auch Po-

sitzend v.l.: Sven Ringsdorf, Rainer Stallmach, Winfried Dietrich, Horst
Kasperski; stehend v.l.: Udo Volck, Alexander Boll, Hans-Jürgen Irmer,
Peter Klingelhöfer, Heike Ahrens-Dietz, Polizeivizepräsident Peter
Kreuter, Matthias Hundertmark, Karl-Heinz Sann, Helmut Lenzer

lizeivizepräsident Kreuter. „Die
Teleskopkamera ist multifunk-
tional einsetzbar. Die Aufklä-
rungsarbeit für Kollegen ist
dadurch deutlich gefahrloser
geworden“, so Kreuter. Der

Dank der hessischen Polizei gehe
an die Bürgerinitiative, die die
Kamera im Wert von rund
10.000 Euro gesponsert habe.
Alexander Boll, Chef der Firma
IT Concepts, erläuterte die viel-
seitige Einsatzmöglichkeit.

innen und Schüler ihre Aus-
tauschpartner in den Unterricht
der internationalen Klassen.
Daneben galt es auch die für
ihre Meeresfrüchte gerühmte
regionale Küche zu erkunden.
„Teilweise echt abgefahren,
aber ziemlich lecker“, so die ein-
hellige Meinung zu den meisten
Gerichten. Zudem machten die

Goetheschüler die Erfahrung,
dass mindestens ein Ausflug in
die Karaokebar zum Standard-
programm eines Chinaaufent-
haltes gehört.

Während des Aufenthaltes
wurden Vereinbarungen für die
Zukunft des Austausches getrof-
fen, sodass im Jahr 2014 der
Rückbesuch der Yinzhou Senior
Highschool in Wetzlar vorgese-
hen ist.
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Pro-Polizei-Schlachtessen 2013 in Aßlar mit interessantem Thema

(wf). Wo Patrick Gerards und Kars-
ten Prochnow als Teil eines 15-
köpfigen Teams mit gut 20 jun-
gen Menschen arbeiten, ist ei-
gentlich wenig Hoffnung auf Er-
folg. Aus dieser nur kleinen Chan-
ce aber versuchen sie das Beste
zu machen. Und das „unter dem
Strich“ mit einer „überaus guten
und ungewöhnlichen“ Erfolgs-
quote von 40 Prozent. Prochnow
und Gerards gehören zu den „Re-
spekttrainern“ in einem Team, zu
dem weiter diplomierte Sozial-
pädagogen, Therapeuten, Erzie-
her und Handwerker gehören.

Ihr aller Chef ist Lothar Kan-
nenberg, Gründer und Leiter des
„Trainingscamps Lothar Kannen-
berg“, gelegen im Wald nahe des
nordhessischen Diemelstadt-Rho-
den, das es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, jungen Menschen zwi-
schen 14 und 17 Jahren als oft-
mals „letzte Haltestelle vor dem
Gefängnis“ jene „Schubser“ an-
gedeihen zu lassen, die sie wie-
der in die richtige Richtung, also
zurück in die Gesellschaft und ein
möglichst ordentliches und struk-
turiertes Leben, finden lassen. Der
Aufenthalt im Camp leistet mit
strengen Regeln - „anders geht
es nicht“ - Hilfe zur Erziehung,
dient der Untersuchungshaftver-
meidung und gilt als „Vorbewäh-
rungsmaßnahme“.

„Bei vier von zehn jungen Leu-
ten gelingt uns das erfreulicher-
weise, sie finden tatsächlich in ein
geregeltes Leben zurück“, berich-
ten Prochnow und Gerards als
Gäste des Schlachtessens der  Bür-
gerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
im Sportheim des VfB Aßlar. Ei-
gentlich hatte Bernd Kannenberg
persönlich sein Erscheinen zuge-
sagt, der 56-Jährige musste aber
wegen ernstlicher gesundheitli-
cher Probleme absagen und wur-
de von seinen beiden Mitarbei-
tern vertreten. Aber auch sie be-
richteten eindrücklich vom Leben
im Camp, von ihrer schwierigen,
physisch wie psychisch anstren-

gender Arbeit, die eben auch in
sechs von zehn Fällen nicht zum
gewünschten Erfolg führt.

„Das dürfen und können wir
aber nicht allzu sehr an uns her-
ankommen lassen und uns damit
belasten. Wir geben sicher unser
Bestes für die jungen Menschen,
die uns anvertraut werden, was
die Betroffenen aber aus den ih-
nen gebotenen Chancen machen,
ist letztlich ihre Sache.“

Die ihnen zumeist gerichtlich
und dann auf der Grundlage des
Sozialgesetzbuches zugewiese-
nen Jugendlichen sind allesamt

„schwere Jungs“, stammen ohne
Ausnahme aus zerrütteten Ver-
hältnissen, haben keine Werte,
kennen keine Normen, keine Ge-
setze und schon gar keinen wie
immer geregelten Tagesablauf.
Auf ihrem „Weg nach unten“ ha-
ben sie nichts ausgelassen: Über-
fälle, Drogen, Alkohol, Erpres-
sung, Körperverletzung und,
und... Und sie wissen laut Gerards
und Prochnow alle: Wenn sie es
im Camp Kannenberg nicht schaf-
fen, dann geht es direkt in den
Knast oder in die Psychiatrie oder

zurück auf die Straße, wieder zu
Drogen und Gewalt, wieder in
den alten, zerstörenden Trott.

Mindestens ein halbes Jahr -
meist länger - dauert der Aufent-
halt in dem abgelegenen Sport-
camp, das aus rustikalen Block-
hütten besteht und einen klar
strukturierten Tagesablauf zwi-
schen 5.30 und 22.30 Uhr kennt.
„Knallharter Sport“ und „erleb-
nispädagogische Maßnahmen“ in
der Gruppe oder einzeln sind Ven-
tile zum Abbau angestauter Ag-
gressionen und haben die Ziele:
Erlernen und Praktizieren von ko-

operativem Verhalten und Rück-
sichtnahme, striktes Einhalten von
Regeln, Respekt vermitteln und
lernen beziehungsweise bewusst-
machen, was es heißt, verant-
wortlich zu sein und Verantwor-
tung zu tragen und zu überneh-
men - vor allem für das eigene
Verhalten.

1999 gründete Lothar Kannen-
berg, geboren in Hanau und
selbst „auf die schiefe Bahn“ ge-
raten bis hin zu Psychiatrieauf-
enthalten, sein Boxcamp, das heu-
te als gemeinnützige Jugendhil-

Lothar Kannenberg, Initiator
und Chef des seinen Namen tra-
genden Trainingscamps, der aus
gesundheitlichen Gründen sei-
nen Besuch beim Pro-Polizei-
Schlachtessen in Aßlar absagen
musste.

feeinrichtung für die schwierigs-
ten Fälle erfolgreich arbeitet.
Kannenberg weiß aus eigenem
Erleben um die Probleme der jun-
gen Menschen, die in sein Camp
kommen, ist daher authentisch
und Vorbild, dass man sich zum
Besseren ändern kann.

Und seine drei aus jeweils vier
bis fünf Trainern bestehenden
Teams setzen mit insgesamt ma-
ximal 22 Campbewohnern seine
Konzepte und Philosophie um.
Und haben damit messbaren Er-
folg, sprich eine wesentlich nied-
rigere Rückfallquote, als dies aus
dem normalen Strafvollzug be-
kannt ist.

Am Ende ihres Referats beant-
worteten die beiden Respekttrai-

ner aus dem Trainingscamp Lo-
thar Kannenberg viele Fragen aus
dem Publikum. Und schließlich
bedankte sich Udo Volck, stell-
vertretender Pro-Polizei-Vorsit-
zender, mit Buchgeschenken bei
den Referenten für einen hoch-
interessanten Vortrag.

Dank an die beiden „Respekttrainer“ aus der gemeinnützigen
Jugendhilfeeinrichtung „Trainingscamp Lothar Kannenberg“ in
Nordhessen durch Vorstandsmitglieder von Pro Polizei Wetzlar:
von links Udo Volck, Patrick Gerards, Karsten Prochnow, Matthias
Hundertmark und Carmen Lenzer.

Malteserjugend Wetzlar erringt 6. Platz bei Sanitätermeisterschaft
Wetzlar. Die Malteser-Jugend aus
Wetzlar hat bei der Deutschen
Sanitätermeisterschaft der Malte-
ser den 6. Platz errungen. Ge-
meinsam mit 53 weiteren Grup-
pen erwachsener Sanitäter,
Schulsanitäter und Malteser-Ju-
gendlicher aus ganz Deutschland
stellten sie beim Bundeswettbe-
werb in Aachen ihr Können in
der Notfallrettung auf den Prüf-
stand.

Es waren Szenarien wie in der
Realität, die die 400 Wettbe-
werbsteilnehmer bewältigen
mussten. Die Aufgaben reichten
von einem Autounfall mit vielen
Verletzten über einen Krampfan-
fall bis zu Schnittwunden. Über
70 ausgebildete Darsteller aus
den Niederlanden und Deutsch-
land stellten die Verletzten au-
thentisch dar. Sie schrieen um Hil-
fe, weinten und wimmerten, als

und dem Präsidenten der Malte-
ser Deutschland, Dr. Constantin
von Brandenstein-Zeppelin, aus-

Seine Hoheit und Eminenz, Fra’ Matthew Festing, Fürst und Groß-
meister des souveränen Malteserordens (rechts), tauscht sich mit
dem Präsidenten der Malteser in Deutschland, Dr. Constantin von
Brandenstein-Zeppelin (links), und dem Stadtbeauftragten der
Malteser Wetzlar, Boris Falkenberg (Mitte), aus.

     (Foto: Malteser Hilfsdienst)

hätten sie tatsächlich Schmerzen.
„Auch wenn es ein Wettbe-

werb war, sind wir in die Situatio-
nen reingegangen, als wären es
reale Unfälle“, berichtet Anna
Ruppik, Ortsjugendsprecherin bei
den Maltesern, die stolz auf das
Ergebnis der Wetzlarer ist.

Der traditionsreiche Bundes-
wettbewerb fand im Rahmen der
Feier zum 60-jährigen Bestehen
des Malteser Hilfsdienstes statt.
Über 1800 Malteser kamen zu-
sammen, um in Aachen zu fei-
ern, am Wettbewerb teilzuneh-
men und in der Bundesversamm-
lung wichtige Entscheidungen für
die Fortentwicklung der Hilfsor-
ganisation zu treffen.

Prominenter Gast war Fra’
Matthew Festing, Oberhaupt des
internationalen Malteserordens,
der sich auch mit dem Stadtbe-
auftragten der Malteser Wetzlar

Camp Kannenberg: „Letzte Haltestelle vor dem Knast“

tauschte.
Nähere Infos: www.malteser-

bundeswettbewerb.de
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60 Teilnehmer beim Jahresabschlussessen der DÖG

Exzellenter Nordkorea-Vortrag
(red). Seit vielen Jahren ist es
eine gute Tradition, dass sich die
Mitglieder der Deutsch-Österrei-
chischen Gesellschaft (DÖG) zu
einem gemeinsamen Jahresab-
schlussessen treffen. In diesem
Jahr konnte Präsident Hans-Jür-
gen Irmer 60 Mitglieder und Gä-
ste begrüßen. Im Rahmen die-
ser Veranstaltung hielt Dr. Marc
Steinbrecher (Steinfeld/Pfalz) ei-
nen hervorragenden Vortrag
zum Thema Nordkorea.

Steinbrecher, der das Land ei-
nes Steinzeitkommunismus
selbst bereiste, konnte trotz
ständiger Bewachung der Grup-
pe dennoch einige Aufnahmen
machen. Er zeichnete in leben-
diger Form den Personenkult um
den Staatspräsidenten nach. So
gebe es zigtausende Monumen-
te zu Ehren des Staatsgründers.
Man sei als Besucher genötigt
worden, sich ebenfalls vor der
Büste des verstorbenen Kim
Jong-il zu verneigen.

Die Lebenssituation für die
Menschen sei katastrophal. Auf
den Reisfeldern werde noch mit
Holzpflügen gearbeitet. Die

Menschen müssten kilometer-
weit zu den Arbeitsstätten lau-

fen. Die Hauptstadt Pjöngjang,
offiziell rund 2,5 Millionen Ein-
wohner, sei de facto eine Geis-
terstadt, die nachts aus Energie-
mangel komplett im Dunkel lie-
ge, was der staatliche Führer der
Besuchergruppe damit begrün-
dete, dass man einen ökologi-

schen Beitrag leisten wolle.
Es gebe kaum Autos, Internet

und Handys. Für Handys sei kein
Netz vorhanden, weshalb es lä-
cherlich wirke, dass man bei der
Einreise sein Handy ebenso ab-
geben müsse wie seinen Pass.
Nordkorea verfüge dagegen
über die viertstärkste Armee
weltweit mit über einer Million

Soldaten. Die Grenzen seien her-
metisch abgeriegelt, und auf
Flüchtlinge werde dort genauso
geschossen wie seinerzeit an der
innerdeutschen Grenze durch

die SED-Schergen. Er wünsche,
so Steinbrecher abschließend,
den Menschen in Nordkorea,
dass sie das Glück der Wieder-
vereinigung mit Südkorea ir-
gendwann erleben können. Auf
absehbare Zeit werde dies ver-
mutlich jedoch nicht zu realisie-
ren sein.

Beim anschließenden Essen

gab es genügend Gelegenheit
für die Mitglieder der DÖG, den
inhaltlich und rhetorisch groß-
artigen Vortrag noch einmal Re-
vue passieren zu lassen.

Dr. Marc Steinbrecher

Besuch in Thüringen

Junge Union arbeitet deutsche Geschichte auf
(S.R.) Keinen geschichtsträchti-
geren Tag als den 9. November
als Tag des Mauerfalls vor 23
Jahren hätten sich 21 Teilneh-
mer aus der Jungen Union Lahn-
Dill für ihr deutsch-deutsches
Seminar zur Aufarbeitung der
jüngeren Geschichte  aussuchen
können. „Hintergrund des Auf-
enthaltes sind sechs kommuna-
le Partnerschaften zwischen
Städten und Gemeinden des Ilm-
Kreises und des Lahn-Dill-Krei-
ses: Ehringshausen und Neu-
stadt, Haiger und Wolfsberg,
Lahnau und Geraberg, Schöffen-
grund und Langewiesen, Solms
und Schmiedefeld und Wetzlar
und Ilmenau“, so JU-Kreisvorsit-
zender Sven Ringsdorf (Solms),
dem die Städtepartnerschaftsar-
beit seit vielen Jahren am Her-
zen liegt.

In eineinhalb Tagen stand da-
bei ein reichhaltiges, informati-
ves Bildungsangebot mit Unter-
stützung der Hessischen Akade-
mie für politische Bildung auf
dem Programm. Die Teilnehmer
besuchten das Burschenschafts-
denkmal in Eisenach. Hier erin-
nerte JU-Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf an die Rolle der Bur-
schenschaften bei der Entste-
hung der ersten deutschen De-
mokratie und der Einigung hun-
derter Einzelstaaten zum deut-
schen Nationalstaat zu Beginn
des 19. Jahrhunderts.

Anschließend folgte ein Be-
such der Wartburg in Eisenach
mit Führung. Insbesondere die
gemeinsame Vergangenheit der
Bundesländer Thüringen und
Hessen wurde dabei in den Vor-
dergrund gestellt. Als einfluss-
reiche Persönlichkeit wurde in
diesem Zusammenhang die Hei-

lige Elisabeth von Thüringen
genannt, die im karitativen Be-
reich als eine der großen Frau-
en des Mittelalters auf der Wart-
burg und schließlich in Marburg
tätig wurde, wo sie das erste
Krankenhaus ihrer Zeit errich-

tete. Den Bogen zu den jungen
Teilnehmern spannte die Tatsa-
che, dass Elisabeths Tochter, die
Selige Gertrud, das wohltätige
Werk ihrer Mutter auf Kloster
Altenberg im mittelhessischen
Solms fortsetzte. Auch die Lu-
therstube, in der Martin Luther
das Neue Testament ins Deut-
sche übersetzte, bekamen die
jungen Christdemokraten zu
Gesicht.

Nach der Stadtführung in Il-
menau mit den Freunden der
JU Ilm-Kreis diskutierte die
Staatssekretärin für Europa, Hil-
digund Neubert (CDU), bis vor

zwei Wochen Landesbeauftrag-
te Thüringens für die Aufarbei-
tung der Stasi-Unterlagen, mit
den über 50 Teilnehmern zum
Thema „23 Jahre danach - Ist
die Wiedervereinigung abge-
schlossen?. Vor allem die hessi-

schen Teilnehmer bedauerten,
dass das Thema im Unterricht
sehr vom persönlichen Engage-
ment der Lehrkräfte abhänge.
Während die Zeit des National-
sozialismus richtigerweise aus-
führlich betrachtet werde, käme
die andere deutsche Diktatur in
Ost-Deutschland häufig zu kurz,
so das Resümee der jungen
Nachwuchskräfte.

„Beide Bundesländer haben
enormen Aufholbedarf. Das
SED-Unrechtsregime muss so-
wohl in Ost als auch West stär-
ker aufgearbeitet werden“, so
das Resümee der beiden JU-

Gruppenfoto nach dem Unterzeichnen der Freundschaftsurkunde.

Kreisvorsitzenden Sven Rings-
dorf und Andreas Bühl (JU Ilm-
Kreis). Unterstützung erhielten
sie in ihrer Forderung vom ei-
gens angereisten Landesvorsit-
zenden der Jungen Union Thü-
ringen, Stefan Gruhner. Im An-

schluss festigten die beiden JU-
Verbände ihre aufkeimende
Freundschaft mit der Unter-
zeichnung einer Urkunde. Der
Gegenbesuch der Thüringer JU-
Mitglieder ist für 2014 geplant.

„Wir haben die Geschichte
unserer Bundesländer aufgear-
beitet und bei den Teilnehmern
ein größeres Bewusstsein für die
Bedeutung des 9. Novembers
geschaffen“, gibt sich Ringsdorf
zufrieden.

Auch künftig werde die Jun-
ge Union (JU) Lahn-Dill weitere
bildungspolitische Angebote be-
reithalten.

Senioren-Union Lahn-Dill

Christel Haas wieder zur Vorsitzenden gewählt
(C.H.) Bei der gut besuchten Jah-
reshauptversammlung mit Neu-
wahlen in Aßlar wurde Christel
Haas zum wiederholten Mal zur
Vorsitzenden gewählt. Der Vor-
stand wurde bis auf eine Ände-
rung der Beisitzer ebenfalls be-
stätigt. Im Rechenschaftsbericht
der Vorsitzenden wurde offen-
sichtlich, welcher zeitliche und
finanzielle Aufwand mit dieser
Position verbunden ist, wohl der
Grund, dass sich schwerlich ein
Nachfolger finden lässt. Heiko
Budde erklärte in einem ausführ-
lichen Referat die Aufgaben des
Landeswohlfahrtsverbandes und
MdB Sibylle Pfeiffer berichtete
brandaktuell aus den Berliner Ko-
alitionsverhandlungen. Daraus
ergab sich eine lebhafte politi-
sche Diskussion der Besucher.

Zufrieden zeigte sich Christel
darüber, dass die Senioren-Uni-
on Lahn-Dill einen erfreulichen
Mitgliederzuwachs zu verzeich-
nen hat.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Erika Huck - eine Frau aus Berghausen seit zehn Jahren mit
eigener Pension in Hurghada direkt am Roten Meer
Erika Huck aus Aßlar-Berghau-
sen ist in der heimischen Region
keine Unbekannte, denn ihr lei-
der viel zu früh verstorbener
Ehemann Manfred war Begrün-
der der sehr erfolgreichen Un-
ternehmensgruppe Huck mit
Stammsitz in Berghausen und
Zweigniederlassungen in eini-
gen europäischen Staaten. Das
Unternehmen wird heute von
Stefan und Valentin Huck gelei-
tet.

Nach dem Tod ihres Mannes
erfüllte sich Erika Huck vor zehn

Jahren einen Lebenstraum. Sie
eröffnete eine wunderschöne
Pension am Roten Meer in Hurg-
hada (Ägypten). Viele aus dem
Lahn-Dill-Kreis haben dort schon
Urlaub gemacht und konnten
die familiäre Gastfreundschaft,
Wärme und Herzlichkeit von ihr

und ihrem Team genießen. Aus
Anlass des Jubiläums haben wir
Erika Huck fünf Fragen gestellt.
Wetzlar-Kurier: Frau Huck, es
ist ja schon ein klein wenig unge-
wöhnlich, sich aus dem schönen
und beschaulichen Berghausen
aufzumachen, um am Roten Meer
eine Pension zu eröffnen. Was
waren die Beweggründe?

Erika Huck: Einfach nochmal
durchstarten und etwas ganz
anderes machen als zuvor. Ich
habe schon immer gerne Men-
schen verwöhnt. Ich glaube, dass
auch unsere Gäste dies fühlen,
wenn sie ihren Urlaub in unse-
rer Oase verbringen.
Wetzlar-Kurier: Wenn Sie nach
zehn Jahren zurückblicken, hat
es sich gelohnt, war es der rich-
tige Schritt? Welche Bilanz  zie-
hen Sie?

Erika Huck: Der Schritt war
schon richtig gewesen, wenn

auch am Anfang viele Brücken
zu überqueren waren. Man lebt
ja in einer ganz anderen Welt.

Ja, ich möchte sagen, dass es
sich gelohnt hat, diesen Schritt
zu machen.
Wetzlar-Kurier: Neben wun-
derbarem Wetter und der Mög-

lichkeit des Ausspannens, zum
Beispiel am Pool zu liegen, was
gibt es in der Region, was für
Besucher interessant und se-
henswert ist?

Erika Huck: Ja, das Wetter
ist das ganze Jahr einfach schön,
wenn man daran denkt, dass un-
sere niedrigste Temperatur im
Winter 20 bis 25 Grad am Tage

hat. Das Meer hat im Winter
noch 20 bis 23 Grad.

Seit diesem Jahr ist auch un-
sere Poolanlage mit einem Ja-
cuzzi ergänzt worden, der von

den Gästen gerne angenommen
wird. Schön, wenn man im Ja-
cuzzi sitzt und auf das Meer bli-
cken kann.

Ebenso bieten wir unseren
Gästen Ausflüge nach Kairo, Lu-
xor, Assuan per Flug oder mit
einem kleinen Minibus (8 Perso-
nen) voll klimatisiert mit eige-
nem deutschsprachigem Reise-
leiter an. Einen halben Tag sel-
ber mit einem Quad zu fahren

oder sich mit einem Jeep zu den
Beduinen fahren zu lassen, ist
auch nicht zu verachten.
Wetzlar-Kurier: In der heutigen
Zeit muss man es leider fragen.
Die Nachrichten über Ägypten
sind nicht immer die besten. Wie
ist denn die Sicherheitslage fern-
ab von Kairo?

Erika Huck: Ja, leider sind
dem Tourismus viele Steine in
den Weg geworfen worden,
doch allmählich erholt sich die
gesamte Lage in Ägypten. Hier
bei uns in Hurghada ist die Si-
cherheit sehr groß geschrieben,
was sich auch gelohnt hat. Die
Lage in Hurghada war zu kei-
ner Zeit gefährlich, welches
sicherlich auch an der großen

Distanz von Kairo nach Hurgha-
da liegt.
Wetzlar-Kurier: Wenn man sich
entschließt, einige Tage Urlaub
bei Ihnen zu machen, wie

kommt man am schnellsten zu
Ihnen? Was empfehlen Sie un-
seren Lesern?

Erika Huck:  Am besten
schreiben sie mir eine E-Mail an:
erika.huck@huck.net oder sie ru-
fen mich an (Telefon 00 100
5867) und nennen mir ihren Ur-
laubstermin. Ich reserviere ihnen
unverbindlich bis fünf Tage ein
Zimmer und in dieser Zeit kön-
nen sie sich ihren Flug suchen.

Dann geben sie mir den genau-
en Termin und die Buchung
steht. Mein Team und ich wür-
den sich über eine Buchung
freuen.

Bei Beyer Reparaturcenter Braunfels-Bonbaden:

„Tag der Neuheiten“
(red). Zu einem „Tag der Neu-
heiten“ hatte die Firma Beyer
Reparaturcenter, Braunfels-Bon-
baden, eingeladen. In gemütli-
cher Atmosphäre präsentierte
Seniorchef Werner Beyer mit sei-
nem Team die neuen Waschma-
schinen von Miele wie Power-
Wash und TwinDOS, die im Hin-
blick auf Sauberkeit und Bedie-
nung neue Maßstäbe setzen.

Zur Produktpalette gehören
Induktionsherde der Firmen
AEG, Bosch, Miele und Siemens,
aber auch neueste Sicherheits-
techniken rund um das Haus wie
das Videoüberwachungssystem
von Abus. Ein Teil des Kernge-
schäftes von Beyer sind die neu-
en LED-TV-Geräte von Metz, Pa-
nasonic, Samsung und TechniSat.

Individuelle Beratung, ge-
paart mit entsprechender Fach-
kompetenz, so Beyer, seien die
Markenzeichen, denn Kunden-
zufriedenheit sei das A und O.

v.lks.: Lydia Schmidt, Maria Beyer, Raik Batin, Juniorchef André
Beyer, Marc Minnert, Sven Michel und Werner Beyer.

Für telefonische Rückfragen
steht die Firma Beyer zu den
üblichen Geschäftszeiten unter

-Anzeige-
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion
... besuchte Orthopädische Klinik Braunfels

Zertifizierung und damit
Alleinstellungsmerkmal im Jahr 2014
(red). Im Rahmen ihrer regelmä-
ßigen Besuche heimischer Klini-
ken waren Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion jetzt zu Gast
in der Orthopädischen Klinik in
Braunfels, um sich von Chefarzt
Dr. Bernd Jung, Geschäftsführer
Roger Gierczak und Astrid Cor-
nelius von der Pflegedienstlei-
tung informieren zu lassen.

Gierczak be-
richtete über
die sehr positi-
ve Entwicklung
der Klinik, die
mittler-weile
1200 endopro-
thetische Ein-
griffe im Jahr
höchst erfolg-
reich durchfüh-
re. Insgesamt
würden 3200
Fälle stationär
behandelt. Hin-
zu kämen 5000
ambulante, so
dass die Klinik
über eine exzel-
lente Auslastung verfüge. Im
nächsten Jahr strebe man die Zer-
tifizierung als Endoprothese-Zen-
trum an und werde dann ein Al-
leinstellungsmerkmal haben. Der
Ruf der Klinik, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth
Müller, Kreisbeigeordneter Edgar
Luh, die Abgeordneten Bärbel
Decker, Matthias Bender, Heiko
Budde und der Braunfelser Kreis-
tagsabgeordnete Sascha Knöpp,
sei hervorragend. Dies zeige sich

auch daran, dass die Patienten
aus einem überregionalen Ein-
zugsbereich kommen würden.

Die Klinik, so Gierzcak und
Cornelius, verfüge über ein her-
vorragendes Ärzteteam sowie
sehr gut ausgebildete Schwes-
tern und Pfleger. Das Klima im
Hause sei hervorragend. Viele
Mitarbeiter seien seit vielen Jah-

ren hier beschäftigt. Die Zusam-
menarbeit mit der BDH-Klinik
und dem Krankenhaus Falken-
eck sei vorzüglich. Die Klinik,
1976 erbaut, sei krankenhaus-
technisch auf dem neuesten
Stand. Aktuell habe man ein
MRSA-Screening entwickelt, um
Keimen den Kampf anzusagen.
Ein Oberarzt sei zum Hygiene-
facharzt ausgebildet worden, so
dass die Klinik auch im Hygie-
nebereich Spitzenbewertungen
habe erzielen können.

Im Brandschutz ist der
Kreis europaweit führend

Natürlich, so Gierczak, habe
man größtes Verständnis für ei-
nen möglichst optimalen Brand-
schutz. Dies liege schon im ei-
genen Interesse. Gleichwohl
könne man die eine oder ande-
re Brandschutzauflage nicht

ganz nachvollziehen.
Hier sei der Lahn-Dill-
Kreis europaweit
führend. Gehe es
nach dem Brand-
schutz, müssten in
nächster Zeit rund
vier Millionen Euro
investiert werden.

Als ein bewährtes
Instrument für Flexibi-
lität und Individualität
bezeichnete Gierczak
die 450-Euro-Rege-
lung. Weniger als 5
Prozent der Mitarbei-
ter würden diese Re-
gelung gerne in An-
spruch nehmen. CDU-

Chef Irmer verwies darauf, dass
eine Abschaffung dieser Rege-
lung, wie sie von SPD und Grü-
nen im Falle eines Wahlsieges ge-
plant sei, für die Klinik bedeute,
Überstunden anordnen zu müs-
sen. Aber man könne nicht für
Tätigkeiten, die in der Woche ei-
nige wenige Stunden umfassen,
Vollzeitstellen schaffen.

Insgesamt aber, so die Vertre-
ter der Klinik, sehe man ausge-
sprochen optimistisch in die Zu-
kunft.

... zu Besuch beim Förderverein Römisches Forum Waldgirmes e. V.

Kann Verein Erbbaurecht erhalten?
(red). Mit zahlreichen Aktivitä-
ten informiert der Förderverein
Römisches Forum Waldgirmes e.
V. vielfältig über die Bedeutung
der Funde am Römischen Forum
aus der Zeit um Christi Geburt,
die bei den bis 2009 andauern-
den archäologischen Grabungen
zutage gefördert wurden. Das
Bodendenkmal war Ende der
1980er Jahre bei einer Feldbe-
gehung am Ortsrand von Wald-
girmes entdeckt worden. Im
letzten Jahr, so Geschäftsführer
Peter Schepp, seien 55 Gruppen-

führungen durchgeführt und
Film- und Fachvorträge angebo-
ten worden. Man habe Schul-
und Kindergartenklassen zu ei-
ner kostenlosen Führung einge-
laden, sich an den Ferienspielen
beteiligt und Kochseminare
durchgeführt. Der Verein verfü-
ge über eine Legionärsgruppe,
eine Römini-Gruppe für 8- bis
12-jährige sowie eine zivile Rö-
mergruppe.

Der Förderverein Römisches
Forum Waldgirmes e. V. in Lahn-
au hat aktuell rund 200 Mitglie-
der, wovon ca. 50 Prozent Lahn-
auer Bürger sind. Fernziel des
Vereins, so Schepp, sei ein Ar-
chäologischer Park, wobei man
natürlich wisse, dass dieses aus
Kostengründen kurz- und mit-
telfristig nicht gestemmt werden

könne. Kurzfristiges Ziel sei es
daher, einen Besucherpavillon
auf dem Gelände zu errichten,
um die Besucher besser infor-
mieren zu können, organisato-
risch besser aufgestellt und vor
Ort ansprechbar zu sein. Zurzeit
befänden sich die Ausstellungs-
räume und Geschäftsstelle des
Fördervereins einige hundert
Meter entfernt von der Ausgra-
bungsstätte.

Erste Planungen gingen von
einem Gesamtbetrag von rund
300.000 Euro aus, wobei man

hoffe, im nächsten Jahr mögli-
cherweise über EU-Fördermittel
einen Teil des Betrages erhalten
zu können, so Schepp. Eine
wichtige Grundvoraussetzung
sei die vor wenigen Wochen bei
der Gemeinde vorgetragene Bit-
te, das Gelände dem Verein per
Erbbaurecht über 99 Jahre zur
Verfügung zu stellen, so dass auch
eventuell eine Beleihung einer
Immobilie möglich sei. Die Ge-
meindegremien würden darüber
demnächst zu entscheiden haben.

In diesem Jahr, so Dr. Becker,
werde die wissenschaftliche Aus-
arbeitung der Funde in Publika-
tionsform zugänglich sein. Die
Wissenschaftler, darunter die
Römisch-Germanische Kommis-
sion, seien sich einig, dass hier
ein Bodendenkmal von nationa-

Vor der Geschäftsstelle des Fördervereins Römisches Forum Waldgirmes

ler Bedeutung entdeckt worden
sei, denn es gebe bisher ande-
ren Ortes keinerlei Belege dafür,
dass bereits vor 2000 Jahren die
Römer versucht hätten, in Ger-
manien auf Dauer angelegte zi-
vile Siedlungen zu etablieren.
Genau dies sei aber in Waldgir-
mes der Fall, denn es gebe
erstmals bauliche Belege für zi-
vile Gebäude in Stein.

Um diese Bedeutung auch
langfristig zu dokumentieren,
unterstütze die CDU-Kreistags-
fraktion die Bemühungen des

Vereins um einen Ausstellerpa-
villon als Voraussetzung für wei-
tere Schritte.

Die CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionschef Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau, die Abgeord-
neten Bärbel Decker, Ronald
Döpp, zugleich Vorsitzender der
Lahnauer CDU, Daniel Stein-
raths, Dirk Jakob und Tim Schön-
wetter sowie Bundestagsabge-
ordnete Sibylle Pfeiffer zeigten
sich beeindruckt von der enga-
gierten Arbeit des Förderver-
eins, der durch Geschäftsführer
Peter Schepp, Dr. Armin Becker,
Susanne Burzel und Carmen
Schmidt vertreten war. Seitens
der Gemeinde Lahnau nahm
Bürgermeister Eckhard Schultz
an dem Treffen teil.

... im Gespräch mit Dill-Sängerbund und Solmser Sängerbund

200 Chöre und 5000 Sänger bringen den
Menschen im Lahn-Dill-Kreis Freude
(red). Zu einem ersten gemein-
samen Gespräch hatte die CDU-
Kreistagsfraktion Vertreter des
Solmser Sängerbundes sowie des
Dill-Sängerbundes eingeladen,
um sich aktuell über die Lage
der Vereine und Bünde zu in-
formieren. Der Solmser Sänger-
bund war u.a. durch seinen Vor-
sitzenden Hans-Peter Stock ver-
treten, der Dill-Sängerbund u.a.
durch seinen Vorsitzender Ralf
Zobus und den Ehrenvorsitzen-
den Anton Kreutner.

Dem Dill-Sängerbund gehö-
ren derzeit 50 Gesangvereine

mit ca. 70 Chören an, in denen
rund 1500 aktive Sänger sowie
rund 2800 passive Mitglieder zu
verzeichnen sind. Im Solmser
Sängerbund gibt es rund 100
Vereine mit ca. 135 Chören,
jeweils inklusive der Kinder- und
Jugendchöre, sowie rund 3500
aktive Sänger und rund 10.500
inaktive. Kreisweit komme man
damit auf rund 5000 aktive Sän-
gerinnen und Sänger und über
13.000 inaktive. Dies sei eine
stolze Zahl. Gleichwohl müsse

man darüber nachdenken, wie
die Attraktivität, auch im Sinne
von Nachwuchswerbung, gestei-
gert werden könne.

In einem sehr konstruktiven
Gespräch, an dem von CDU-Sei-
te Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, und seine Kreistags-
kollegen Heiko Budde, Dirk Ja-
kob, Sascha Knöpp und Dieter
Steinruck teilnahmen, gab es
eine Fülle von Überlegungen,
wie man Nachwuchs gewinnen
könne. Neben der klassisch zu
verstärkenden Öffentlichkeitsar-
beit wäre darüber nachzuden-

ken, mehr gemeinsame Ge-
sangsauftritte zu organisieren,
Matineen, Tagesveranstaltun-
gen, Konzerte oder Stadtge-
sangstage. Auch ein konkretes
Zugehen auf Grundschulen oder
weiterführende Schulen in Form
von Arbeitsgemeinschaften kön-
ne dazu beitragen, Nachwuchs
zu gewinnen, wobei auch zu
überlegen sei, den Chorleitern,
die teilweise hauptberuflich in
den Abendstunden tätig seien,
in Absprache mit der Schule die

Chance zu eröffnen, im Rahmen
der Ganztagsangebote nachmit-
tags musikalische Angebote zu
unterbreiten. Kinder und Ju-
gendliche würden, so die über-
einstimmende Meinung, im Prin-
zip gerne singen. Man müsse ih-
nen aber auch die Chance dazu
geben. Dazu würde zum Beispiel
auch eine Beteiligung der Ge-
sangvereine an den Ferienfreizei-
ten, die es mittlerweile in vielen
Städten und Gemeinden gebe,
beitragen. Hier seien die Verei-
ne, so Stock und Zobus, auch
selbst gefragt, Initiativen und
Ideen zu entwickeln. Die Quali-
tät des Chorgesangs, darüber
waren sich alle Seiten einig, sei in
den letzten Jahren gestiegen. Die
Chorleiter würden heutzutage
häufig andere Grundvorausset-
zungen mitbringen als dies noch
vor 20 oder 30 Jahren der Fall
gewesen sei. Deren Arbeit wolle
man in keiner Weise diskreditie-
ren, aber die Zeiten hätten sich
nun einmal geändert.

Gemeinsames Singen, so die
CDU-Politiker, sei ein wunderschö-
nes Hobby. Es trage zur Entspan-
nung vom Alltag bei, es verbinde
Menschen, teilweise durchaus
über Generationen hinweg. Ge-
sangvereine hätten natürlich auch
eine soziale Funktion in ihrem je-
weiligen Umfeld. Von daher wol-
le die CDU alle Bemühungen un-
terstützen, die dazu beitragen,
Gesang und Musik, gerade auch
im Kindergarten und in der Schu-
le, zu stärken.

... besuchte Beratungsstelle für Familien-,
Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen e.V.

Jeder Mensch hat Stärken
(red). Psychologisch-pädagogi-
sche Beratung mit ausgebilde-
ten Fachkräften bietet die Bera-
tungsstelle für Familien-, Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen
e.V. in Wetzlar Hilfesuchenden
an. Finanziert wird sie von der
Stadt Wetzlar, dem Kreis, den
Kirchen und dem Land. Einen
Teil der Leistung erbringt der
Trägerverein aus Bußgeldern
und Spenden. Die gesetzliche
Grundlage ergebe sich vorwie-
gend aus dem Sozialgesetzbuch
VIII und SGB XII, so Gunter Ratz,
der Vorsitzende des Trägerver-
eins, gegenüber Mitgliedern der

CDU-Kreistagsfraktion, die die
Beratungsstelle kürzlich besuch-
ten. Gertrud Wittenstein, die 2.
Vorsitzende, Schriftführer Hans-
Dieter Dörr sowie die Leiterin
der Beratungsstelle, Elisabeth
Grotmann, informierten die
CDU-Politiker über ihre Arbeit.

Im letzten Jahr, so Grotmann,
habe man 344 Fälle im Bereich
der Erziehungs- und Familien-
beratung abschließen können,
51 im Bereich der Ehe- und Le-
bensberatung sowie 133 im Be-
reich der Schwangerschaftskon-
fliktberatung. Von den 344 Fäl-
len würden sich 72 auf Kinder

bis sechs Jahre beziehen, 229 auf
Kinder von sechs bis 18 Jahren
und 43 Fälle auf 18- bis 27-Jähri-
ge. „Der häufigste Beratungs-
grund“, so Grotmann, „sind Be-
lastungen des Kindes durch fami-
liäre Konflikte, vor allem Tren-
nung und Scheidung. Ca. ein Drit-
tel der Kinder und Jugendlichen
ist belastet durch Problemlagen
der Eltern, wenn diese entweder
psychisch krank oder süchtig sind.
Aber auch Beziehungsstörungen
zwischen Eltern und Kindern sind
häufig ein Grund, warum sich Ju-
gendliche oder Eltern zur Bera-
tung anmelden.“

Der Beratungsprozess könne
unterschiedlich lange dauern.
Manchmal seien ein bis drei Ge-
spräche ausreichend, um in ei-
ner Krise zu helfen, in anderen
Fällen sei eine längerfristige the-
rapeutische Bearbeitung von
Problemen nötig.  Das einzelne
Beratungsgespräch dauere ca.
60 Minuten, Paar- und Famili-
engespräche bis zu 90 Minuten.

Ziel sei es grundsätzlich, auch
bei hochkonflikthaften Familien
die ehemaligen Ehepartner so-
weit zu unterstützen, dass sie im
Interesse des Kindes Konflikte
und Probleme adäquat erörtern

und lösen können. Eltern sollen
in schwierigen Situationen stabi-
lisiert werden. Bei ihnen, aber ge-
nauso bei den Kindern werden
die Stärken herausgearbeitet,
„denn“, so Grotmann, „jeder
Mensch hat Stärken“. Eine Ein-
schätzung, die er, so Irmer, aus-
drücklich teile, denn es gelte, ein
gesundes Selbstwertgefühl zu
vermitteln, das Grundlage für Sta-
bilität und Erfolg im privaten und
beruflichen Umfeld sei.

Seit 2008 beteilige sich die
Beratungsstelle mit fünf Wo-
chenstunden an der Online Be-
ratung  der Virtuellen Bera-
tungsstelle, einer Einrichtung
der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung  www.bke.de.
Die Beratung richte sich an Ju-
gendliche im Alter von zwölf
Jahren bis Anfang 20. Dort
könnten sie auch anonym ihre
Probleme schildern, sei es Mob-
bing in der Schule, Suchtproble-
me in der Familie oder Proble-
me mit psychisch kranken Eltern.

Man könne der Beratungsstel-
le, so die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau, die beiden
stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Nicole Petersen und
Frank Steinraths, der sozialpoli-
tische Sprecher Heiko Budde
und Jens Schmidt von der Jun-
gen Union, nur ein großes Kom-
pliment aussprechen für eine
sehr feinfühlige und tiefgehen-
de Beratung. Daher wolle die
CDU die Beratungsstelle auch in
Zukunft im Rahmen ihrer politi-
schen Möglichkeiten gerne un-
terstützen und auch dazu bei-
tragen, die derzeitigen beeng-
ten räumlichen Verhältnisse ei-
ner Lösung zuzuführen.

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

Wie geht es weiter mit den Immobilien Ludwig-
Erk- und Kestnerschule?
(red). Nachdem SPD, FWG und
Grüne unter Bruch ihrer Wahl-
versprechen vor der Kommunal-
wahl beschlossen haben, die
Ludwig-Erk-Schule zu liquidie-
ren, sie aktuell auslaufen zu las-
sen, um die Kinder auf andere
Grundschulen zu verteilen, was
eine in jeder Beziehung päda-
gogisch falsche Entscheidung
sei, so die CDU-Kreistagsfrakti-
on, vertreten durch ihren schul-
politischen Sprecher Reinhard
Klier, Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer und sein Vize Frank Stein-
raths, stelle sich die Frage, wie

es mit Immobilie und Grund-
stück weitergehe.

Im Übrigen wolle die CDU in
Form eines Antrages wissen, was
in den letzten zehn Jahren in
die Erk-Schule investiert worden
sei, wenn sie denn jetzt aufge-
geben werde.

Die gleiche Frage stelle sich
für die Kestnerschule. Obwohl
diese Schule über eine hervor-
ragende pädagogische Konzep-
tion verfüge, Schule und Beruf
mehr miteinander zu verzahnen,
seien die Schülerzahlen gesun-
ken, nicht zuletzt deshalb, weil

der Kreis genau diese Bemühun-
gen in den letzten Jahren tor-
pediert habe. Auch hier wolle
die CDU in Form eines Antrages
im Kreistag wissen, was der Kreis
in den letzten zehn Jahren dies-
bezüglich investiert habe und
was mit Gebäude und Immobi-
lie perspektivisch geschehen sol-
le. Markenzeichen des Kreises
sei es, erst zu schließen, um dann
anschließend über Konzeptio-
nen und Konsequenzen nachzu-
denken. Verantwortliches Han-
deln und Regieren sehe anders
aus.
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Gute im Neuen Jahr

Umzug der Altenpflegeschule Haiger

Wieder einmal Schnellschuss des Kreises
ohne Kommunikation mit den Betroffenen
(red). Als Schnellschuss bezeich-
nete die CDU-Kreistagsfraktion
die vom Lahn-Dill-Kreis geäußer-
te Absicht, kurzfristigst die Al-
tenpflegeschule von Haiger ab-
zuziehen, um sie in die Comeni-
us-Schule Herborn in den Als-
bachtrakt umzusiedeln. Rund
fünf Jahre verhandele der Kreis
teilweise mit der Stadt Haiger,
teilweise mit anderen Interes-
senten, habe teilweise selbst Plä-
ne geschmiedet. Jetzt soll in ei-

ner Nacht- und Nebel-Aktion die
Altenpflegeschule verlagert
werden, ohne dass es auch nur
ansatzweise belastbare Zahlen
gibt.

Aus Sicht der CDU habe die
Comenius-Schule, Schulleitung,
Personalrat und Elternvertre-
tung zu Recht kritisiert, dass sie
ohne jegliche Vorwarnung vor
vollendete Tatsachen gestellt
werden. So könne man das Ver-
trauen der Bürger in die Politik
nicht stärken. Im Gegenteil. Die
CDU-Kreistagsfraktion, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jürgen

Irmer, der zusammen mit MdL
Clemens Reif, Stadtverordneten-
vorsteher Jörg Michael Müller,
den Beigeordneten Ulla Landau
und Karl-Heinz Schüler sowie
den Abgeordneten Matthias
Bender, Rainer Klier und Dieter
Steinruck kurzfristig vor Ort war,
teile die Kritik am Verfahren.
Unabhängig davon, und das sei
für eine Entscheidung maßgeb-
lich, gebe es keinerlei belastba-
re Zahlen, weder für die Kreis-

beigeordneten noch für die
Kreistagsabgeordneten.

Schulleiter Karl-Ernst Paul,
Mitglieder der Schulleitung so-
wie Andreas Thielmann als Vor-
sitzender des Schulelternbeira-
tes und weitere Elternvertreter
informierten die Christdemokra-
ten. Aus Sicht der Eltern sei vor
allen Dingen morgens die Ver-
kehrssituation höchst problema-
tisch. Es gebe bereits jetzt Si-
cherheitsprobleme, die sich bei
einem Umzug der Altenpflege-
schule verschärfen würden. Hin-
zu komme, dass es Probleme

geben werde mit der Unterbrin-
gung der betreuten Grundschu-
le, die sinnvollerweise am
Grundschulstandort angedockt
werden müsse. Probleme gebe
es mit dem Wegfall von päd-
agogisch sinnvoll genutzten
Räumen wie Nadelarbeit, Medi-
othek, Differenzierungsraum,
Physiklabor und anderes. Die
vorgesehene Unterbringung im
Comenius-Bau sei für die Grund-
schüler im Vergleich zur jetzi-

gen Situation ein klarer und
deutlicher Rückschritt.

Weitergehende Pläne des
Kreises, die Sanierung der alten
Turnhalle für 1,5 Millionen Euro
zu streichen und aus der Turn-
halle möglicherweise eine Ver-
sammlungsstätte zu machen, um
dort Werkraum, Küche und an-
deres mehr unterzubringen,
würden gleichwohl finanzielle
Belastungen mit sich bringen.
Sie würden aber auch bedeuten,
dass die Halle, die derzeit täglich
voll belegt sei, von den Sportver-
einen nicht mehr nutzbar sei.

Die CDU, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, fordere vom
Kreis eine valide Kostenaufstel-
lung, aus der ersichtlich werde,
über wie viel Quadratmeter die
jetzige Altenpflegeschule verfü-
ge, über wie viel Räume, wel-
che Erweiterungsmöglichkeiten
es in welcher Größenordnung
gebe, wie die Parkplatzsituati-
on dort und am anderen Stand-
ort derzeit sei  und wie viel
Raum im Bereich des Alsbach-
traktes tatsächlich zur Verfü-
gung stehe.

Außerdem wolle sie Aufklä-
rung darüber, welche Renovie-
rungs- und Umbaukosten dort
entstehen, hier müssten zum
Beispiel sämtliche Toiletten kom-
plett neu gebaut werden, da es
nur eine grundschulgerechte
Toilettenanlage gebe, welche
Umzugskosten jeweils entste-
hen, welche Sanierungsmaßnah-
men im Bereich der Comenius-
Schule ergriffen werden müssen,
wenn die Grundschule dorthin
umziehen sollte…

Alle diese Zahlen liegen nicht
vor. „Bedauerlich ist“, so Irmer
abschließend, „dass pädagogi-
sche Aspekte bisher überhaupt
keine Rolle gespielt haben. Die
CDU verschließt sich nicht einer
sinnvollen Lösung. Es geht
immerhin um Steuergelder. Aber
dazu müssen belastbare Zahlen
vorliegen. Außerdem wäre es
sinnvoll, die Betroffenen im Vor-
feld über Gespräche einzubin-
den. Eine ‘Basta-Politik’ schafft
kein Vertrauen, wie man am Bei-
spiel Grundschule Atzbach, Lens-
te, Grundschule Niederscheld
oder auch Erk-Schule/Kestner-
schule Wetzlar sehen kann. Wer
Akzeptanz will, muss die Betrof-
fenen in den Entscheidungspro-
zess rechtzeitig einbeziehen.“

TTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETEN

BMW i3 ist in der Stadt
Der BMW i3, das erste vollelek-
trische Fahrzeug der BMW
Group, feiert seine Markteinfüh-
rung in Deutschland. Auch im
Autohaus Wahl in Gießen kön-
nen ihn Interessierte seit dem
16. November in Augenschein
nehmen. Zum Marktstart lädt
BMW Wahl ein, sich über das
Elektrofahrzeug, die Technolo-
gie und ergänzende Produkte
und Services zu informieren.

„Wir freuen uns, dass unsere
Kunden bereits vor der Marktein-
führung großes Interesse zeigen
und sind stolz darauf, einer von
vier BMW i Agenten in Hessen zu
sein“, so Ulrich Bähringer, Filial-
leiter bei ASW Wahl in Gießen.

Der BMW i3 wurde speziell
für den elektrischen Antrieb ge-
baut. Die Fahrgastzelle besteht
aus Karbon, das sehr leicht und
fest ist. Angetrieben wird das
Fahrzeug durch eine Lithium-Io-
nen-Batterie, die im Unterboden
integriert ist. Mit einer vollstän-
dig geladenen Batterie können
Fahrer im Alltagsverkehr eine
Reichweite von 130 bis 160 Ki-
lometern erreichen. Aufladen
lässt sich der BMW i3 entweder
zu Hause an einer herkömmli-
chen Haushaltssteckdose, einer
speziellen Schnellladeeinrich-
tung von BMW oder an einer
öffentlichen Ladestation. Zu-
sätzliche Services wie Fahreras-

sistenzsysteme oder Mobilitäts-
dienste, die zum Beispiel alle
verfügbaren Ladestationen im
BMW i Navigationssystem an-
zeigt, stehen BMW i3 Fahrern
ebenfalls zur Verfügung.

Die CDU Delegation in der Comenius-Schule Herborn
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• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
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• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG
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Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Container - Service

Recycling

Entsorgungsdienstleistungen

Wir entsorgen umweltgerecht

Jackel GmbH
Pfeffergrund 1
35708 HAIGER

Telefon
(0 27 73)
48 74

Telefax
(0 27 73)
7 16 16

Sofort-
Service:

Türen • Fenster • Rollladen • Markisen
Parkettsanierung und Glasnotdienst

Ich wünsche meinen
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und ein
gesegnetes neues Jahr!

Mobil: 0171 / 3 18 55 33
Bornstraße 6 • 35444 Biebertal-Frankenbach

Telefon: 0 64 46 / 63 06
E-Mail: Ingo.Muehlich@t-online.de

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
gen gab, musste sich zunächst
innerhalb des Unionslagers auf
ein gemeinsames Papier geei-

nigt werden. In diesem Zusam-
menhang war mit das wichtigs-
te Kriterium, keine langatmigen
Traktate zu verfassen. Vielmehr
gehörte Fingerspitzengefühl
dafür, das Wichtige auf den
Punkt zu bringen und auf über-
flüssige „Prosa“ oder Doppelun-
gen zu verzichten.

Wie wichtig das ist, zeigt fol-
gendes Beispiel: Natürlich haben
mich im Laufe der Koalitions-
verhandlungen auch diverse
Schreiben von Nichtregierungs-
organisationen erreicht, die um
die Aufnahme bestimmter Pas-
sagen in den Koalitionsvertrag
baten. Manche dieser Passagen
umfassten drei Seiten - und das
zu einem Einzelaspekt der Ent-
wicklungszusammenarbeit! Wer
in den vorliegenden Koalitions-
vertrag schaut, wird feststellen,
dass die Aussagen zur Entwick-
lungspolitik insgesamt keine vier
Seiten umfassen. So wichtig
manche Anliegen sind, vieles
musste auch aus Platzgründen

Ich will diesmal nicht über kon-
troverse und emotionale politi-
sche Themen schreiben, son-
dern die Gelegenheit nutzen,
um einmal zu den Verhandlun-
gen einfach aus dem Nähkäst-
chen zu plaudern. Sie alle ha-
ben in den letzten Tagen und
Wochen die Berichterstattung
über die Koalitionsverhandlun-
gen verfolgen können. Das End-
ergebnis ist ein Werk von rund
185 Seiten. Doch wie kam die-
ses Werk zustande? Darüber
war in den Medien wenig zu
lesen. Insofern möchte ich Ih-
nen nachfolgend berichten, was
ich als Unterhändlerin der Uni-
on für den Bereich Entwick-
lungspolitik bei den Koalitions-
verhandlungen alles erlebt
habe.

Zunächst einmal hat es mich
sehr gefreut, überhaupt mit die-
ser wichtigen und spannenden
Aufgabe betraut worden zu
sein. Das war und ist für mich
schon eine große Ehre. Das The-
menfeld Entwicklungspolitik
war Teil der Arbeitsgruppe
Außen, Verteidigung, Entwick-
lung und Menschenrechte, die
von Unionsseite Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière
leitete, von SPD-Seite Frank-
Walter Steinmeier. Darüber hi-
naus gab es weitere Unterhänd-
ler für jedes Thema - insofern
umfasste die Arbeitsgruppe am
Ende 19 Personen.

Doch bevor in dieser größe-
ren Runde die Auseinanderset-
zung mit dem politischen Mit-
bewerber gesucht wurde, fan-
den parteiinterne Abstimmun-
gen statt. Zunächst wurde für
den Koalitionsvertrag ein Ent-
wurf geschrieben, wie die Ent-
wicklungspolitik aus Unionssicht
aussehen sollte. Gleiches galt
natürlich auch für die anderen
Bereiche Außen, Verteidigung
und Menschenrechte. Da es na-
turgemäß einige Überlappun-

gekürzt werden.
Nachdem wir dann ein uni-

onsintern abgestimmtes Papier
für den gesamten Bereich erar-
beitet hatten, trafen wir uns
erstmalig mit den Unterhänd-
lern der SPD. Grundsätzlich war
es so, dass zu jedem Thema alle
Unterhändler am Verhandlungs-
tisch saßen - ich also auch bei
Verteidigung mitreden konnte,
die Außenpolitiker auch bei Ent-
wicklungszusammenarbeit.
Dabei wurde versucht, sich
zunächst bei unstrittigen The-
men auf eine gemeinsame Linie
zu einigen und gleichzeitig bei
den kontroversesten Fragen an-
zunähern.

Dank der überaus geschick-
ten und sachlichen Verhand-
lungsführung von de Maizière
und Steinmeier hat die Arbeits-
gruppe auch ziemlich schnell
belastbare Ergebnisse geliefert.
Dabei wurde in den Texten von
Union nach Gemeinsamkeiten
gesucht und diese festgehalten.
Bei Streitpunkten wie Drohnen,
Rüstungsexporten oder der Mit-
gliedschaft der Türkei in der EU
wurden lange und zäh gerun-
gen. Manche Themen konnten
nur von den Vorsitzenden selbst
geklärt werden - mit Ergebnis-
sen, die für alle Beteiligten trag-
bar waren.

Aber, und auch das gehört
dazu - manche Zugeständnisse
an die andere Seite taten weh.
Wer glaubt, seine eigenen Vor-
stellungen zu einhundert Pro-
zent durchsetzen zu können,
wird bei Koalitionsverhandlun-
gen nicht weit kommen. Glei-
ches gilt auch für Fragen der
Zuständigkeiten oder offene
Fragen im Bereich der Finanzen.

Manche Arbeitsgruppen hat-
ten Papiere vorgelegt, die vor
milliardenschwerer Ausgaben-
programme nur so strotzten. So
wünschenswert das aus der sub-
jektiven Sicht der jeweiligen Ver-

handlungsführer ist - im Ergeb-
nis ist das unverantwortlich.
Daher haben auch über Fragen
der Zuständigkeiten und der Fi-
nanzen die sogenannte Große
Runde oder die Parteivorsitzen-
den selbst entschieden. Als
Fachpolitiker finde ich das na-
türlich unbefriedigend. Doch
als jemand, der sich nicht nur
als Fachpolitiker sieht, sondern
auch eine Verantwortung für
das gesamte Land trägt, ist das
der einzig realistisch gangbare
Weg.

Soweit zu den Hintergrün-
den der Koalitionsverhandlun-
gen. Vieles konnte in den Ar-
beitsgruppen erarbeitet wer-
den, manches musste am Ende
von den Parteivorsitzenden
entschieden werden. Sie kön-
nen sich vorstellen, dass die
letzten Wochen durch die Ko-
alitionsverhandlungen für mich
sehr intensiv waren. Doch ich
finde, es hat sich gelohnt. Vie-
les Wichtige und Richtige konn-
te ich mit in den Koalitionsver-
trag verhandeln. Daher hoffe
ich, dass die Basis der SPD die-
sen Koalitionsvertrag und das
Kabinett als belastbare Grund-
lage für vier Jahre Zweckehe
ansehen. In der Politik ist
bekanntlich wenig vorherseh-
bar. Aber wenn ich mir in der
Vorweihnachtszeit eines wün-
schen dürfte, dann dass die
Mitglieder der Sozialdemokra-
tie sich zur Verantwortung für
unser Land und unsere Zukunft
bekennen und dem Verhand-
lungsergebnis ihren Segen ge-
ben. Denn alles andere wäre
keine schöne Bescherung!

Dies ist die letzte Ausgabe
des Berlin Splitters in 2013. Da-
her wünsche ich Ihnen allen
eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit und ein gesegnetes
Fest.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD - und ich war dabei

„Geprüfte Qualität – Hessen“ bei Bechthold zu Hause –
Staatssekretär Weinmeister überreicht Zertifikat
(wf). Hessens Landwirtschafts-
staatssekretär Mark Weinmeis-
ter überreichte der Metzgerei
Bechthold an ihrem Stammsitz
in Atzbach die offizielle Teilnah-
meurkunde an der Qualitäts-
marke „Geprüfte Qualität – Hes-
sen“ sowie an deren Hauptlie-
feranten, den Schlacht- und Zer-
legebetrieb Ralph Jungermann
(Dillenburg). Seit Jahren schon,
so Weinmeister, habe sich die
Metzgerei und der Partyservice
Bechthold für diese hessische
Qualitätsmarke interessiert und
nun alle für eine Teilnahme not-
wendigen Voraussetzungen ge-
schaffen. In Zusammenarbeit
mit dem Schlacht- und Zerlege-
betrieb Jungermann sei die Zer-
tifizierug durch ein neutrales
Kontrollinstitut erfolgt, wobei
beide Betriebe alle Prüfunge
bestanden haben.

Weinmeister lobte in Anwe-
senheit des Landesinnungsmeis-
ters des Hessischen Fleischerver-
bandes, Eckart Neun, der Ober-
meisterinnen der Fleischerin-
nungen Gießen und Wetzlar,
Kristina Schnaut (Lollar) und Dr.
Bettina Hardtert (Hüttenberg),
der Bürgermeister Eckhard
Schultz (Lahnau) und Lars-Burk-
hard Steinz (Heuchelheim),
Wetzlars Stadtrat Manfred Vi-
and, Lahnaus Ehrenbürgermeis-
ter Dieter Jung und zahlreichen
weiteren Gästen das Qualitäts-
siegel, das den Verbrauchern
Transparenz und die Sicherheit
biete, dass die Produkte aus der
Region stammen und von guter
Qualität sind. Das System der
Qualitätsmarke bietet den Ver-
brauchern mehr als nur festge-
setzte, sondern über dem ge-
setzlichen Standard liegend Pro-

duktionsanforderungen für Er-
zeuger und Verarbeiter. Vor al-
lem garantiert die Qualitätsmar-
ke, so ergänzte Wilfried Schä-
fer, Geschäftsführer der MGH

Gutes aus Hessen GmbH mit Sitz
in Friedberg, dem Verbraucher
qualitativ hochwertige und neu-
tral kontrollierte Produkte, ver-
bunden mit einer nachvollzieh-
baren und damit eine bewusste
Lebensweise vermittelnde Her-

Auszeichnungen für die Metzgerei Bechthold in Atzbach.
Von rechts: Landwirtschaftsstaatssekretär Mark Weinmeister mit
den Fleischermeistern Rainer Bechthold (mit Urkunde), Sohn Jörn
Bechthold und Schwiegersohn Stefan Loh.

kunft des Angebots, im Falle der
Fleischereien also der Tiere.

Die Metzgerei Bechthold be-
steht seit 112 Jahren und ist seit
87 Jahren in Atzbach ansässig.

1988 haben Rainer und Doris
Bechthold die Heuchelheimer
Metzgerei Schmidt übernom-
men. 1996 wurde in Naunheim
eine Filiale eröffnet und 2004 in
der Wetzlarer Langgasse eine
weitere Verkaufsstelle.

G
b
R

Ludwigstraße 25
35586 Wetzlar-Hermannstein

Tel. (0 64 41) 9 32 10
Fax (0 64 41) 9 32 12

www.hergeth-wetzlar.de
eMail:

kontakt@hergeth-wetzlar.de

�

�

�

�

�

Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Förderkreis der Kantorei
Wetzlar

Sonntag, 8.12., 17 Uhr, Dom
zu Wetzlar, Konzert mit den
Frankfurter Sinfonikern. Auf-
geführt wird das Weihnachts-
oratorium von Johann Sebasti-
an Bach, Kantate 1 - 3.

Bund der Vertriebenen
Ortsverband Wetzlar

Freitag, 13.12., 14 Uhr, Ge-
meindesaal der Hospitalkirche
Wetzlar: vorweihnachtlicher
Nachmittag. Der Union-Chor
Wetzlar 1873 bzw. der Sänger-
chor Lahngruß 1908 Wetzlar
und eine Singgruppe der Deut-
schen aus Russland werden den
Nachmittag musikalisch bei Kaf-
fee und Kuchen bereichern,
ebenso Herr Weber an seiner
Heimorgel.

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar

Samstag, 14.12., 17 Uhr Jah-
resabschlussfeier im Saalbau
Niedergirmes. In vorweihnachtli-
cher Atmosphäre stehen Chorvor-
träge, Besuch des Nikolaus, eine
musikalische Überraschung und
Tombola auf dem Programm. An-
schließend Tanz mit der Midni-
gth Dance. Eintritt frei. Alle Mit-
glieder und Freunde des Chores
sind herzlich willkommen.

Eintracht Wetzlar
Samstag, 14.12., 19 Uhr

Weihnachtsfeier mit schönem
Programm im Bürgerhaus in

Münchholzhausen.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 14.12., 19 Uhr
Jahresabschlussfeier im Ver-
einsheim „Achterndiek“. Anmel-
dung bei Heimwart Jürgen
Schlier, Telefon 0179/78587594,
nötig.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 14.12., 20 Uhr

Monatstreffen im „Wöllbacher
Tor“, zu dem Mitglieder, aber
auch Interessierte herzlich ein-
geladen sind.

RV Zypressenhof
Schöffengrund

Die Reitschüler des RV Zypres-
senhof Schöffengrund zeigen
am Sonntag, den 22.12. um
13 Uhr „Die Weihnachtsge-
schichte“. Mit Ponys, Pferden,
Eseln, Ziegen und Glühwein
freut sich der Verein, Sie auf sei-
nem Gelände in Schwalbach zu
begrüßen. Der Eintritt ist frei.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Am 2. Weihnachtsfeiertag,

26.12., 10 Uhr traditioneller
Weihnachtsfrühschoppen im
„Pintchen“ in der Wetzlarer Alt-
stadt.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Freitag, 27.12., 10.30 Uhr
Grenzgang, Abmarsch ist beim
Vereinsheim „Achterndiek“.

Gemeinsame Weihnachtsfeier
der JU Lahn-Dill mit der
JU Mittelhessen
(red). Die JU Lahn-Dill und die
JU Mittelhessen laden ein zur
gemeinsamen Weihnachtsfeier
am Samstag, den 14.12. um
19 Uhr im Sportlerheim des FC

Werdorf (Bahnhofstraße).

Eine zeitnahe Anmeldung ist
erforderlich unter:
sven.ringsdorf@ju-lahn-dill.de

Förderkreis der Kantorei Wetzlar lädt ein:

Weihnachtsoratorium I - III
von Johann Sebastian Bach
Am Sonntag, den 8.12. wird
um 17 Uhr im Dom zu Wetz-
lar das Weihnachtsoratorium I
- III von Johann Sebastian Bach
aufgeführt. Solisten: Kantorei
Wetzlar, Frankfurter Sinfoniker;
Leitung Dietrich Bräutigam.

1.-Platz-Karten sind zum
Preis von 28 Euro erhältlich, 2.-
Platz-Karten zum Preis von 15
Euro.

Weihnachtsoratorium
am 26.12.

Im Rahmen des Kantaten-
Gottesdienstes im Wetzlarer
Dom gelangt am Donnerstag,
den 26.12. ab 11 Uhr Camille
Saint-Saëns „Oratorio de
Noël“ zur Aufführung. Der För-
derkreis unter Vorsitz von Tho-
mas Moser und Dr. Jochen Schlin-
gloff lädt dazu herzlich ein.

Senioren-Union Herborn
Der nächste Stammtisch der
Senioren-Union Herborn findet
am Dienstag, den 10.12. um

15.30 Uhr im Café am Korn-
markt in Herborn statt.

Neu im Lahn-Dill-Kreis

Der Koreaner SsangYong beim
Autohaus Keller in Leun
(red). Berthold Keller, bis ein-
schließlich Mai dieses Jahres In-
haber des Autohauses Mazda Kel-
ler, das in der Wetzlarer Straße
78 - 80 in Leun ansässig ist, hat
das Unternehmen am 1.6.2013 an
Andreas Klein übergeben. Im
Rahmen eines Tages der offenen
Tür und einer Sonderschau prä-
sentierte Klein jetzt die neue Mar-
ke SsangYong aus Korea.

Bundesweit gibt es mittlerwei-
le 100 Händler. Die Firma Keller

ist die einzige im Lahn-Dill-Kreis,
die den Koreaner präsentiert, wo-
bei, so Klein, die neue koreani-
sche Marke nur ein Standbein des
Unternehmens ist. Zweites Stand-
bein ist der Mazda-Service. Als
Mehrmarken-Center verkauft,
wartet und repariert das Auto-
haus Keller aber auch Autos an-
derer Marken.

Für Nachfragen steht das Au-
tohaus Keller unter 06473/922140
gerne zur Verfügung.

Das Foto zeigt den neuen REXTON W,  ein 2,0 Liter Diesel mit 155 PS,
einer Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h, Abgasnorm Euro 5 und
einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,3 Litern. Den Wagen gibt
es entweder als Heckantrieb oder als Allrad. Die Kosten schwanken
je nach Ausstattung zwischen rund 25.000 und 32.000 Euro. Ein
Siebensitzer, sportlich, kompakt mit umklappbaren Sitzen und ent-
sprechendem Kofferraumvolumen, so dass er sich für viele Gelegen-
heiten anbietet. Am besten, man macht einmal eine Probefahrt.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mitt-
woch, den 11.12. von 14 bis 16 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

-Anzeige- Neuerscheinung

Exklusiv bei
„Christen für Israel“
(red). Die Arbeitsgemeinschaft
Christen für Israel hat ein neues
Buch verlegt, herausgegeben
von Dr. hc. Fritz May aus Wetz-
lar mit dem Titel „Der Messias
kommt nach Israel!“. May ist
evangelischer Theologe, Publi-
zist und einer der profiliertes-
ten und bekanntesten christli-
chen Israel- und Nahost-Exper-
ten unserer Zeit.

In diesem Buch beschäftigt er

sich damit, was in Zukunft im
Nahen Osten und weltweit ge-
schehen wird. Ein Buch, im Klar-
text geschrieben, das aktuell ist,
biblisch, kompetent, leicht ver-
ständlich und lesefreundlich.

Zum Sonderpreis von 10 Euro
ist es per Postkarte zu bestellen
bei: Arbeitsgemeinschaft Chri-
sten für Israel, Mühlstück 8,
35576 Wetzlar, oder per Fax
06441/52525.
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Das große Weihnachtspreisrätsel 2013

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2013

ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!

Direkt am Roten  Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche  Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 06443-811262 oder 0020 10 300 5867
e- mail: erika.huck@gmx.de
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Lösung:

33333 44444 55555 66666 77777 88888 9999911111 22222 1111100000 1111111111

Liebe Leserinnen und Leser, lie-
be Rätselfreunde, zum nunmehr
22. Mal veröffentlichen wir in
der Dezember-Ausgabe des
Wetzlar-Kurier unser großes
Weihnachtspreisrätsel, bei dem
in den letzten Jahren zwischen
2500 und 3000 Rätselfreunde
mitgemacht haben, um einen
unserer attraktiven Preise zu
gewinnen.

Das können Sie gewinnen:
1. Preis: 1 Woche in Hurgha-
da am Roten Meer (Ägypten)
für 2 Personen mit Halbpensi-
on. Sie wohnen in der Pension
„Sweet Home“, geführt von Eri-

ka Huck aus dem Aßlarer Orts-
teil Berghausen, die in den letz-
ten Jahren viele Gäste aus dem
Lahn-Dill-Kreis willkommen hei-
ßen konnte.

2. Preis: 5 Tage (4 Übernach-
tungen mit Frühstück für 1 Per-
son) im Viersternehotel
„Schwaigerhof“ in Rohrmoos
oberhalb von Schladming in der
Steiermark. Herrlich gelegen auf

1100 Meter Höhe mit Blick auf
das Dachsteinmassiv, das Enns-
tal und auf den Hochwurzen.

Im Übrigen wieder Ziel un-
serer Leserreise vom 15. bis
19.6.2014, die wir in der Ja-
nuar-Ausgabe des Wetzlar-
Kurier bewerben.

3. Preis: 1 Leica-Kamera

  Abb. kann vom Original abweichen

4. Preis: 4 Tage Berlin für 2

Personen inklusive Fahrt, Über-
nachtung und Verköstigung und
Rahmenprogramm sowie einem
Gespräch mit der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Sibylle Pfeif-
fer, eine Politische Bildungsfahrt
des Bundespresse- und Informa-
tionsamtes.

5. Preis: 4 Tage Berlin zu den

gleichen Konditionen.

6. Preis: 1 Aufenthaltsgut-

schein im Wert von 300 Euro
für unsere Wetzlarer Partner-
stadt Schladming.

7. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende im „Jagdhotel Ga-
belbach“ für 2 Personen, Über-

nachtung mit Frühstück, im herr-
lichen Thüringer Wald oberhalb
der Wetzlarer Partnerstadt Ilme-
nau gelegen.

8. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende (2 Übernachtungen
mit Frühstück für 2 Personen)
im Land- und Golfhotel „Alte

Fliegerschule“ in der Wart-
burgstadt Eisenach, am Fuße
der Wartburg gelegen.

9. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende (Übernachtung mit

Frühstück für 2 Personen) im
Hotel „Oranien“ in der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden.

10. Preis: 1 Reisegutschein im

Wert von 250 Euro für die Fir-
ma Gimmler-Reisen.

Weitere Preise:

Darüber hinaus gibt es rund
50 weitere Preise in Form von
Wertgutscheinen zu gewinnen,
u.a. für das Modehaus Beck, das
Forum Wetzlar, ein Überra-
schungsmenü im „Wetzlarer
Hof“, ein Candle Light Dinner
zum Valentinstag im „Goldenen
Hirsch“ in Vollnkirchen, ein Sekt-
frühstück für 2 Personen im Café
Vogel in Braunfels, einen Brunch
im Hotel Mercure in Wetzlar, die
„Enoteca De Bona“ in Wetzlar,
das Hotel Blankenfeld in Wetz-
lar,  die „Grillstuben“ in Wetz-
lar, die Vinothek in der Spilburg,
„Tasch’s Wirtshaus“ in der Spil-
burg, Schneider-sports in Her-
born, Globus Baumarkt in Du-
tenhofen, Papeterie Plag in
Wetzlar, Sporthaus Kaps in
Solms-Oberbiel, Pizzeria Tre Pa-
noce, Porzellan Gerlach in Wetz-
lar, Confiserie Läderach in Dil-
lenburg, Hotel Bürgerhof in
Wetzlar, Restaurant Seibel im
Bürgerhaus in Nauborn.

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung ent-

weder per Postkarte an die Re-
daktion Wetzlar-Kurier, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetz-
lar, oder per Fax unter 06441/
76612 oder mailen Sie uns das
Lösungswort an wk@wetzlar-
kurier.net

Einsendeschluss ist der
31.12.2013. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Auslosung
findet am Freitag, den 10.1.2014
in unseren Redaktionsräumen
statt.

Wir wünschen Ihnen, liebe
Rätselfreunde, viel Spaß beim
Lösen und natürlich das notwen-
dige Quäntchen Glück bei der
Auslosung.
Mit allen guten Wünschen für
das Jahr 2014
verbleiben wir
Ihre Redaktion Wetzlar-Kurier
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