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Kreisparteitag der CDU Lahn-Dill - Große Geschlossenheit

CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
mit 100 Prozent im Amt bestätigt
(wf). Mit 100-prozentiger Zu-
stimmung bestätigte der Partei-
tag des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill in geheimer Wahl den
Vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar) für zwei weitere Jah-

re in seinem Amt. 151 stimmbe-
rechtigte Delegierte der insge-
samt rund 2000 Unionsmitglie-
der aus den CDU-Stadt- und Ge-
meindeverbänden waren ange-
reist. Aber auch alle anderen zur
Wahl anstehenden Vorstands-
mitglieder wurden mit Voten
zwischen 90 und 99 Prozent ge-
wählt:

Clemens Reif (Herborn, stell-

vertretender Kreisvorsitzender),
Elisabeth Müller (Bischoffen,
Schatzmeisterin), Bärbel Decker
(Bellersdorf) und Frank Stein-
raths (Wetzlar) als Schriftführer.
Hinzu kommen weitere zwölf

Beisitzer: Heiko Budde (Aßlar),
Kevin Deusing (Dillenburg), Rai-
ner Deutsch (Eschenburg), Rolf
Hofmann (Ehringshausen), Bri-
gitte Krug (Leun), Jörg Leiter
(Hohenahr), Hartmut Müller
(Braunfels), Sascha Panten
(Haiger), Thorsten Rinker
(Waldsolms), Tim Schönwetter
(Solms), Klaus Elias Schultze-
Rhonhof (Hüttenberg) und

Kurt Wengenroth (Driedorf).

CDU „feste Größe“ im
Lahn-Dill-Kreis

„Wir können in einem der er-

folgreichsten CDU-Kreisverbän-
de Hessens und über die Lan-
desgrenzen hinaus stolz auf das
Erreichte sein“, stellte Hans-Jür-
gen Irmer, seit 1998 an der Spit-
ze der CDU an Lahn und Dill,
nicht nur aufgrund der bei den
letzten Bundes- und Landtags-
wahlen erreichten drei Direkt-
mandate fest. Diese Wahlsiege -
jeweils weit vor den Konkurren-

ten aus den anderen Parteien -
seien Ergebnis großer Geschlos-
senheit, einer über alle Genera-
tionen hinwegreichenden Koo-
peration innerhalb des Kreisver-
bandes und vielfältiger kontinu-
ierlicher Aktivitäten auf vielen
Felder von Politik und Gesell-
schaft auch und vor allem au-
ßerhalb von Wahlkampfzeiten.
Dies zusammen mache die mitt-
lerweile hohe Glaubwürdigkeit
der CDU bei der Bevölkerung
des Lahn-Dill-Kreises aus, was al-
lerdings keinesfalls das Ver-
dienst eines Einzelnen sei, „son-
dern ein Gemeinschaftserfolg,
der alleine nicht zu erringen ist“.

   So wird die CDU Lahn-Dill
laut Irmer als „integraler Be-
standteil der Region“ im Allge-
meinen und - beispielsweise -
als „Partei der Vereine“ im Be-
sonderen wahrgenommen, für
deren Belange sich die Union
seit vielen Jahren und mit gro-
ßer Konsequenz einsetze. Der
Kreisverband konstatiere eine
positive Mitgliederentwicklung
entgegen dem allgemeinen
Trend und habe als einziger hes-
senweit alle zehn Arbeitskreise
der CDU von der Jungen Union
über den Evangelischen Arbeits-
kreis, die CDA, die Mittelstands-
vereinigung und viele mehr bis
hin zur Seniorenunion aktiv be-
setzt. Und auf ihre „Erfolgsga-
ranten“ werde die CDU Lahn-
Dill auch künftig setzen: auf die
Menschen zugehen, gute Arbeit
leisten, klar Linie und Richtung
halten und vor allem nach innen
und nach außen geschlossen
sein und bleiben.
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Neuer Kreisvorstand v.l.n.r.: C. Reif MdL, B. Krug, U. Landau, H.-J. Irmer, R. Hofmann, B. Decker,  E. Müller,
K. Schultze-Rhonhof, S. Panten, J. Leiter, R. Deutsch, F. Steinraths, T. Schönwetter, K. Deusing, H. Budde,
H. Müller

Bundesinnenminister de Maizière an MdL Irmer:

Künftig keine Asylbewerber
mehr aus Bosnien und Herzego-
wina, Mazedonien und Serbien

(red). Zum Thema Asylmiss-
brauch und Einwanderung in die
Sozialsysteme hatte die CDU
Lahn-Dill in Person ihres Kreis-
vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
(MdL) Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) ange-
schrieben und darauf hingewie-
sen, dass aus Sicht der Basis
Handlungsbedarf ist, um Asyl-
missbrauch wirksam zu bekämp-
fen. Unter anderem hatte die
heimische CDU darauf verwie-
sen, dass gerade die Zahl der
Asylanträge aus den ehemaligen
Balkanstaaten erstaunlich in die
Höhe geschnellt sei, obwohl
nachweislich dort keine staatlich
organisierte Verfolgung stattfin-
de.

Irmer hatte in dem Schreiben
den Bundesinnenminister gebe-
ten, zu prüfen, inwieweit man
nicht per Regierungsbeschluss
bestimmte Staaten als sichere
Herkunftsstaaten benennen
könne, um Asylbewerbern aus
diesen Staaten die Einreise zu
verweigern. Dazu teilte der In-
nenminister mit Schreiben vom
14.1.2014 mit, dass man plane,
gemäß Paragraf 29 a des Asyl-
verfahrensgesetzes in Verbin-
dung mit Artikel 16 a Absatz 3
des Grundgesetzes bestimmte
Staaten als sichere Herkunfts-
staaten zu benennen. Dies gel-
te für die Westbalkanstaaten
Bosnien und Herzegowina, Ma-
zedonien und Serbien.

Dadurch, so de Maizière, sol-
len aussichtslose Asylanträge von
Angehörigen dieser Staaten, die
von der Visumpflicht befreit sind,
schneller bearbeitet und ihr Auf-
enthalt in Deutschland schneller
beendet werden.

Darüber hinaus habe er ver-
anlasst, dass eine bevorzugte Be-
arbeitung von Anträgen aus die-
sen Herkunftsländern mit einer
niedrigen Schutzquote erfolgt,
um in diesen Fällen dem länger-
fristigen Bezug von Sozialhilfe-
leistungen entsprechend Hartz

4, der sich als Pulleffekt auswir-
ken würde, entgegenzuwirken.
Außerdem wolle man, so de
Maizière abschließend, durch
zahlreiche organisatorische und
personelle Maßnahmen dazu

beitragen, die Dauer der Asyl-
verfahren zu senken. So seien
beispielsweise bis zu 160 Bun-
despolizisten befristet an das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge abgeordnet worden.

Man nehme die Sorgen der
Bürger, aber auch der betroffe-
nen Kommunen im Hinblick auf
die innereuropäische Armutsmi-
gration vor allem aus Rumänien
und Bulgarien sehr ernst.

Der von der Europäischen
Kommission vorgelegte Bericht
werde aus seiner Sicht den ak-
tuellen Problemen noch nicht
gerecht. Man müsse unter den
betroffenen Mitgliedsstaaten
ein klares Verständnis darüber
erreichen, welche Maßnahmen
und Sanktionen auf der Grund-
lage des bestehenden europäi-
schen Rechts zur Bekämpfung
von Missbrauch und Betrug bei
der Inanspruchnahme des Frei-
zügigkeitsrechts möglich und
zulässig seien. Dazu gehöre aus
seiner Sicht auch, so de Maizie-
re, befristete Wiedereinreises-
perren zu verhängen.

Fahrservice zur Bürgermeister-
wahl am 02.02.2014 in Haiger

Der CDU Stadtverband bietet
am Tag der Bürgermeisterwahl
in Haiger einen Fahrservice ins
Wahllokal an.

Ab 8.00 Uhr können sich Hai-
gerer Bürger aus der Kernstadt
und den Ortsteilen telefonisch
an eine Hotline wenden. „Uns

ist es wichtig, dass jeder zur
Wahl gehen kann“, so die Hai-
gerer CDU. Sollte es zu einer
Stichwahl kommen, wird der
Service ebenfalls angeboten.
Kontakt: Sascha Panten (0175 -
2432527) oder Sebastian Pulfrich
(0170 - 1634 134).

Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU)

MdL Hans-Jürgen Irmer:

„Klares Ja zu einem geeinten Europa
Nein zur Einmischung in innere Angelegenheiten“
(red). Im Rahmen des Kreispar-
teitages der CDU Lahn-Dill hat-
te CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer auch das Thema
Europa angesprochen und deut-
lich gemacht, dass die CDU die
Europapartei schlechthin ist, die
sich immer für ein geeintes Eu-
ropa, ein Europa der Vaterlän-

der, so wie es Alfred Dregger
einmal formuliert hat, einge-
setzt hat. Ein Europa, das Frie-
den, Freiheit und Wohlstand er-
möglicht, in dem Rechtsstaat-
lichkeit überall gilt, in dem sich
Menschen grenzüberschreitend
begegnen können, ein Europa,
das die historische Chance ge-

nutzt hat, alte Ressentiments
weitestgehend zu überwinden,
eine Wertegemeinschaft, die
Rechtsstaatlichkeit versichert,
ein Europa, das uns seit 69 Jah-
ren Frieden garantiert.

„Dieses Europa der Vaterlän-
der“, so Irmer, „dieses geeinte
Europa will die Union erhalten.
Deshalb ist es wichtig, die Ak-
zeptanz dafür auch auf Dauer
herzustellen. Die Grundidee die-
ses Europas ist aus meiner Sicht
allerdings gefährdet, weil die
EU-Kommission und die Brüsse-
ler Eurokraten immer stärker
versuchen, in nationale Zustän-
digkeiten hineinzuregieren.
Wenn man das Gefühl hat, nicht
mehr Herr im eigenen Hause zu
sein, dann fängt es an, politisch
gefährlich zu werden, weil dann
die Grundidee und die Grund-
akzeptanz gefährdet sind.“

Kritik an der EU

� Die EU kritisiert den deut-
schen Exportüberschuss in den
EU-Raum und leitet eine Prü-
fung gegen Deutschland (!) ein.
Ein schlechter Witz. Die EU soll-
te sich lieber darum kümmern,
dass in anderen europäischen
Staaten ähnliche positive Rah-
menbedingungen herrschen wie
in Deutschland.
� Die EU tritt für den Abbau
von Firmengründungshürden
ein. Dies bedeutet einen fron-
talen Angriff auf das duale Sys-
tem und den bewährten klassi-

schen Meisterbrief, in Deutsch-
land ein Qualitätssiegel bester
Ordnung. Dies geht die EU nichts
an.
� Die EU will eine Frauenquote

von 40 Prozent in börsennotier-
ten Aufsichtsräten. Wenn in
Deutschland Schwarz-Rot per-
spektivisch 30 Prozent beschlos-
sen hat, auch darüber kann man
schon streiten, so ist dies eine
nationale Entscheidung und es
geht die EU nichts an.
� Die EU will perspektivisch
eine europäische (!) Arbeitslo-
senversicherung, in die vor al-
lem Deutschland einzahlen soll,
damit alle europäischen Arbeits-
losen gemeinschaftlich versi-
chert werden. Mit anderen Wor-
ten, Deutsche sollen für die Ar-
beitslosigkeit u.a. in Spanien
und Portugal zahlen. Dies geht
die EU nichts an. Hier ist jedes
Land für sich verantwortlich.
� Die EU kritisiert das Gütesie-
gel „Made in Germany“. Statt
sich darüber zu freuen, dass ein
Mitgliedsstaat gewaltige Export-
überschüsse erzielt und damit
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Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

 Rund- und Erlebnisreisen
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Irmer „Vater des Erfolgs“

Der stellvertretende Kreisvor-
sitzende Clemens Reif machte
deutlich, dass in erster Linie
Hans-Jürgen Irmer „Vater des Er-
folges“ der CDU im Lahn-Dill-
Kreis sei. Dessen „klare Sprache“
werde nicht nur im Kreisverband
Lahn-Dill gerne gehört und zu-
stimmend zur Kenntnis genom-
men, sondern auch in Wiesba-
den. Reif sprach auch die neue
und bundesweit bislang einma-
lige Koalitionskonstellation im
Landtag an. Er zeigte sich sicher,
dass CDU und Bündnis-Grüne die
gesamte fünfjährige Legislatur-
periode gemeinsam gestalten
können. Und das auch gemein-
sam erfolgreich tun werden.

Gelinge die schwarz-grüne
Koalition in Hessen und könne
sie auf der Basis einer konstruk-
tiven und von gegenseitiger Ehr-
lichkeit geprägten Politik Erfol-
ge nachweisen, dann werde dies
die entsprechenden Auswirkun-
gen auch auf die Bundespolitik
haben. Starre Positionen, die in
der Vergangenheit prägend wa-
ren, werde es dann - dank Hes-
sen - nicht mehr geben.

Wichtige Aufgaben stehen
an

In Verfolgung seiner „klaren
politischen Linie“, von der er sich
auch nicht abbringen lassen
werde, sprach Hans-Jürgen Ir-
mer in seiner Rede dann einige
ihm wichtige Themen- und Pro-

Kreisparteitag der CDU Lahn-Dill - Große Geschlossenheit

CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
mit 100 Prozent im Amt bestätigt

blemfelder an. So mache er sich
angesichts der bevorstehenden
Europawahlen Sorgen um die
„Akzeptanz des Europagedan-
kens bei den Menschen“. Die

„große Grundidee Europa“ sei
gefährdet, wenn die EU fortfah-
re, sich nicht in erster Linie um
ihr „Kerngeschäft“ zu kümmern,
sondern sich weiterhin und un-
nötig allzu sehr in die Angele-
genheiten nationaler Souverä-
nitäten der Mitgliedsländer ein-
mische. Beispielsweise mit aktu-
ellen Bemühungen, den im
deutschen Handwerk hochange-
sehenen Meisterbrief abzuwer-
ten oder gar abzuschaffen.

In der Frage des Asylmiss-
brauchs, der trotz aller Beschö-
nigungsversuche eine objektive
Tatsache in Deutschland sei, er-
wartet Irmer „von der Politik in

Berlin“ klares Handeln. Wenn
die Menschen das Gefühl hät-
ten, dass der Staat sich nicht um
ihre Probleme und Sorgen küm-
mere, wendeten sich die Bürger
und Wähler radikalen Gruppie-
rungen zu. „Das wollen wir aber
ganz und gar nicht. Und des-
halb werden wir zum einen die
Dinge klar beim Namen nennen
und entsprechend handeln müs-
sen“, so Irmer.

Schließlich richtete der alte

Blumen für das CDU Team v.lks.: Elisabeth Müller, Ulla Landau, Clemens Reif MdL, Sibylle Pfeiffer MdB,
Heiko Budde, Kerstin Hardt, Sabine Sommer, Bärbel Decker, Helga Steinraths, Hans-Jürgen Irmer MdL

und neue Kreisvorsitzende einen
Appell an Politik und Kirchen,
sich endlich offensiver des The-
mas „verfolgte Christen“ anzu-
nehmen. „Wir müssen das

Sprachrohr sein für betroffene
Christen überwiegend in musli-
mischen Ländern, die sich selbst
nicht artikulieren und ihre Lage
verbessern können“, so Irmer,
der den Vorsitzenden der CDU-
Bundestagsfraktion, Volker Kau-
der, als positives Beispiel nann-
te, der als einer von leider nur
Wenigen die Probleme „in Klar-
heit und Wahrheit und objekti-
ver Darstellung“ deutlich an-
spreche.
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die Lokomotive in Europa ist,
wird die Qualitätsarbeit in
Deutschland kritisiert. Das geht
die EU nichts an.
� Die EU kritisiert, dass Deutsch-
land von einwanderungswilli-
gen ausländischen Ehepartnern
Deutschkenntnisse fordert. Auch
dies geht die EU nichts an, denn
es sollte eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein, dass man
mit Deutschkenntnissen hierher-
kommt und bereit ist, zu lernen.
� Die EU möchte, dass alle
Flüchtlinge sich europaweit frei
bewegen können. Auch diese
Frage geht die EU nichts an,
denn es würde bedeuten, dass
sich Hunderttausende oder
mehr Flüchtlinge, die in siche-
ren Drittstaaten um Deutschland
herum gelandet sind, nach
Deutschland bewegen, um die
hier höheren Sozialleistungen
zu erhalten.
� Die EU spricht sich dafür aus,

MdL Hans-Jürgen Irmer:

„Klares Ja zu einem geeinten Europa
Nein zur Einmischung in innere Angelegenheiten“

dass deutsche Sozialhilfeleistun-
gen an alle Zuwanderer und Ar-
mutsflüchtlinge gezahlt werden,
wenn sie erklären, dauerhaft in
Deutschland bleiben zu wollen.
Auch dies geht die EU nichts an.
Es ist dies eine deutsche Ent-
scheidung.

Finanziell vor der eigenen
Haustür kehren

„Die EU“, so Irmer, „hat in ih-
rem eigenen Beritt noch einige
Hausaufgaben zu erledigen, be-
vor sie andere mahnt. Allein die
Tatsache, dass es drei Arbeitsor-
te mit Brüssel, Straßburg und Lu-
xemburg gibt, so dass 5000 Be-
amte und EU-Abgeordnete ein-
mal monatlich zumindest zwi-
schen Brüssel und Straßburg hin-
und herwechseln, ist ein Ana-
chronismus, der rund 200 Milli-
onen Euro pro Jahr zusätzlich
kostet. Schön wäre es darüber
hinaus, wenn die EU-Beamten
eine gleiche Einkommenssteuer

zahlen müssten wie die Natio-
nalstaaten und nicht wie derzeit
von gerade einmal 12 Prozent.
Nach dem EU-Vertrag haben wir
in Europa ein Drittel mehr Kom-
missare als rechtlich zulässig.
Der Neubau des EU-Ratsgebäu-
des von Herrn Van Rompuy kos-
tet statt 240 Millionen vermut-
lich rund 480 Millionen Euro.
Die EU hat eine entsprechende
Informationssperre erlassen. So-
viel zum Thema Transparenz“,
so Irmer.

Man könne nicht, so der CDU-
Chef weiter, ständig von den
Mitgliedsstaaten mehr Geld ver-
langen, wenn man sich nicht
selbst in Bescheidenheit erge-
he. Insgesamt gibt es im Bereich
der EU rund 50.000 Mitarbeiter,
davon rund 38.000 in der EU-
Kommission, 3500 Beamte für
den Bereich des EU-Ministerra-
tes, die im Übrigen nebenbei
dagegen protestiert haben, dass
die Wochenarbeitszeit möglich-
erweise von 37,5 auf 40 Stun-

den und die Lebensarbeitszeit
von 63 auf 65 Jahre angehoben
wird. Schaue man sich die Besol-
dung an, müsse man feststellen,
dass rund 4500 Beamte mehr
verdienen als die Bundeskanzle-
rin der Bundesrepublik Deutsch-
land. Und wenn man zusätzlich
darüber hinaus davon ausgehen
müsse, dass bei den Beihilfen in
der Größenordnung von 3 bis 4
Prozent eine Fehlerquote liege,
weil falsch abgerechnet oder
betrogen werde, so seien dies
rund 5 Milliarden Euro pro Jahr,
die zweckentfremdet ausgege-
ben würden.

Hier sei aus seiner Sicht drin-
gender Handlungsbedarf. Dies
wäre sinnvoller, statt sich in na-
tionale Interessen einzumischen.
Daher die klare und, von Beifall
unterbrochene Aussage, dass die
EU sich auf ihr Kerngeschäft zu-
rückziehen müsse, um die groß-
artige Idee eines geeinten Euro-
pas nicht zu gefährden.

Wieder JU-Mitglieder in CDU eingetreten
(red). In den letzten Wochen hat
es eine Fülle junger Menschen
gegeben, die Mitglied in der
Jungen Union sind und sich ak-
tuell entschlossen haben, in die
CDU einzutreten, um dort aktiv
mitzuarbeiten. Tenor der jungen
Leute für die Zukunft: Es gibt
zwei Möglichkeiten, entweder
man wird „gestaltet“, denn die
Politik bestimmt, ob in der Kom-

mune, im Land, im
Bund, die Rahmenbe-
dingungen des tägli-
chen Lebens. Oder
aber man beteiligt
sich aktiv an der Ge-
staltung.

„Wir“, so die klare
Aussage, „haben uns
entschlossen, uns in
dieser Demokratie
mit all ihren Stärken,
aber auch Schwä-
chen, einzubringen,
denn es lohnt sich, für
Frieden und Freiheit
und die Ziele der Uni-
on zu kämpfen.“

CDU-Kreisvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer,
der die jungen Leute
gemeinsam mit dem
JU-Kreisvorsitzenden
Sven Ringsdorf in der Geschäfts-
stelle begrüßt hatte, zeigte sich
sehr erfreut über diese Grundein-
stellung.

Bei Kaffee und Kuchen wur-
de darüber diskutiert, wie sich
die vier jungen Leute ihre Mit-
arbeit vorstellen und wie sie sich
einbringen können.

Das Foto zeigt v.l.: Jonas Wild (Ehringshausen), Sven Ringsdorf (Kreis-
vorsitzender der JU), MdL Hans-Jürgen Irmer, Lucas Plaum (Schöffen-
grund), Felix Stolzenberger (Sinn) und André Schumacher (Herborn).

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de



Seite 3Wetzlar   KurierNr. 2 · 33. Jahrgang

Josef Diessner Parkettlegemeister
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Initiative der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar:

Lehrlingsaustausch ermöglicht Lernen in Schladming
(wf). Vier heimische Auszubil-
dende des Gastgewerbes sind
kürzlich im Rahmen eines von
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft (DÖG)  Wetzlar ini-
tiierten und organisierten Lehr-
lingsaustausches  in die öster-
reichische Touristenhochburg
Schladming aufgebrochen. Auf
der Hinreise wurden sie beglei-
tet vom Präsidenten und vom

Vizepräsidenten der DÖG, Hans-
Jürgen Irmer (Wetzlar) und Mar-
tin Dietz (Solms). Zuvor waren
Kim Gnade aus Aßlar (Restau-
rantfachkraft-Auszubildende im
2. Lehrjahr im „Bürgerhof“
Wetzlar), Miriam Jung aus Wetz-
lar (sie wird, ebenfalls im „Bür-
gerhof“, im dritten Lehrjahr zur

Köchin ausgebildet), Sabrina
Herber aus Hartenrod (Hotel-
fachkraft-Auszubildende im 2.
Lehrjahr in der „Schönen Aus-
sicht“ in Launsbach) und Rainer
Müller (Koch-Lehrling im 2.
Lehrjahr im „Wetzlarer Hof“) im
Partnerschaftszimmer der Stadt
am Domplatz von Oberbürger-
meister Wolfram Dette, Bärbel
Sommer-Klingauf von der Kä-

the-Kollwitz-Schule, Wolfgang
Tchorz, Ausbildungsberater bei
der IHK Lahn-Dill, und den Ga-
stronomen Ingo Müller (Wetz-
larer Hof), Karin Keller (Bürger-
hof) und Kathrin Bauer (Golde-
ner Hirsch, Vollnkirchen) verab-
schiedet worden.

Eine lebendige Partnerschaft

zeigt sich für Oberbürgermeis-
ter Dette selbstverständlich in
den Aktivitäten beider Seiten
auf politischem, geselligem und
kulturellen Gebiet, sinnvoller-
weise aber auch auf beruflichem
Feld.

Daher dankte Dette der
Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft und ihrem Präsidenten
Hans-Jürgen Irmer für die er-

folgreiche Initiative eines Lehr-
lingsaustausches, der auch für
andere Partnerschaftsgesell-
schaften und auf vielen unter-
schiedlichen Berufsfeldern bei-
spielgebend sein sollte. Für
Hans-Jürgen Irmer geht es dar-
um, den Partnerschaftsgedan-
ken zu intensivieren und gleich-

zeitig jungen Leuten die Chan-
ce zu geben, Gastronomie und
Hotellerie, Sitten und Gebräu-
che und die Menschen in ande-
ren Ländern kennenzulernen.
Und dabei Erkenntnisse und Er-
fahrungen zu sammeln, die le-
benslang Wirkung zeitigen kön-
nen, zum Nutzen der eigenen
Person wie auch der beteiligten
Betriebe.

Wie Dette und Irmer hoffen
auch Sommer-Klingauf und
Tchorz auf eine Wiederholung
des nun erstmals in dieser Form
durchgeführten Lehrlingsaus-
tausches, zu dem sowohl die Be-
rufsschule als auch die IHK ihre
ausdrückliche Unterstützung zu-
sagten. Schließlich dankte Irmer
den beteiligen heimischen ga-
stronomischen Betrieben, die
die fortlaufende Bezahlung ih-
rer Auszubildenden auch wäh-
rend derer vierwöchigen ausbil-
dungsbedingten Abwesenheit,
die im Übrigen rechtlich wie fi-
nanziell abgesichert sei, über-
nehmen.

In Schladming werden die vier
jungen Leute in renommierten
Hotels untergebracht sein und
in ebensolchen auch ihre beruf-
lichen Erfahrungen sammeln.
Oberbürgermeister Dette ge-
währte ihnen seitens der Stadt
ein Reisetaschengeld von
insgesamt 500 Euro. Für den
Frühsommer werden im Rahmen
des Lehrlingsaustausches Auszu-
bildende aus Österreich in Wetz-
lar und Umgebung erwartet.

v.lks.: Bärbel Sommer-Klingauf, Kathrin Bauer, Wolfgang Tchorz, Karin Keller, Sabrina Herber, Ingo
Müller, Miriam Jung, Ingeborg Koster, Kim Gnade, Rainer Müller, Martin Dietz, Oberbürgermeister
Wolfram Dette, MdL Hans-Jürgen Irmer und Ulrike Sott.

Länderfinanzausgleich

Hessen nimmt Schulden für andere Bundesländer auf
(red). Das Thema Länderfinanz-
ausgleich hat uns sowohl poli-
tisch als auch redaktionell in den
letzten Jahren bereits einige
Male beschäftigt. Ein Ende ist
nicht absehbar. Aktuell steht das
Thema wieder auf der politi-
schen Tagesordnung. Der Grund:
Hessen soll für 2013 1,71 Milli-
arden Euro in den Ausgleich-
stopf zahlen, das sind rund 400
Millionen Euro mehr als 2012.
Größter Zahler unter den Bun-
desländern ist Bayern mit 4,3
Milliarden Euro. Es folgt Baden-
Württemberg mit 2,4 Milliarden
Euro; Baden-Württemberg zahlt
damit 335 Millionen weniger als
im Vorjahr. An dritter Stelle folgt
Hessen mit 1,71 Milliarden Euro,
aber einer deutlich höheren Pro-
Kopf-Belastung, da Hessen ein-
wohnermäßig deutlich kleiner
ist als Baden-Württemberg und
Bayern. Ein weiteres Geberland
ist Hamburg, das allerdings nur
rund 65 Millionen Euro im letz-
ten Jahr einzahlen musste.

Fazit: Rund 8,5 Milliarden
Euro Umverteilung sind inakzep-
tabel, denn bestraft werden

diejenigen, die wirtschaftlich er-
folgreich sind. Mit Solidarität
hat dies nichts mehr zu tun. Des-
halb hat Bayerns Finanzminister
Söder auch deutlich gemacht,
dass Bayern einer Neuregelung,
losgelöst von der Verfassungs-
klage, nur zustimmen werde,
wenn sich Bayerns Beitrag hal-
biere. Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier (CDU) hatte
schon bei der Einreichung der
Verfassungsklage im Frühjahr
letzten Jahres die Klage als ei-
nen „Akt politischer Notwehr“
bezeichnet. Es könne nicht sein,
dass Hessen Schulden aufneh-
men müsse, nur um den Länder-
finanzausgleich zu bedienen.

Größtes Nehmerland ist Ber-
lin mit rund 3,2 Milliarden Euro.
Und so verwundert es nicht, dass
Berlin im Dezember 2013 stolz
erklärte, 482 Millionen Euro
Schulden getilgt zu haben. Kein
Kunststück, wenn 3,2 Milliarden
Euro Einnahmen nicht selber er-
wirtschaftet werden müssen.

Hessen hat in den letzten
zwölf Jahren netto 20 Milliar-

den Euro Schulden aufgenom-
men - bei gleichzeitiger Einzah-
lung in den Länderfinanzaus-
gleichstopf von deutlich über 30
Milliarden Euro. Mit anderen
Worten: Hessen hätte ohne den

Länderfinanzausgleich im letz-
ten Jahrzehnt keinen einzigen
Euro Schulden machen müssen.
Im Gegenteil: Wir hätte noch
Schulden abbauen können. Des-
halb hat Hessens Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer (CDU) recht,
wenn er die steigenden Zahlun-

gen in den LFA kritisiert und dar-
auf hinweist, dass die Anstren-
gungen zur Konsolidierung der
Landesfinanzen damit konterka-
riert werden.

„Aus meiner Sicht“, so CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, zugleich Kreisvor-
sitzender der CDU Lahn-Dill, „ist
der Länderfinanzausgleich
grundsätzlich reformbedürftig.
Die ursprüngliche Idee, nach
dem 2. Weltkrieg für einigerma-
ßen gleiche Lebensbedingungen
in den unterschiedlichen Bun-
desländern zu sorgen, ist längst
erfüllt.  Außerdem ist es ein Un-
ding, dass bei der Ermittlung der
Wirtschaftskraft des Landes Hes-
sen die Einnahmen der Kommu-
nen herangezogen werden. Was
die Kommunen einnehmen, hat
mit dem Land nichts zu tun, weil
es in den Kommunen verbleibt.
Es kann nicht sein, dass wir in
Hessen Schulden machen müs-
sen, um Berlin, Bremen, Nord-
rhein-Westfalen oder andere
Bundesländer mit zu finanzie-
ren“, so der CDU-Abgeordnete
abschließend.

Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel 2013

(red). Nachdem sich in den letz-
ten Jahren schon zwischen 2500
und 2700 Rätselfreunde am
Weihnachtspreisrätsel des Wetz-
lar-Kurier beteiligt hatten, eine
großartige Zahl, konnte sich die
Redaktion beim Weihnachts-
preisrätsel 2013 über unglaubli-
che 3251 Einsendungen freuen.
99,8 Prozent hatten die richtige
Lösung „Heiligabend“ gefun-
den. 95 Prozent der Einsendun-
gen erreichten uns aus dem
Lahn-Dill-Kreis. Die restlichen
verteilen sich auf benachbarte
Landkreise sowie auf Zusendun-
gen aus Nord- und Süddeutsch-
land und den Großraum Frank-
furt-Wiesbaden.

Mittlerweile wurden über 50
unterschiedliche Wertgutschei-
ne, u.a. für das Modehaus Beck,
das Forum Wetzlar, den „Wetz-
larer Hof“, das Hotel „Zum Gol-
denen Hirsch“, Vollnkirchen, das
Café Vogel, Braunfels, das Ho-
tel Mercure, Wetzlar, die Enote-
ca De Bona, Wetzlar, das Hotel
Blankenfeld, Wetzlar, die „Grills-
tuben“ Wetzlar, die Vinothek,
Wetzlar, Tasch’s Wirtshaus,

Wetzlar, Schneider Sports, Her-
born, Globus Handelshof Duten-
hofen, Papeterie Plag, Wetzlar,
Sporthaus Kaps, Solms-Oberbiel,
Pizzeria Tre Panoce, Wetzlar,
Porzellan Gerlach, Wetzlar, Con-
fisserie Läderach, Dillenburg,
Hotel Bürgerhof, Wetzlar, Re-
staurant Seibel im Bürgerhaus
Nauborn, an die jeweiligen Ge-
winner versandt.
Das sind die Gewinner
der Hauptpreise:
1. Preis, 1 Woche Hurghada
(Ägypten) in der Pension von
Erika Huck, direkt am Roten
Meer gelegen: Marianne Meu-
ser, Wetzlar
2. Preis, 5 Tage (4 Übernach-
tungen mit Frühstück für 1
Person) im Viersternehotel
Schwaigerhof in Rohrmoos:
Ingrid Schüler, Breitscheid
3. Preis, 1 Leica-Kamera:
Bernd Krause, Breitscheid
4. u. 5. Preis, jeweils 4 Tage
Berlin für 2 Personen: Ute
Hartmann, Solms, Hans Mühl-
häuser, Dillenburg
6. Preis, 1 Aufenthaltsgut-
schein im Wert von 300 Euro

Unglaubliche 3251 Einsendungen

für die Wetzlarer Partnerstadt
Schladming: Stefanie Christian,
Schöffengrund

Alle anderen Preisträger sind
mittlerweile benachrichtigt und
haben die Gutscheine erhalten.

Wir gratulieren allen Gewin-
nern, wünschen ihnen viel Freu-
de mit den Preisen und für das
Weihnachtspreisrätsel 2014 viel
Glück.
Ihre Redaktion

Das Foto zeigt v.l.: Hans-Jürgen Irmer (Herausgeber), Ingrid Schü-
ler (2. Preis), Frau Mühlhäuser, Hans Mühlhäuser (5. Preis), Herr
Meuser, Marianne Meuser (1. Preis), Harald Hartmann, Ute Hart-
mann (4. Preis) und Bernd Krause (3. Preis).
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Inh. Dipl.-Ing. Berthold Kludt - Hörnsheimer Eck 9a, 35578 Wetzlar
Tel.: (0 64 41) 67 90 20 - Fax: (0 64 41) 67 90 212
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Fahrzeug Diagnose Center für alle Marken
Für Pkw + Nutzfahrzeuge
Fragen Sie auch nach unserem Angebot von
Jahreswagen, Kurzzulassungen + Gebrauchtfahrzeugen.
Wir beraten Sie gerne.

Bürgermeisterwahl
in Haiger am 2.Februar

Bürgermeisterkandidat Andreas
Schneider verbindet Programm und Praxis
(O.S.) „Nicht nur Themen ins Pro-
gramm  schreiben und hoffen,
dass das beim Wähler gut an-
kommt, sondern bereits in der

Wahlkampagne mich intensiv
mit diesen Themen beschäfti-
gen, oft vor Ort Gespräche füh-
ren und Besichtigungen durch-
führen. Das war mein Vorhaben
und das ist gut gelungen“, be-
schreibt der Haigerer Bürger-
meisterkandidat die Verbindung
aus Programm und Praxis, wie
er sie in den letzten Monaten
gelebt hat. Dazu gehörten für
Andreas Schneider zahlreiche
Besuche bei heimischen Unter-
nehmen.

Der 49-jährige Diplom-Kauf-
mann, der selbst seit elf Jahren
bei einem Haigerer Unternehmen
im Controlling arbeitet, besuchte
zwischen Mai und November letz-
ten Jahres die Firmen Franz Hof
in Rodenbach, Klingspor und
Cloos in Haiger sowie HAILO in
Flammersbach. Die Haigerer Tra-
ditionsunternehmen Cloos und
Klingspor konnte Schneider be-
reits vor Jahrzehnten als Ferien-
arbeiter und während seiner Aus-

bildung zum Industriekaufmann
näher kennenlernen.

„Für einen Kommunalpoliti-
ker und zukünftigen Bürgermei-
ster ist es wichtig zu wissen, was
in den heimischen Betrieben

passiert und die Unternehmen
nicht nur als anonyme Gewer-

besteuerzahler zu behandeln“,
beschreibt Schneider seine Mo-
tivation für die Besuche. „Die

letzten Jahre bei der Friedhelm
Loh Group und die vielen Ge-

Beim schnellen Internet nicht nur reden,
sondern jetzt handeln
Andreas Schneider will einen Beitritt zur erfolgversprechenden
Lahn-Dill Breitband-Initiative

(O.S.) Den Haigerer Bürgermei-
sterkandidaten Andreas Schnei-
der beschäftigt auch der Zu-
stand der Infrastruktur, und
zwar der alten und vor allem
auch der neuen, in Form von
Glasfaserkabeln, Mobilfunksen-
der und anderen Anlagen, die
das weiträumige Haiger digital
erschließen können. Firmen kön-
nen nur dann im Wettbewerb
mithalten, wenn sie über lei-
stungsfähige Datennetze verfü-
gen, um ihre Dienstleistungen,
Angebote und  Aufträge mit
Kunden abwickeln zu können.

Aber auch für private Haus-
halte ist die Möglichkeit zum
Highspeed-Surfen von hoher Be-
deutung. „Inzwischen wird von
potenziellen Hauskäufern oder
Mieter neben den anderen
Wohnbedingungen auch nach
der Geschwindigkeit des Inter-
netzuganges gefragt und eine
Kauf- oder Mietentscheidung
davon abhängig gemacht“,
weiß Schneider nur zu gut. Der
Wertverlust eines Hauses kann,
beim Fehlen eines entsprechen-
den Zugangs, enorm hoch sein.
Aber auch Heimarbeitsplätze ge-
winnen gerade in unserer Regi-
on immer mehr an Bedeutung

spräche mit Kollegen, die zum
Arbeiten nach Haiger kommen,
waren sehr aufschlussreich, was
die Sicht von außen auf Haiger
betrifft. Da kamen so manch
schonungsloser Kommentar,
aber auch viele wertvolle Hin-
weise auf Schwachstellen. „Die-
se Erfahrungen nehme ich gerne
ins Rathaus mit.“

Einen anderen  Schwerpunkt
stellt der Bereich Soziales dar.
Hier informierte sich Schneider
in der Nachbarstadt Dillenburg
über die Vorteile abgestimmter
pädagogischer Konzepte in den
Kindergärten und den Betrieb
einer Waldkindergartengruppe.
Ein besonderes Anliegen ist für
den vierfachen Vater auch die
Förderung sozial-karitativer Or-
ganisationen. So besuchte er das
Haus „Herbstsonne“ im Stadt-
teil Haiger-Seelbach, das, getra-
gen von der Diakonie Haiger, als

Begegnungsstätte für Demenz-
kranke dient. Darüber hinaus or-
ganisiert diese „Abteilung“ des
Diakonievereins mit einer Viel-
zahl ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer auch Hausbetreuung
dementer Menschen. Nach dem
Motto „Denen helfen, die hel-
fen“, will sich Schneider gezielt
für die Förderung allen ehren-
amtlichen Engagements im so-
zialen Bereich einsetzen. In die-
se Reihe gehörte auch der Be-
such beim Verein „Lebens-
WERT“, der sich vor allem dem
Einsatz gegen die Vereinsamung
von Menschen verschrieben hat.
Auch ein Besuch beim „Techni-
schen Hilfswerk (THW)“ hat sich
gelohnt und brachte Einblicke
in Struktur und Arbeitsweise der
Hilfsorganisation.

und diese funktionieren nur,
wenn hohe Bandbreiten mit syn-
chroner Leistung für Uploads wie
für Downloads vorhanden sind.

Während ganz viel - so auch
von den beiden anderen Kandi-
daten - von dem „schnellen In-
ternet“ geredet wird, bleibt
man Lösungsvorschlägen den
betroffen Bürgerinnen und Bür-
gern und Firmen schuldig. An-
dreas Schneider will für Haiger,
dass jetzt gehandelt wird. Und
zwar durch einen Beitritt zur
Lahn-Dill Breitband-Initiative.
„Haiger ist die einzige Kommu-
ne im Lahn-Dill-Kreis, die zögert

und zaudert“, so Andreas
Schneider. „ Bis Ende März müs-
sen wir einen Beitritt hinkrie-
gen, sonst fährt der Zug ohne

uns ab!“
Nach dem Vorbild anderer Er-

folgsmodelle, wie im benachbar-
ten Kreis Limburg-Weilburg, wo
Kabel derzeit schon verlegt wer-
den, wird dies auch im heimi-
schen Raum gelingen. Durch
eine finanzielle Beteiligung des
Lahn-Dill-Kreises halten sich die
Kosten für die Städte und Ge-
meinden in einem vertretbaren
Rahmen und der Nutzen wird
uns allen zugute kommen.
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BKA-Vizepräsident Stock redet als Gast von Pro Polizei Wetzlar Klartext zur Sicherheitslage im Land:

„Deutschland weit davon entfernt,
nur abstrakt bedroht zu sein“
(wf). Vor fast sechs Jahren
bereits referierte der Vizepräsi-
dent des Bundeskriminalamtes
(BKA), Prof. Dr. Jürgen Stock,
anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung der Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar e. V. zum
Thema „Terrorismus“ und die
von ihm ausgehenden Gefahren
speziell für Deutschland.
Mittlerweile ist Jürgen Stock -
im Übrigen ein in Niedergirmes
aufgewachsener „Wetzlarer
Bub“, der sein Abitur an der
Goetheschule „gebaut“ hat - 54
Jahre alt und nun seit zehn Jah-
ren in der Position des BKA-Vi-
zepräsidenten. Und erneut
sprach er in Wetzlar auf Einla-
dung von Pro Polizei vor fast 60
interessierten Zuhörern - und spä-
ter eifrigen Nachfragern - zur ak-
tuellen Sicherheitslage in
Deutschland. Und konnte an sei-
nem vor sechs Jahren gezogenen
Fazit „Das Bedrohungsszenario ist
vielfältig und die Bedrohungsla-
ge nimmt leider nicht ab“, nahezu
nahtlos anschließen.

Und dies, so Stock, angesichts
der insgesamt sehr erfreulichen

Tatsache, dass Deutschland zu
den sichersten Ländern der Welt
gehöre, was vor allem auch an
einer gut ausgebildeten, ausge-
statteten, engagierten und mo-

tivierten Polizei liege, die mit
ihren im internationalen Ver-

gleich hohen Standards
vergleichsweise erfolgreich ar-
beite. Das gilt laut BKA-Vizeprä-
sident speziell auch für Hessen
und, nochmals heruntergebro-
chen, für Mittelhessen. So sind
laut Stock seit 2006 in Deutsch-

land, wenn auch nicht alle - zum
Beispiel der Anschlag auf den
Bus mit amerikanischen Solda-

ten am Frankfurter Flughafen -,
so doch ein knappes Dutzend
terroristisch motivierte Anschlä-
ge verhindert worden - Stich-
worte „Sauerlandgruppe“ und

„Kofferbomber“. Das sei zum
Teil der guten Ermittlungs- und

Aufklärungsarbeit schon im Vor-
feld geschuldet, aber auch das
„Glück“ habe eine nicht unbe-
deutende Rolle gespielt, weil
etliche der deponierten u8nd
hochgefährlichen Sprengsätze
nicht zündeten.

„Wir sind weit davon entfernt,
nur abstrakt bedroht zu sein. Wir
müssen uns klar darü-ber sein,

dass Deutschland akut bedroht
ist, jeden Tag kann etwas passie-
ren“, ließ Stock aus Sicht der Er-
mittlungs- und Sicherheitsbehör-
den auch nicht den Anschein ei-

ner „heilen Welt“ aufkommen.
So versuche alleine das Bundes-

kriminalamt aktuell, etwa 1000
Personen im gesamten Bundes-
gebiet, überwiegend im Westen
des Landes, zu beobachten, „auf
dem Radar zu behalten“. Dabei
handele es sich um etwa 700 ge-
waltbereite „Gefährder“ und 300
„Unterstützer. Hinzu käme noch
der Bereich der Salafisten, inner-
halb derer die Grenzen zwischen
mehr oder weniger radikalen Mit-
gliedern und Sympathiesanten
fließend seien. Klar ist laut Stock
allerdings, dass ein „Radikalisie-
rung jederzeit möglich“ ist.

Bei allen Aktivitäten des BKA
sei der „präventiv-polizeiliche
Auftrag“ ebenso von besonde-
rer Bedeutung wie die unver-
zichtbare und oft die entschei-
denden Hinweise liefernde Mit-
arbeit aus der Bevölkerung
heraus. Und das nicht nur in Be-
zug auf Terrorismus, sondern
auch im Blick auf viele andere
relevante, bedeutende und Pro-
bleme bereitende Kriminalitäts-
felder. Organisierte Kriminalität
mit mafiösen Strukturen und
konkreten Verbindungen ins
Ausland seien hierzulande Rea-
lität. „Deutschland ist nicht nur
Ruhe- und Rückzugsraum bei-
spielsweise der italienischen
Mafia, sondern Tatort.“ Weite-
re organisierte Kriminalität
komme aus Russland, den
UdSSR-Nachfolgestaaten und
weiteren asiatischen Ländern.
Reisende Tätergruppen aus Os-
teuropa hätten sich beispiels-
weise auf Wohnungseinbrüche
spezialisiert: „Die Zahlen schie-
ßen quer durch Deutschland
hoch.“ Die „Reisetätigkeit“ in-
ternational aktiver Krimineller
finde in sehr gut vernetzten
Strukturen und unter Verwen-
dung modernster Technologie
statt, wobei die Polizei in vielen
Fällen leider „technisch nicht
mithalten kann“. Die technische
Ausstattung der deutschen Po-
lizei sei zwar hoch, „muss aber
dringend weiter steigen“. Als
weitere Problemfelder benann-
te Stock „Rocker-Gruppierun-
gen“, bei denen es keineswegs
um „Motorradromantik“, son-
dern um „knallharte Kriminali-
tät“ gehe. Gleiches gelte für die
„Call-Center-Problematik, die es
mit ihren Aktivitäten insbeson-
dere auf ältere Mitbürger ab-
gesehen habe. Die zunehmen-
de Cyber-Kriminalität und die
allgemein in der Gesellschaft
zunehmende Gewalt waren wei-
tere Stichworte.
Angesichts dieser Gesamtlage
versuche das Bundeskriminal-
amt, „sämtliche Akteure des ar-
beitstägigen Zusammenhangs“
- besonders die 16 Landekrimi-
nalämter, Verfassungsschutz
und Bundesnachrichtendienst -
zu vernetzen. Die „Anti-Terror-
Datei“ sei dabei ebenso hilfreich
wie ein gemeinsames „Internet-
zentrum“, um bei der „Masse
an Informationen“ den Durch-
blick zu behalten. Selbstver-
ständlich stehe das mit den Ver-
fassungsschutzbehörden der eu-
ropäischen Länder wie auch
weltweit in Verbindung.

Zugleich versuche das BKA an
der wahrlich nicht immer leich-
ten Aufgabe, „rechtsstaatliche
Polizeiarbeit“ in viele andere
Länder der Welt zu vermitteln,
um diese Staaten „kriminalis-
tisch voranzubringen“ mit dem
Ziel, dass nicht erst gehandelt
werde, „wenn die Probleme und
Gefahren aus afrikanischen oder
asiatischen Ländern nach
Deutschland kommen“.

BKA-Vizepräsident Prof. Dr. Jürgen Stock ist
neuestes Mitglied von Pro Polizei Wetzlar

v.lks.: Pro-Polizei-Geschäftsführer Matthias Hundertmark, BKA-Vi-
zepräsident Prof. Dr. Jürgen Stock, Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und Pro-Polizei-Vorstandsmitglied Gerhard Homrig-
hausen.

Jürgen Stock

Das interessierte Publikum.

Der 1959 in Wetzlar geborene
Jürgen Stock kommt immer
gerne in seine Geburts- und
Heimatstadt zurück. Besonders
gerne, wenn er als Gast des Ver-
eins Pro Polizei Wetzlar zu Vor-
trägen und Diskussionen über
sicherheitsrelevante Themen
eingeladen wird. Stock war von
1978 bis 1987 Beamter bei der
Kriminalpolizei, studierte von
1984 bis 1990 Rechtswissen-
schaften und legte nach vier
Jahren als Forschungsassistent
an der Uni Gießen 1995 das
„Große Staatsexamen“ ab. Von
1996 bis 1998 arbeitete er als
Referent beim Bundeskriminal-
amt, war dann 1998 Grün-
dungsrektor und Professor der
Fachhochschule der Polizei in
Sachsen-Anhalt und in dieser
Eigenschaft von 1999 bis 2000
Vorsitzender der Rektorenkon-
ferenz der Fachhochschulen für
den öffentlichen Dienst. In
2000 kehrte Stock zum BKA
zurück und übernahm die Lei-
tung der Abteilung „Krimina-
listisches Institut“. Am 1. Sep-
tember 2004 wurde er zum Vi-
zepräsidenten des Bundeskri-

minalamtes berufen und war
zwischen 2007 und 2010 auch
Vizepräsident von Interpol. Hin-
zu kommen seit dem Jahr 2000

knapp zehn weitere Funktionen,
Aufgaben und Ämter in natio-
nalen und internationalen Kom-
missionen, Institutionen, Gremi-
en und Hochschulen.

Und nun ist Prof. Dr. Jürgen
Stock auch noch Mitglied, ein
prominentes allzumal, in der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar e. V. geworden Am
Schluss seines Vortrages in Taschs

Wirtshaus warb Pro-Polizei-
Vorsitzender und -Gründer
Hans-Jürgen Irmer wie stets bei
den anwesenden Nichtmitglie-
dern - und zugleich bei allen
Bürgern in und um Wetzlar -
um einen Beitritt zum Verein.
Dies kostet pro Jahr lediglich
25 Euro, was in der Summe al-
ler mittlerweile rund 800 Mit-
glieder aber möglich macht,
die Arbeit der Polizei und
inzwischen auch zusätzliche
Projekte präventiver Art auch
außerhalb des direkten poli-
zeilichen Umfeldes, zum Bei-
spiel jüngst an 17 heimischen
Grundschulen, wirkungsvoll zu
unterstützen.

Mehr als 160.000 Euro hat
Pro Polizei Wetzlar auf diese
Weise an Unterstützung
bereits gewährt und nach Mei-
nung nicht nur des Vorstandes
und der Vereinsmitglieder von
Pro Polizei Wetzlar sinnvoll in-
vestiert. Mit der Mitgliedschaft
des BKA-Vizepräsidenten Prof.
Dr. Jürgen Stock sieht sich Pro
Polizei Wetzlar bestätigt und
geehrt.

„Das Lied von der Glocke“
von Friedrich von Schiller ist ab
sofort Gegenstand einer nicht
alltäglichen Foto-Ausstellung
des Naunheimer Leica-Fotogra-
fen Karlheinz Krahl in der Ga-
lerie (1. OG) des Neuen Rat-
hauses in Wetzlar. Dank der Ge-
legenheit, in der traditions-
reichsten deutschen Glocken-
gießerei Rincker in Sinn (seit
1590 in Familienbesitz) unein-
geschränkt fotografieren zu
dürfen, sind nach dem Origi-
naltext ausdrucksstarke Fotos
entstanden.

Das Gedicht, das Schiller
zehn Jahre lang beschäftigte
und letztlich viel Kritik ein-
brachte, dürfte den meisten
noch aus der Schulzeit bekannt
sein. Viele daraus entstammen-
den geflügelten Worte gehö-
ren noch heute zu unserem
täglichen Sprachgebrauch.

Die Ausstellung ist bis zum
28.2.2014 jeweils Montag,
Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag von 8 bis 18 Uhr und Mitt-
woch von 8 bis 17 Uhr zu se-
hen. Der Eintritt ist frei.

Der Meister kann die Form zerbrechen, mit weiser Hand
zu rechten Zeit (Schiller).
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Doppeltes Buffet im
Autohaus Krion zum Aktionstag
(wf). Gleich zwei Buffets hatte
das Skoda-Autohaus Krion am
letzten Januar-Samstag in sei-
nen Geschäfts- und Ausstel-
lungsräumen im „Hörnsheimer
Eck“ in Wetzlarf aufgebaut und
bot sie seinen Kunden beim „Ak-
tionstag“ im Rahmen der „Sko-
da-Gefällt-mir-Wochen“ an. Ein
kulinarisches, um das sich Boze-
na Krion höchstselbst kümmer-
te, und ein automobiles, das
Heinrich Krion zusammenge-
stellt hatte aus der breiten Pa-
lette der Skoda Automobile des
Bereichs Pkw. „Schmankerl“ des
Skoda-Buffets beim Aktionstag
war - und ist weiterhin im Rah-
men der „Gefällt-mir-Wochen“
- eine kostenlose Neuwagen-An-
schlussgarantie, die die Neuwa-
gengarantiezeit auf vier Jahre
verdoppelt, allerdings bei einer
Gesamtfahrleistung von 120.000
Kilometern „gedeckelt“ ist.

250 interessierte Besucher -
zumeist Stammkunden - nutz-
ten den Aktionstag zu einer Vi-

site beim Skoda-Autohaus Kri-
on, das im 21. Jahr besteht und
mittlerwei-le 25 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in Ver-

kauf, Werkstatt und Verwal-
tung, darunter vier Kraftfahr-
zeugmeister, beschäftigt. Be-
gonnen hat das Autohaus Krion

1993 in Dorlar, 1997 erfolgte der
Umzug in ein neues größeres
Gebäude am Hörnsheimer Eck,
wo 2008 zusätzlich das neue

Ausstellungs- und Bürogebäude
entstand.

Das Foto zeigt Heinrich und
Bozena Krion am Buffet.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Freiherr-vom-Stein-Schule

Bushaltesituation absolut unbefriedigend
(red). „Die Situation an der
Schulbushaltestelle ist völlig un-
befriedigend, weil höchst ge-
fährlich. Die Kinder müssen
derzeit praktisch am rollenden
Verkehr vorbei von den Bussen
ausgeladen werden. Immerhin
schicken 23 Grundschulen ihre
Kinder an die Steinschule. Es
müssen deshalb Aussteigemög-
lichkeiten abseits des Verkehrs
geschaffen werden.“ Dies be-
richtete der Schulleiter der Frei-
herr-vom-Stein-Schule, Klaus
Berghäuser, Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, die sich über
die aktuelle Situation des Mit-
telstufengymnasiums informie-
ren wollten. An dem Gespräch
nahmen auch der stellvertreten-
de Schulleiter Frank Koschoreck
sowie sein Kollege Kurt Eich-
städt, Herr Peter vom Personal-
rat und die Vorsitzende des El-
ternbeirates, Frau Dr. Petereit-
Haack, teil.

Auch die Parksituation für El-
tern sei schwierig. Hier erhoffe
man sich eine neue Initiative.
Die Vertreter der CDU, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau sowie die Ab-

geordneten Heike Ahrens-Dietz,
Reinhard Klier und Dieter Stein-
ruck, sagten zu, dies im Kreis-
tag zur Sprache bringen zu wol-
len.

Wie Berghäuser weiter be-
richtete, sei die Schule seit die-
sem Schuljahr wieder ab Klasse
5 zu G9 zurückgekehrt. Aktuell
habe die Schule 630 Schüler. In
der Jahrgangsstufe 5 sei man

aufgrund der Entwicklung jetzt
siebenzügig mit 183 Schülern,
Tendenz weiter steigend. Mög-
licherweise könne sich perspek-
tivisch die Problematik ergeben,

einer Kapazitätsbeschränkung
unterworfen zu werden. Derzeit
sei die Raumsituation gut, wo-
bei man die an die Förderschule

abgegebenen drei Räume im
nächsten Schuljahr selbst benö-
tige. Dies bedeute aber kein Pro-
blem für die Förderschule.

Die Schule mit Gütesiegel
Musik sei in diesem Bereich be-
sonders engagiert. Darüber hin-
aus verfüge sie aber auch über
Profilklassen im Bereich des
Sportes und der Naturwissen-
schaften.  Natürlich gebe es auch
bilingualen Unterricht. Seit über
50 Jahren gebe es an der Schule
einen hervorragend funktionie-

Gefährliche Situation an der Schulbus-“Haltestelle“ im Bereich
Stoppelberger Hohl - Freiherr-vom-Stein-Schule - in Kombination
mit fehlenden Busbuchten, schlechten Bürgersteigen, Abhol- und
Durchlaufverkehr. Eine Situation, die dringend einer Verbesse-
rungbedarf.

renden Schülerlotsendienst, ei-
nen Schulsanitätsdienst und eine
AG „Streitschlichter“, die aller-
dings zum Glück selten einge-
setzt werden müssten.

Die Unterrichtsversorgung sei
exzellent, wobei es gelte, die
durch den Überhang an der
Goetheschule durch den Weg-

fall der Doppeljahrgänge not-
wendigen 17 Abordnungen per-
spektivisch zurückzuführen und
teilweise in eigene Planstellen
umzuwandeln. Die Stundenta-
fel werde zu über 100 Prozent
abgedeckt.

Verbesserungsfähig sei aus sei-
ner Sicht, so Berghäuser, die Ko-
operation mit den Betreibern der
Schule, der Firma BAM Immobili-
en-Dienstleistungen. Hier gebe es
im täglichen Handling noch Ver-
besserungsmöglichkeiten.

Sternsinger bei der CDU Lahn-Dill
(red). Im Rahmen ihrer un-
terstützungswürdigen Akti-
on waren die Sternsinger
auch in der CDU-Kreisge-
schäftsstelle. Bundestagsab-
geordnete Sibylle Pfeiffer,
der stellvertretende Kreis-
vorsitzende, MdL Clemens
Reif, der den verhinderten
Kreisvorsitzenden, MdL
Hans-Jürgen Irmer, vertrat,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau und der Kreisvorsitzen-
de der Jungen Union, Sven
Ringsdorf, begrüßten die
jungen Leute, deren Anlie-
gen natürlich anschließend
mit einer entsprechenden
Spende unterstützt wurde.

Das Foto zeigt im Vordergrund die Sternsinger; hinten v.l.: MdB
Sibylle Pfeiffer, Helga Steinraths, Simon Kranz, Sven Ringsdorf,
MdL Clemens Reif und Ulla Landau.
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Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten
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Lahnau-Atzbach, Gießener Str. 50, Tel. 06441/962043
Wetzlar-Naunheim, Wetzlarer Str. 19, Tel. 06441/31416
Wetzlar, Langgasse 34, Tel. 06441/42755

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

Irmer und Schreiber vor Ort

Dusch- und Sanitärproblem an der Turnhalle Aßlar vor Lösung
(red). Im Rahmen des Vereins-
gesprächs in Aßlar, zu dem CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer die Aßlarer Verei-
ne eingeladen hatte, kam das
Thema unzureichende Dusch-
und Sanitäranlagen in der
Grundschule Aßlar zur Sprache.
Wie berichtet wurde, fristeten
diese seit der Einweihung 1960
in unveränderter Form ihr Da-
sein. Entsprechend sehe es aus.

Irmer hatte daraufhin den
Schuldezernenten des Lahn-Dill-
Kreises, Herrn Heinz Schreiber,
zu einem Ortstermin eingela-
den, der vor wenigen Tagen
stattfand. Zusammen mit Schul-
leiterin Jung und betroffenen
Vereinsvertretern, u.a. vom TV
08 Aßlar, VfB Aßlar und TTC Aß-
lar, konnten sich die beiden über
die absolut unbefriedigende Si-
tuation informieren. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch die
„Lehrerumkleide“ angespro-
chen, die als unzumutbar be-
zeichnet werden müsse.

Vereinbart wurde, dass die zu-
ständige Abteilung des Kreises
in Absprache mit den Vereinen

ein Gesamtsanierungskonzept
erarbeitet, wobei es auch um
Unterstellmöglichkeiten für
Sportgeräte geht. Es soll geprüft
werden, wie hoch die Kosten
sind, um dann möglicherweise
abschnittsweise die Sanierung
vorzunehmen. Die Vereine ha-
ben ihre Bereitschaft bekundet,

Der Charme des Jahres 1960 -
unverändert in den Duschen an-
zuschauen. Das Ganze mit einem
„Schuss“ Schimmelpilz.

vieles in Eigenarbeit leisten zu
wollen, wenn der Kreis Materi-
al zur Verfügung stellt. Diese
Lösung wurde von allen Betei-

ligten als sinnvoll angesehen.
Zu prüfen ist noch, inwieweit

möglicherweise auch die Stadt
Aßlar sich mit einem überschau-
baren Betrag beteiligt. Gegebe-
nenfalls soll Anfang des nächs-

ten Jahres ein erstes diesbezüg-
liches Gespräch stattfinden, so
dass es jetzt berechtigte Hoff-
nungen gibt, das Problem in

überschaubarer Zeit zu lösen.
„Ich bin mit dem Ergebnis sehr
zufrieden“, so Irmer abschlie-
ßend, wobei er sich bei Schrei-
ber für dessen Engagement und
Präsenz bedankte.

Lehrer-Umkleideraum Turnhalle Grundschule Aßlar

Jahreshauptversammlung der CDU Manderbach
(T.K.) Im Rahmen der diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung
der CDU Manderbach kam dem
1. Vorsitzenden Hartwig Rei-
mann sowie der Vorsitzenden
des CDU Stadtverbands Dillen-
burg, Elisabeth Fuhrländer, die
besondere Aufgabe zu, Ulrike
Metz für ihre 25-jährige Mit-
gliedschaft bei den Christdemo-
kraten zu ehren. Hierzu gratu-
lierten ebenfalls Angela Merkel,
Volker Bouffier und Hans-Jürgen
Irmer mittels Urkunde und Eh-
renspange aus der Ferne.

Neben den Ehrungen ließen
die Vorstandsmitglieder in ihren
Berichten das vergangene Jahr
Revue passieren. Insgesamt
konnte trotz angespannter Lage
bei den öffentlichen Haushalten

auf kleinere und größere Erfol-
ge beim Einsatz für die Bürger-

v.lks.: Hartwig Reimann, Ulrike Metz, Elisabeth Fuhrländer

innen und Bürger Manderbachs
verwiesen werden.

So wurden beispielsweise zur
Freude aller Manderbacher ver-
schiedene fußläufige Verbin-
dungen und Treppen innerhalb
des Dorfes saniert. Darüber hin-
aus machte Hartwig Reimann in
seiner Rede deutlich, dass man
sich auch in Zukunft weiter für
viele „unerledigte Punkte“ ein-
setzen wolle, wie zum Beispiel
die flächendeckende Versor-
gung mit schnellem Internet.

Dem im Zuge der Jahres-
hauptversammlung einstimmig
im Amt bestätigten Vorstand
gehören auch zukünftig an:
Hartwig Reimann (Vorsitzen-
der), Roland Metz (Stellvertre-
ter), Tobias Kowarna (Schriftfüh-
rer), Rolf Wickel und Silke Schuh-
macher (jeweils Beisitzer).

Niederscheld

Dank an Fanclub „Schelde Adler“

Heiko Göbel bleibt CDU-Vorsitzender
((N.S.) In seinem Bericht geht der
stellvertretende Vorsitzende
Frank Müller zunächst auf die
im September stattgefundene
Landtags- und Bundestagswahl
ein. Die CDU habe in Nieder-
scheld bei beiden Wahlen
wieder sehr gute Ergebnisse er-
zielen können. Auch bei der an-
schließenden Bürgermeister-
wahl habe der alte und neue
Bürgermeister Michael Lotz eine
sehr hohe Zustimmung erhalten.

Erfreulich sei, so Frank Müller
weiter, dass nach jahrelangem
Ringen nun wohl endlich eine
Lösung für die „Baracken im Lüt-
zelbach“ in Sicht sei und auch
für die Erneuerung der Orts-
durchfahrt wieder Hoffnung
bestehe. Viel Lob fand Frank
Müller für den Eintracht-Frank-
furt Fanclub „Schelde Adler“,
der die Vermietung und Pflege
der Grillhütte nebst Anlage im
Freizeitzentrum Hustenbach
übernommen hat. Nach der
Gründung des Freundeskreises
Schelder Weiher e. V. zum Er-
halt des Naturschwimmbades sei
dies ein weiteres Musterbeispiel
an ehrenamtlichem Engage-
ment, das nicht hoch genug ge-
würdigt werden könne. Die Nie-

derschelder Gemeinschaft neh-
me ihre Verantwortung im Rah-
men der Schutzschirmdiskussion
ernst und leiste hier mehr als
nur einen symbolischen Beitrag

zur Konsolidierung des städti-
schen Haushaltes.

Weit oben auf der Tagesord-
nung steht für die Niederschel-

v.lks.: Matthias Peter, Frank Müller, Günter Kuschka, Heiko Göbel,
Hans Göbel, Torsten Buckard, Nick Schäfer, Elisabeth Fuhrländer

der Christdemokraten unverän-
dert das Thema Hochwasser-
schutz. Hier sehe man zwar
derzeit noch keine konkreten
Ergebnisse in Form von bauli-

chen Anlagen, aber man wisse
von Mitgliedern aus den zustän-
digen Gremien, dass die Planun-
gen im Gegensatz zu vergleich-

baren Projekten anderenorts zü-
gig vorangingen. Als ärgerlich
und wenig hilfreich empfinde
man es daher, dass immer wieder
von interessierter Seite wider bes-
seres Wissen in Leserbriefen und
Presseartikeln der Stadtverwal-
tung Verzögerung und Untätig-
keit vorgeworfen werde.

In den Medien ein wenig in
den Hintergrund gerückt ist in
den letzten Wochen das Thema
„Schließung von Schulstandor-
ten“. Frank Müller macht deut-
lich, dass man dies jedoch nicht
als Entwarnung werte und da-
her die Angelegenheit weiter
aufmerksam und kritisch beglei-
ten werde.

Bei den diesjährigen Vor-
standswahlen wurden neu ge-
wählt bzw. in ihren Ämtern be-
stätigt: Heiko Göbel (Vorsitzen-
der), Frank Müller (stellv. Vorsit-
zender), Nick Schäfer (Schrift-
führer), Matthias Peter, Torsten
Buckard, Hans Göbel und Cor-
nelia Fey (Beisitzer).

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in
der CDU wurden vom neuen
Vorsitzenden Heiko Göbel und
der Stadtverbandsvorsitzenden
Elisabeth Fuhrländer Günter
Kuschka und Hans Göbel geehrt.

Erfolgreiches Schlachtfest der CDU Ehringshausen
(D.J.) Zum 15. Mal hatte die CDU
Ehringshausen die Freunde def-
tiger Hausmannskost eingela-
den zum Schlachtfest „Wey froi-
er beide Omma“ ins DGH Dreis-
bach. Etwa 120 Gäste waren der
Einladung gefolgt und ließen
sich die Schlachtplatten schme-
cken. Viele nahmen außerdem
das Angebot an, sich die Lecke-
reien mit nach Hause zu neh-
men, so dass sich bereits kurz
nach Beginn an der Essensaus-
gabe eine lange Schlange gebil-
det hatte.

Gemeindeverbandsvorsitzen-
der Rainer Bell begrüßte die An-

wesenden, unter ihnen die stell-
vertretende Kreistagsvorsitzen-
de Nicole Petersen, der Ehrings-
häuser Ehrenbürgermeister
Eberhard Niebch, der 1. Beige-
ordnete Ehringshausens, Karl-
Heinz Eckhardt (FWG), Heiko
Budde von der CDU Aßlar und
zahlreiche weitere Vertreter al-
ler im Gemeindeparlament ver-
tretenen Parteien. Besonders
stolz war Bell darauf, an diesem
Abend mit Lena Wild, die erste
politische Erfahrungen bereits in
der JU gesammelt hat, als neues
Mitglied der CDU Ehringshau-
sen begrüßen zu dürfen.

Rainer Bell bedankt sich bei der Küchencrew und dem Metzger
für die geleistete Arbeit.
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion

CDU dankt sieben Abgeordneten, die sich für ihre Region und das Land eingesetzt haben
(red). Mit Wirkung vom 18. Ja-
nuar sind u.a. sieben CDU-Land-
tagsabgeordnete aus dem Amt
geschieden, die über Jahrzehn-
te ihre jeweiligen Heimatregio-
nen ebenso prägten wie die Lan-
despolitik, jeder auf seine Wei-
se. Sieben Persönlichkeiten mit
großer politischer Erfahrung
und großen Verdiensten um das
Land Hessen, für das sie in un-
terschiedlicher Funktion viel ge-
leistet haben. All diesen Kolle-
gen dankte der neue Vorsitzen-
de der CDU-Landtagsfraktion,
Michael Boddenberg, in bewe-
genden Worten für diese ein-
drucksvolle Lebensleistung.

Alle Abgeordneten sind al-
tersbedingt freiwillig ausge-
schieden. Sie werden eine Lü-
cke hinterlassen, denn Lebens-
erfahrung und politische Erfah-
rung bekommt man verständli-
cherweise erst mit der Zeit. Auf
der anderen Seite verfügt die
CDU über viele talentierte jün-
gere Abgeordnete, die in den
Landtag eingezogen sind und
ihren Weg gehen werden.

zender der Fraktionsvorsitzen-
denkonferenz von CDU und CSU.

Angefangen hat seine Karri-
ere als Kreistagsabgeordneter,
Stadtdirektor in Holzminden
und u.a. Landrat des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf. Mit 70
Jahren scheidet er jetzt aus dem
Landtag aus.

Karlheinz Weimar
Er war der dienstälteste Ab-

geordnete des Landtages, seit
1978 ununterbrochen Mitglied

Dank der CDU-
Landtagsfraktion

Zwei Fragen an den Parlamentarischen Geschäftsführer

Holger Bellino - ganz persönlich
Frage: Beschreiben Sie
doch bitte einmal die
Aufgaben eines PGF.

Für mich zählt die Arbeit des
PGF - so nennt man den Parla-
mentarischen Geschäftsführer
im Landtagssprachgebrauch - zu
den spannendsten Aufgaben,
die man im politischen Wiesba-
den erhalten kann. Zum einen
sichert der PGF das organisato-
rische und inhaltliche Innenle-
ben der Landtagsfraktion: Er
bereitet Initiativen vor, steuert
die Arbeitskreise der Fraktion,
stellt die Präsenz der Abgeord-
neten sicher. Er ist dafür verant-
wortlich, dass Zeitpläne und Ab-
läufe eingehalten und Vorlagen
rechtzeitig eingereicht werden
… und am Ende des Tages die

Koalitionsmehrheit steht. So
stimme ich auch mit den unter-
schiedlichen Arbeitskreisen ab,
welche parlamentarischen Initia-
tiven wann gestartet werden
und welcher Abgeordnete zu
welchem Thema spricht.

Als Nahtstelle zwischen der
CDU-Fraktion und dem Koaliti-
onspartner sowie der Regierung
bin ich für ein abgestimmtes
Auftreten mit verantwortlich.
Daher bin ich auch Mitglied im
Koalitionsausschuss, der sich re-
gelmäßig trifft. Im Zusammen-
spiel mit den PGFs der anderen
Fraktionen und der Landtagsver-
waltung erstellen wir den kon-
kreten Ablauf der Plenartage.

Als engster Mitarbeiter des
Fraktionsvorsitzenden muss die-
ser sich auf mich  verlassen kön-

nen. Außerdem ist ein Parlamen-
tarischer Geschäftsführer zu-
gleich in die Arbeit der Partei
eingebunden, gehört Präsidium
und Landesvorstand der hessi-
schen CDU mit beratender Stim-
me an. Man ist also immer am
Puls des landespolitischen Ge-
schehens und kann aktiv mitge-
stalten, was mir sehr viel Freude
bereitet.

Darüber hinaus ist der Parla-
mentarische Geschäftsführer
auch Fraktionsgeschäftsführer.
Das bedeutet, er ist für die gut
20 Mitarbeiter in der Fraktions-
geschäftsstelle verantwortlich.
In den meisten anderen Frakti-
onen gibt es einen eigenen Frak-
tionsgeschäftsführer, der im An-
gestelltenverhältnis zu der Frak-
tion steht und dem Hessischen

Landtag nicht als Mitglied an-
gehört. In der CDU-Fraktion ist
es hingegen schon lange be-
währte Tradition, die parlamen-

tarische und die personelle Ge-
schäftsführung derselben Person
aufzutragen.

Frage: Wie viel Zeit muss
man pro Woche allein in
diese Arbeit investieren?

Im Gegensatz zu meinen
Landtagskollegen bin ich nahe-
zu ständig in Wiesbaden, um die
oben beschriebenen Aufgaben
zu erfüllen. Klar, manche Arbei-
ten kann man auch aus dem
Wahlkreis bearbeiten, aber es
gibt auch viele Sitzungen und
Gespräche, die in Wiesbaden ge-
führt werden (müssen).  Neben
den obligatorischen Fraktionssit-
zungen jeden Dienstagmorgen
um 10.30 Uhr stehen viele Koor-
dinationstermine an. In der so
genannten PGF-Runde beispiels-
weise bespreche ich mit den Kol-
legen der anderen Fraktionen
und der Landtagskanzlei den Ab-
laufplan für das Plenum, bevor
dies in den Fraktionsvorständen,
den Fraktionen und im Ältesten-
ausschuss festgezurrt wird.

Bei dieser Arbeit kann ich

Holger Bellino MdL
Parlamentarischer
Geschäftsführer

mich auf ein hochmotiviertes
und qualifiziertes Team in der
Geschäftsstelle verlassen.Hier
sind gut 20 Mitarbeiter (darun-
ter 12 Fachreferenten) für die
Fraktion im Einsatz und tragen
wesentlich zur Qualität unserer
Arbeit bei. Hinzu kommt natür-
lich die Ausschussarbeit (Innen-
ausschuss) und die „normale“
Wahlkreisarbeit.

Mit einer genauen Stunden-
zahl lässt sich all das nicht bezif-
fern. Meine Arbeitstage umfas-
sen aber etwa 12 bis 16 Stun-
den, am Wochenende jeweils ca.
sechs bis acht Stunden. Mir ist
es aber sehr wichtig, trotz mei-
ner spannenden Aufgabe in
Wiesbaden vor Ort präsent zu
sein. Auch als Vorsitzender der
Stadtverordnetenversammlung,
als Kreistagsmitglied und als ak-
tiver Rotkreuz-Mann. Das erdet,
man ist am Ohr der Bürger, kann
direkt Informationen liefern und
Anregungen aufnehmen.

Dr. Christean Wagner
Er war seit 1991 Mitglied des

Landtages für den Wahlkreis
Marburg-Biedenkopf, 1986
Staatssekretär im neu gegrün-
deten Bundesministerium für
Umwelt in Bonn, von 1987 bis
1991 Kultusminister des Landes
Hessen, bis 2005 Justizminister
des Landes Hessen und von 2005
bis zu seinem Ausscheiden Vor-
sitzender der Landtagsfraktion.
Darüber hinaus war er Vorsit-

für den Wahlkreis Limburg-Weil-
burg 2, von 1987 bis 1991 hessi-
scher Finanzminister. Nach der
erneuten Übernahme der Regie-
rung durch die Union 1999 übte
er erneut rund 12 Jahre das Amt
des Finanzministers aus.

Auch bei Karlheinz Weimar
startete die Karriere kommunal-
politisch. Er war insgesamt 37
Jahre Mitglied des Kreistages
Limburg-Weilburg, erfüllte dort
unterschiedliche Funktionen
und war eine Zeit auch Kreis-
vorsitzender des Nachbarkreises.
Der Motorradfan verabschiede-
te sich nach 36 erfolgreichen Ab-
geordnetenjahren mit einem la-
chenden und einem weinenden
Auge.

Dr. Rolf Müller
Langjähriger Abgeordneter

aus dem Mainz-Kinzig-Kreis mit

insgesamt rund 25 Jahren akti-
ven politischen Handelns im
Land Hessen, darunter von 1989
bis 1991 Regierungssprecher un-
ter Walter Wallmann. Er war
Vorsitzender der Enquete-Kom-
mission demographischer Wan-
del sowie wisssenschaftspoliti-
scher Sprecher.

Auch seine Wurzeln lagen in
der Kommunalpolitik. Rolf Mül-
ler war fast 40 Jahre Kreistags-

abgeordneter und ist heute
noch Präsident des Landessport-
bundes Hessen.

Aloys Lenz
Seine Wurzeln liegen eben-

falls in der Kommunalpolitik.
Fast 40 Jahre war er Kreistags-
abgeordneter im Mainz-Kinzig-
Kreis, unter anderem auch stell-
vertretender Kreistagsvorsitzen-
der. Aloys Lenz lag die Wahl-

kreisarbeit in den rund 30 Jah-
ren seiner Landtagstätigkeit
besonders am Herzen. Er hatte
ein Gespür für Wissenschaft und
Kunst und nahm sich besonders
der Förderung des hessischen Bi-
bliothekswesens an. Darüber hi-
naus war er über Jahre Vorsit-
zender des Kuratoriums der Hes-
sischen Landeszentrale für poli-
tische Bildung.

Dr. Norbert Herr
Ein politisches Schwergewicht

aus dem Landkreis Fulda mit
phänomenalen Wahlergebnis-
sen - in der Regel um die 60
Prozent. Knapp 20 Jahre war er
im Landtag, davor eine kurze
Zeit Mitglied des Deutschen
Bundestages. Norbert Herr en-
gagierte sich in besonderer Wei-
se im Bereich der Bildungspoli-

tik. Als gelernter Gymnasialleh-
rer war es ihm ein Herzensan-
liegen, für Schulwahlfreiheit

und Schulformvielfalt zu sorgen.
Er engagierte sich nicht nur

für seine osthessische Heimat-
region, sondern auch im Unter-
ausschuss für Heimatvertriebe-
ne, Flüchtlinge und Wiedergut-
machung sowie im Ausschuss für
Wissenschaft und Kunst. Norbert
Herr war seit 1977 Kreistagsab-
geordneter und ist es bis heute
noch, und zwar als Vorsitzender
der Kreistagsfraktion des Land-
kreises Fulda, die dort mit abso-
luter Mehrheit regieren kann.

Helmut Peuser
Ein Mann der Basis. Er ist ge-

lernter Schreinermeister, war im

Landkreis Limburg-Weilburg von
1967 bis 1990 Kreisgeschäftsfüh-
rer, von 1990 bis 1995 Landes-
geschäftsführer der kommunal-
politischen Vereinigung und seit
1995 Mitglied des Landtages.
Kreisvorsitzender der CDU Lim-
burg-Weilburg, kein Mann der
großen Worte, bodenständig,
heimatverbunden und volksnah.

Alfons Gerling
Er war 40 Jahre Vorsitzender

des Ortsverbandes Frankfurt-
Zeilsheim und hat dort den Eh-
rentitel „Der Löwe von Zeils-
heim“ erhalten. Eine unglaubli-
che Basisarbeit zeichnete ihn
aus. Alfons Gerling war rund 27
Jahre Mitglied des Landtages.
Ein klassischer Sozialpolitiker,

der sich engagiert um die Be-
lange des sogenannten „kleinen
Mannes“ kümmerte. Er war von
2006 bis 2012 Landesvorsitzen-
der der hessischen Senioren-Uni-
on, was der Senioren-Union zu
einem gewaltigen Schub ver-
half.

Alfons Gerling war immer an-
sprechbar, konnte zuhören und
kümmerte sich gerne um kleine
und große Probleme.

Im Gespräch

Michael Boddenberg - neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

Michael Boddenberg MdL
Fraktionsvorsitzender

Frage: Was bewegt einen
Minister, das Amt aufzu-
geben, um Vorsitzender
der stärksten Fraktion des
Landtags zu werden?

Die Arbeit als Staatsminister der
Hessischen Landesregierung im
Bundesrat war eine tolle Zeit
und hat mir aufgrund der viel-
fältigen Themenstellungen sehr
viel Freude bereitet. Neben der
Vertretung hessischer Interessen
beim Bund oblag mir die Koor-
dinierung der unionsgeführten
Länder im Bundesrat. Dies be-
deutete viele Verhandlungen
und Absprachen mit dem Bun-
deskanzleramt und den Landes-
regierungen von CDU und CSU.
Dabei habe ich zahlreiche Erfah-
rungen sammeln können und
Bundespolitik mitgestalten dür-
fen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Das Amt als Fraktionsvorsit-
zender im Hessischen Landtag
ist für mich eine große Heraus-
forderung, die ich sehr gerne an-
genommen habe. Es gilt, die In-

teressen von 47 selbstbewussten
CDU-Abgeordneten unter einen
Hut zu bringen und engen Kon-

takt mit dem grünen Koalitions-
partner und der Landesregie-
rung zu halten. Den beiden Re-
gierungsparteien kommt im Par-
lament eine entscheidende Rol-
le zu: Wir werden Regierungs-
politik konstruktiv begleiten
und umsetzen, aber auch sicher-
lich eigene Initiativen entwi-
ckeln. Der Koalitionsvertrag ist

dafür eine gute inhaltliche
Grundlage.

Frage: Welche thema-
tischen Schwerpunkte
stehen in den nächsten
zwölf Monaten an?

Die Umsetzung der Schulden-
bremse ist sicherlich die große
Aufgabe der neuen Wahlperio-
de. Ich selbst war in Berlin mit-
verantwortlich dafür, dass die
Schuldenbremse in der Verfas-
sung der Bundesrepublik
Deutschland und dann auch in
der Hessischen Verfassung ver-
ankert wurde. Trotz der damit
einhergehenden Einsparbemü-
hungen wollen wir die Hand-
lungsfähigkeit des Staates erhal-
ten und gleichzeitig das Land
weiter gestalten. Deshalb sind
Investitionen in Bildung, Innere
Sicherheit und die Verkehrsin-
frastruktur nach wie vor von
großer Bedeutung und Priorität.

Als CDU setzen wir uns für
den Weiterbau der Autobahnen

44 und 49 und den Erhalt der
wirtschaftlichen Bedeutung des
Frankfurter Flughafens ein. Wir
wollen Hessen nachhaltig gestal-
ten und den Menschen Arbeits-
plätze und Sicherheit bieten.
Der Pakt für den Nachmittag an
Grundschulen, das neue Hessische
Sozialbudget, die Sportförderung
sowie die 30-Millionen-Euro-Ga-
rantie für den Brand- und Kata-
strophenschutz sind einige von
wichtigen Zielsetzungen.

Frage: Schwarz-Grün -
wird es ein Erfolg
werden?

Während der Koalitionsver-
handlungen mit unserem neu-
en Partner ist ein Vertrauens-
verhältnis entstanden, auf das
wir aufbauen können, den Ko-
alitionsvertrag mit Leben zu fül-
len. Auf Grundlage wechselsei-
tigen Respekts und bei Beibe-
haltung der jeweils eigenen
Identität wollen wir unser Land
in den kommenden fünf Jahren

gemeinsam weiter voranbrin-
gen. Die CDU wird deshalb aber
nicht grüner werden und die
Grünen werden ebenfalls Wert
auf eigenständiges Profil legen.
Als hessische CDU werden wir

unseren klaren Wertekompass -
trotz aller notwendigen Kom-
promisse in einer Koalition -
nicht aufgeben. Die Wähler-
innen und Wähler werden auch
weiterhin die Grundsätze der

CDU deutlich erkennen können.

Frage: Warum hat die
schwarz-rote Karte nicht
wie beim Bund
gestochen?

Nach jeweils vier Sondie-
rungsrunden mit SPD und Grü-
nen sind wir zu dem Ergebnis
gekommen, dass es in Hessen
mit den Grünen die größeren
inhaltlichen Übereinstimmun-
gen bei wichtigen politischen
Fragen gibt, etwa in der Bil-
dungspolitik. Entscheidend war
bei unseren Überlegungen un-
ter anderem aber auch, dass
durch den Mitgliederentscheid
der Bundes-SPD auch für die
Landesebene Unwägbarkeiten
hätten auftreten können. Irri-
tiert hat uns durchaus auch die
Haltung der SPD, die zuletzt
eine Minderheitsregierung ins
Spiel gebracht hatte. All das hat
am Ende zu einem klaren Vo-
tum zu Gunsten der Grünen bei-
getragen.
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CDU Lahnau

31. CDU-Weihnachtsbaumsammelaktion

(J.L.) Die 31. CDU-Weihnachts-
baumsammelaktion, die mit Un-
terstützung der drei Lahnauer
Jugendfeuerwehren sowie Mit-
gliedern der CDU und Jungen
Union (JU) Lahnau stattgefun-
den hat, war auch in diesem Jahr
ein voller Erfolg.

Mit Hilfe der unentgeltlichen
Bereitstellung von Fahrzeugen
heimischer Unternehmen konn-
te in den Ortsteilen Atzbach,
Dorlar und Waldgirmes eine
Vielzahl an ausgedienten Weih-
nachtsbäumen einsammeln.

Nach vier Stunden Arbeit wa-
ren 1300 Euro in den Sammel-
büchsen. Diese kommen, wie be-
reits in den Vorjahren, der wich-
tigen Nachwuchsarbeit der

1300 Euro für Lahnauer Jugendfeuerwehren

Lahnauer Feuerwehren zugute.
Der CDU-Vorsitzende Ronald
Döpp dankte abschließend al-

len Helferinnen und Helfern der
Feuerwehr sowie den heimi-
schen Unternehmen für die Un-

terstützung und kündigte eine
Wiederholung für das nächste
Jahr an.

Sinn

CDU-Gemeindeverband Sinn bestätigt
Florian Kämpfer als ihren Vorsitzenden
Sinn (fr) Der erste Beigeordnete
und unterlegene Bürgermeister-
kandidat bei der Wahl im vergan-
genen Jahr, Florian Kämpfer, wur-
de in der Jahreshauptversamm-
lung des CDU-Gemeindeverban-
des in seinem Amt als erster Vor-
sitzender einstimmig bestätigt.
Der Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Kreisvorsitzende
Clemens Reif leitete die nach zwei
Jahren anstehende Vorstands-
wahl. Als Stellvertreter von Kämp-
fer wurden Raimund Bayer als
auch Hendrik Böttcher wiederge-
wählt. Zur Führungsriege gehö-
ren ferner Schriftführer Sascha
Becker, Schatzmeister Philip Flick
sowie als Beisitzer Alfred Huttel,
Gernot Schiebel, Felix Stolzenber-
ger, Martin Weller, Lukas Tiburti-
us, Karl-Hans Schmidt und Tors-
ten Beck.

Reif dankte den Sinner Christ-
demokraten für die Unterstüt-
zung bei der letzten Wahl, wo es
in Sinn und Niederscheld wieder
Mehrheiten für die CDU in den
ehemaligen SPD-Hochburgen gab
und er auch im Kreis als Direkt-
kandidat gewählt wurde.

CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, der ebenfalls von
Wiesbaden direkt nach Sinn ge-
kommen war, lobte die gute Zu-
sammenarbeit und Harmonie, die
in Sinn und im Kreis mit den CDU-
Gemeindeverbänden besteht und
begrüßte den Zugang zahlreicher
junger Leute zur CDU. Er verwies
dabei auf das Beispiel von Sinn,
wo Felix Stolzenberger und Lu-
kas Tiburtius der CDU beigetre-
ten sind und in den Vorstand ge-
wählt wurden.

Florian Kämpfer erinnerte in
seinem Jahresbericht an den

„Neujahrsempfang“ mit dem
Hessischen Finanzminister Tho-
mas Schäfer im Bürgerhaus in
Fleisbach. Diese Veranstaltung ist
eine feste Einrichtung der CDU

und soll auch im kommenden Jahr
wieder mit einem prominenten
Politiker wiederholt werden. Als
Stellvertreter des neugewählten
Bürgermeisters Hans-Werner Ben-
der (parteilos) sowie mit der Frak-
tion arbeitet man gut mit diesem
zusammen. Verbesserungen kün-
digte er im Ausbau des Internets
und in den Schaukästen an. Dabei

hofft er auf Unterstützung der
jüngeren neuen CDU-Vorstands-
mitglieder. Das schnellere Breit-
bandkabel soll in Sinn weiter aus-
gebaut werden, und mit dem

neuen Investor im Haas & Sohn-
Gewerbepark entwickelt sich die
Vergrößerung des Edeka-Ein-
kaufsmarktes positiv.

Raimund Bayer berichtete als
Fraktionsvorsitzender über die
Arbeit im Parlament. Man hat
sich unter den Schutzschirm des
Landes Hessen begeben. Er be-
grüßte einen Teilerlass der Schul-

Das Foto zeigt den neugewählten Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Sinn, wobei Clemens Reif
den Vorsitzenden Florian Kämpfer in der Bildmitte zur Wiederwahl beglückwünscht, Gernot Schie-
bel, Torsten Beck, Karl-Hans Schmidt, Raimund Bayer, Felix Stolzenberger, Florian Kämpfer, Clemens
Reif, Lukas Tiburtius, Martin Weller und Alfred Huttel.                                                    Foto: Reucker

den und  erwähnte verschiede-
ne Sparmaßnahmen, die in die
Wege geleitetet wurden. So
wurde in Sinn das Bürgerzen-
trum an FE-Kirche verkauft, in

Edingen das Dorfgemeinschafts-
haus an den TSV Edingen über-
geben, das alte Rathaus in Edin-
gen verkauft und zur Stromein-
sparung wird dieser in der Zeit
von 00.00 bis 05.00 Uhr in allen
0rtsteilen abgeschaltet. Trotz al-
ler Einsparungen ist der Haus-
halt der Gemeinde Sinn noch
nicht ausgeglichen.

MdL-Vereinsgespräch in Solms

Arbeitsbedingungen für Sternwarte Burgsolms
durch Bau einer Halle erschwert
(red.) Beim diesjährigen Vereins-
gespräch in Solms, an dem auch
als Vertreter des verhinderten
Bürgermeisters Solms‘ 1. Stadt-
rat Sven Ringsdorf sowie die
Vorsitzende der CDU Solms, Hei-
ke Ahrens-Dietz, teilnahmen,
wurden zwei Schwerpunktthe-
men intensiv erörtert.

Der Astronomische Arbeits-
kreis berichtete über den Bau
einer Halle in unmittelbarer
Nähe zur Sternwarte Burgsolms.
Diese habe astronomische Aus-
maße von 30 Meter Länge, 15
Meter Breite und einer Firsthö-

he von 7 Meter. Damit sei die
Horizontsicht nicht mehr gege-
ben. „Wieso Kreis und Stadt
dazu ihre Genehmigung erteilt
haben, erschließt sich mir nicht“,
so Irmer, „zumal die Halle nach
Informationen des Vereins im
Naturpark Hochtaunus liegt.

Auf der anderen Seite fordert
der Kreis Besitzer von 50 Jahre
alten Holzhütten, die in der Re-
gel zum Unterstellen von eini-
gen Gartengeräten dienen, auf,
diese abzureißen. Aus Sicht des
Vereins muss aber alles daran ge-
setzt werden, dass weitere Beein-

trächtigungen unterbleiben.“
Der unglaublich engagierte

und rührige Förderverein
„Schwimmbad Solmser Land“
wies darauf hin, dass er alles
daran setzen wolle, das Bad zu
erhalten. Schwimmen diene
nicht nur der Gesundheit, son-
dern auch der Sicherheit. Wenn
laut der DLRG die Zahl der Men-
schen, die jährlich durch Ertrin-
ken ums Leben kommen, stei-
ge, weil der Anteil der Nicht-
schwimmer in der Bevölkerung
zunehme, sei dies besorgniser-
regend. Von daher sei es ein

Gebot der Stunde, Kindern und
Jugendlichen das Schwimmen
lernen unter fachkundiger An-
leitung zu ermöglichen.

Im Sanitär- und Duschbereich
stünden einige Sanierungsmaß-
nahmen an. Der Verein zeigte sich
bereit, diese Arbeiten in Eigen-
leistung durchzuführen, wenn die
Stadt bereit wäre, Materialien
und einen kleineren Zuschuss zur
Verfügung zu stellen. Irmer sag-
te zu, gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Inderthal einen Termin vor Ort
zu vereinbaren, um sich der Sa-
che konkret anzunehmen.

Seniorennachmittag des Ortsverbandes
Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
(D.D.) Zahlreiche Gäste besuch-
ten den traditionellen Senioren-
nachmittag des CDU Ortsverban-
des Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld. Der Vorstand begrüßte
die engagierten Wetzlarer Se-
nioren zum gemeinsamen Kaf-
feetrinken und Kuchenessen im
Restaurant „Grillstuben“ in
Wetzlar. Den musikalischen Rah-
men gestalteten Barbara Töp-
fer und Dennis Bepler mit der
Darbietung von fünf Musikstük-
ken auf ihren Schifferklavieren.

Aus der Kommunalpolitik wa-

ren die Bundestagsabgeordne-
te Sibylle Pfeiffer und der Stadt-
verordnete Michael Hundert-
mark vertreten. Auch Herbert
Funke als Mitglied des Senioren-
rats folgte der Einladung des
CDU-Ortsverbandes.

Die Gäste nutzten den Nach-
mittag, um mit Vertretern der
Kommunalpolitik und dem Vor-
standsteam von Martin Steinraths
ins Gespräch zu kommen. Der Se-
niorennachmittag hat eine nun
mehr 30-jährige Tradition und ist
beliebt wie eh und je.
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Bauunternehmen Lothar
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Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
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• Bauplanung, Bauleitung, Statik
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Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle
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• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Der Kunstrasenplatz für
Ehringshausen hat endlich eine
Perspektive bekommen, und
die Gemeindevertretung konn-
te sich in ihrer Weihnachtssit-
zung einstimmig auf das wei-
tere Vorgehen einigen, sehr
zur Freude der zur Sitzung
zahlreich erschienenen Fußbal-
ler. Es wurde eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet, die bis Mitte
des Jahres Vorschläge zur Um-
setzung des Projekts erarbei-
ten soll. Hierbei gilt es, die Be-
lange des Fußball- und des
Schulsportes zu beachten, ein
tragfähiges Finanzierungskon-
zept zu erarbeiten und die Eck-
punkte für die spätere Nut-
zung des Platzes auch durch
andere Fußballvereine zu be-
stimmen. Bedanken möchte ich
mich an dieser Stelle als lang-
jähriger Vorsitzender der Klee-
blätter bei allen Parlamentari-
ern und auch bei Bürgermeis-
ter Mock (SPD), der letztlich mit
seinem Vorschlag die Anträge
von SPD und CDU zusammen-
geführt hatte.

Ein CDU-Antrag führt jetzt
dazu, dass die Gemeinde ab
2014 jährlich 12.000 Euro
Stromkosten spart. War der
CDU-Antrag, in verschiedenen
Bereichen nach Einsparmög-
lichkeiten zu suchen, zunächst
noch kritisiert worden aus den
Reihen der SPD, die CDU wür-
de der Verwaltung unnötige
Arbeit aufladen, kann sich das

Ergebnis, das jetzt vorliegt, mehr
als sehen lassen. Wie bereits bei
den Telefongebühren lohnt sich
ein Vergleich der Kosten immer.
Indes steht eine Prüfung der
Heizöl- und Erdgaskosten und
der Kosten für Briefporto, die
die CDU ebenfalls beantragt
hatte, noch aus. Auch hier dürf-
ten noch Einsparpotentiale
schlummern.

Das neue Ärztehaus in direk-
ter Nachbarschaft zum Kranken-
haus in Ehringshausen kommt
und wird von der CDU als Zu-
kunftssicherung der ärztlichen
Versorgung unserer Bevölke-
rung begrüßt. Einzig die Park-
platzsituation muss einer nach-
haltigen Lösung zugeführt wer-
den. Dass die Gemeinde jetzt

den Platz oberhalb des Rathau-
ses an das Krankenhaus für Mit-
arbeiterparkplätze verpachteten
will, kann nur ein Baustein sein,
die Parkplatzsituation rund um
das Krankenhaus und den
REWE-Markt zu verbessern. Was
ist, wenn sich doch noch ein In-
vestor findet, der auf dem so-
genannten Filetstück der Ge-
meinde bauen will? Sagt man
diesem dann ab, weil die Fläche
als Parkplatz benötigt wird?
Auch die Anwohner der Steg-
wiese warten dringend auf eine
Entspannung der Parksituation,
denn wer hat schon gerne re-
gelmäßig seine Hofeinfahrt zu-
geparkt.

Geärgert hat mich die Art und
Weise, wie die der Einführung
der gesplitteten Abwasserge-
bühr folgenden neuen Gebüh-
rensatzungen im Bereich Was-
ser/Abwasser durchs Parlament
gepeitscht wurden, weil sie zum
1. Januar in Kraft treten muss-
ten. Die Mehrheit von SPD und
FWG hat letztlich ein Gebühren-
modell verabschiedet, das mit
sozialer Gerechtigkeit nichts zu
tun hat. Zeit, sich über Alterna-
tiven Gedanken zu machen, be-
stand nicht. Es ist nicht nur mir
sauer aufgestoßen, dass bei ei-
ner so grundlegenden Reform,
deren technischer Teil durch die
Verwaltung so vorbildlich um-
gesetzt worden ist, das für den
Bürger wichtigste, die Gebüh-
rengestaltung, erst vier Wochen

vor Inkrafttreten vom Bürger-
meister auf dem Tisch gelegt
wird. Die Gebühren berechnen
sich jetzt ausschließlich nach
der Verbrauchsmenge und der
versiegelten Fläche.

Schaut man sich jedoch an,
dass 70 bis 80 Prozent der Auf-
wendungen im Bereich Wasser
und Kanal fixe Kosten sind und
die Infrastruktur, die die Ge-
meinde einem Grundstück zur
Verfügung stellt, stets die glei-
che ist, wird die Ungerechtig-
keit deutlich. Mehrpersonen-
haushalte und gerade Famili-
en mit Kindern zahlen mit ih-
ren Gebühren einen größeren
Anteil an diesen Fixkosten als
Wohnhäuser, die nur von einer
Person bewohnt werden oder
sogar leerstehen.

Die CDU plädiert für ein Mo-
dell, das eine Grundgebühr
festschreibt und darüber hin-
aus eine Abrechnung nach Ver-
brauch und versiegelter Fläche,
wobei dann natürlich die ver-
brauchsabhängigen Gebühren
niedriger sein müssen als zur
Zeit, denn letztlich steht das
Gesamtvolumen der zu erhe-
benden Gebühren fest, da die
Gemeinde gesetzlich zur Ko-
stendeckung verpflichtet ist in
diesem Bereich.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender
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CDU Waldsolms verjüngt seinen Vorstand

Walter Busch mit Ovationen verabschiedet
(ho) Der CDU-Gemeindeverband
Waldsolms hat in der Gaststätte
„Deutsches Haus“ einen neuen
Vorstand gewählt. Hierbei ist be-
merkenswert, dass gleich drei
Mitglieder der neugegründeten
Jungen Union Hüttenberg-
Schöffengrund-Waldsolms in
den neuen Vorstand einziehen.
Der bisherige 1. Vorsitzende
Christoph Ott (Kraftsolms) wur-
de von den 15 anwesenden
wahlberechtigten Mitgliedern
erneut einstimmig wiederge-
wählt.

Mit vierzehn Ja-Stimmen und
einmal Nein wählte die Ver-
sammlung die 16-jährige Schü-
lerin Melanie Harzbecker aus
Brandoberndorf zur neuen stell-
vertretenden Vorsitzenden.
Schriftführer bleibt Thorsten
Rinker, und neuer Schatzmeis-
ter wurde der stellvertretende
Vorsitzende der Jungen Union,
der 18-jährige Johannes Schind-
ler aus Brandoberndorf. Der Vor-
stand wird komplettiert durch
die Beisitzer Achim Becker, Ger-
rit Buer, Christian Kolmer, Tim
Kutsche und Markus Zimmer-
mann, ebenfalls einstimmig ge-
wählt.

Ott bedankte sich bei dem
Brandoberndorfer Walter Busch,
der seine politische Tätigkeit
nach 40 Jahren zur nächsten Sit-
zung der Gemeindevertretung
beendet, mit einem Präsent-
korb. In seiner Laudatio ließ er
noch einmal die vergangenen 40
Jahre Revue passieren. „Mit dei-
nem unbändigen Einsatz und

deiner Beharrlichkeit warst du
über vier Jahrzehnte ein unver-
zichtbarer Teil der CDU Walds-
olms. Wir hoffen, dass du uns
auch weiterhin mit deiner gro-
ßen Erfahrung und deinem gu-

ten Rat zur Verfügung stehst“,
so Ott. Die Versammlung be-
dankte sich bei Busch mit lang
anhaltendem Applaus und ste-
henden Ovationen.

In seinem Bericht ging Frakti-
onsvorsitzender Edwin Buer vor
allem auf das Thema „Windkraft
in Waldsolms“ ein und unter-

Von links: Marcel Kamps (1. Vorsitzender Junge Union), Markus Zimmermann, Johannes Schindler,
Christoph Ott, Fraktionsvorsitzender Edwin Buer, Melanie Harzbecker, Achim Becker, Thorsten
Rinker und Gerrit Buer.           Fotos: Homberg

strich, dass die Haltung der CDU,
zunächst die Ergebnisse der Un-
tersuchungen zu den verschie-
denen Standorten abzuwarten
und die Bürger in die Entschei-
dung mit einzubinden, richtig

war. „Wir sind alle für die För-
derung erneuerbarer Energien,
wo dies Sinn macht. Von den
ursprünglichen Plänen für Wald-
solms und der damit verbunde-
nen Aufregung, ist allerdings
nicht viel übrig geblieben. Wir
werden nun die Ergebnisse der
Untersuchungen abwarten und

dann die richtigen Entscheidun-
gen zur richtigen Zeit treffen“,
sagte Buer.

Der CDU-Landtagsabgeordne-
te und Kreisvorsitzende der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,

bedankte sich in seinem Gruß-
wort für die Unterstützung im
Landtagswahlkampf. „Wir ha-
ben bei der Landtagswahl ein
hervorragendes Ergebnis erzielt,
vor allem auch im Lahn-Dill-
Kreis. Das wäre ohne die Unter-
stützung vor Ort nicht möglich
gewesen.“

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld

Martin Steinraths im Amt bestätigt
(D.D.) Bei der Jahreshauptver-
sammlung des CDU-Ortsverban-
des Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld wurde der Stadtverord-
nete und bisherige Vorsitzende
Martin Steinraths von den wahl-
berechtigten Anwesenden in
seinem Amt als Vorsitzender des
Ortsverbandes bestätigt. Er wird
durch den neu gewählten stell-
vertretenden Vorsitzenden Den-
nis Bepler und die Schriftführe-
rin Daria Dobrosz unterstützt.
Ergänzt wird der Vorstand durch
die Beisitzer Barbara Töpfer,
Christiane Knuth, Ulrike Karger,
Hans-Peter Jäckel, Frank Stein-
raths und Björn Jäckel, welcher
zum ersten Mal kandidiert hat.
Alle Kandidaten wurden ein-
stimmig gewählt.

Unter den Gästen war u.a. der
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer. Dieser bedankte sich

herzlich für die Unterstützung
im Wahlkampf und die ganzjäh-
rige Präsenz des Ortsverbands
vor Ort. Auch der Stadtverbands-
vorsitzende der Jungen Union
Wetzlar, Michael Schubert, und
der Stadtverordnete Michael
Hundertmark zeigten sich in ih-
ren Grußworten begeistert über
das Engagement des Ortsver-
bandes. Der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
kann sich regelmäßig über zahl-
reiche Gäste beim Sommerfest,
Seniorennachmittag und weite-
ren Veranstaltungen freuen.

Ortsverbandsvorsitzender
Martin Steinraths bedankte sich
bei seinem Team für die tatkräf-
tige Unterstützung im Wahl-
kampf und möchte auch in Zu-
kunft viel Wert darauf legen, mit
den Vereinen vor Ort zusam-
menzuarbeiten.
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Uwe Lang neuer CDU-Vorsitzender in Nauborn
(M.H.) Die CDU Nauborn hat in
ihrer Jahreshauptversammlung
Uwe Lang einstimmig als neuen
Vorsitzenden des CDU-Ortsver-
bandes gewählt. Er folgt damit
auf Michael Hundertmark, des-
sen Vorgänger er auch war. Mi-
chael Hundertmark gehört dem
Vorstand ab sofort als Beisitzer
an.

Michael Hundertmark konn-
te über die erfolgreiche Arbeit
der letzten zwei Jahre im Orts-
verband und darüber hinaus be-
richten. So wies er auf eine Viel-
zahl von Veranstaltungen hin,
die seitens der CDU Nauborn
ausgerichtet wurden. Etwa der
alljährliche Zwiebelkuchen- und
Federweißeabend, das traditio-
nelle Fußballturnier, welches
gemeinsam mit der Jungen Uni-
on Nauborn ausgerichtet wird,
oder das mittlerweile etablierte
Grüne-Soße-Essen. Darüber hi-
naus konnte Michael Hundert-
mark für eine Infoveranstaltung
zum Hessischen Gaststättenge-
setz den Landtagsabgeordneten
Dirk Landau gewinnen und ihn
in Nauborn begrüßen. Das High-
light der CDU-Veranstaltungen

war die Feierstunde anlässlich
des 40-jährigen Bestehens des
Ortsverbandes. Hierzu waren
viele Mitglieder der CDU und
Vertreter der Nauborner Ver-

einswelt gekommen. Unter den
Ehrengästen war neben Sibylle
Pfeiffer, MdB, und Hans-Jürgen
Irmer, MdL, auch der Generalse-
kretär der CDU Hessen, MdL Pe-

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Ruth Viehmann, Björn Schneider, Ailien
Schneiderat, Johannes Adamietz, Uwe Lang, Michael Hundert-
mark und Joachim Scholz

ter Beuth.
Der Kreisvorsitzende der CDU-

Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
lobte die CDU Nauborn, Micha-
el Hundertmark und Uwe Lang

für die politische Arbeit vor Ort.
Er bedankte sich für die Unter-
stützung im Landtags- und Bun-
destagswahlkampf. Die CDU
Nauborn sei ein absoluter Ak-

tivposten in der Wetzlarer Politiklandschaft.
Irmer berichtete von den aktuellen Ge-
schehnissen rund um die Koalitionsverhand-
lungen in Wiesbaden.

Der Vorsitzende der Jungen Union Wetz-
lar, Michael Schubert, und der Vorsitzende
der Nauborner JU, Björn Schneider, über-
brachten ebenfalls die Grüße ihrer Verbän-
de und konnten dem Lob für die geleistete
Arbeit uneingeschränkt beipflichten.

Aus den harmonisch abgelaufenen Vor-
standswahlen ging folgender Vorstand
hervor: Vorsitzender: Uwe Lang, Stellver-
treter: Johannes Adamietz, Schriftführer:
Björn Schneider, Beisitzer: Ailien Schneide-
rat, Ruth Viehmann, Michael Hundertmark,
Thomas Düring und Manfred Kreinberg.
Die Wahlen erfolgten alle einstimmig.

Zum Abschluss bedankte sich Uwe Lang
für das in ihn gesetzte Vertrauen und äu-
ßerte sich auch für die Zukunft der CDU in
Nauborn sehr zuversichtlich. Er dankte
zudem Michael Hundertmark für seine tol-
le Arbeit und überreichte ihm ein kleines
Geschenk. Diesem Dank schlossen sich die
anderen Mitglieder und Gäste an. Der lang-
jährige Vorsitzende des Ortsverbandes und
Stadtrat der Stadt Wetzlar, Joachim Scholz,
der aus dem Vorstand ausschied, wurde für
seine Verdienste um die CDU Nauborn und
darüber hinaus geehrt und ebenso mit ei-
nem kleinen Geschenk bedacht.

Gegen Ökonomisierung der Familie

Kinder gehören in den Mittelpunkt
(red). Nach einer vom Bundes-
familienministerium in Auftrag
gegebenen Studie sollen mehr
Frauen arbeiten. Die käme der
Wirtschaft in Deutschland zu
gute. Die Wissenschaftler hat-
ten prüfen sollen, wie die rund
200 Milliarden Euro, die der
Staat für ehe- und familienbe-
zogene Leistungen ausgibt, wir-
ken. Die CDU Lahn-Dill hält die
Schlussfolgerungen aus der Stu-
die für verheerend. Sie sieht Fa-
milie lediglich als ökonomisches
Instrumeht. So monieren die
Verfasser unter anderem, dass
sich die gemeinsame steuerliche
Veranlagung von Ehepaaren ne-
gativ auf die Berufstätigkeit der

Mütter auswirke. Das Ehegat-
tensplittung halte Frauen von
der Arbeit fern und begünstige
die traditionelle frühere Rolle
des Vaters als Alleinverdiener.
Ebenso unterstütze die beitrags-
freie Mitversicherung der Ehe-
frau in der Krankenversicherung
die Alleinverdiener-Ehe.

Fazit der Studie: 1. Es muss
mehr Geld in die Ganztagsbe-
treuung investiert werden, 2.
Das Elterngeld ist erfolgreich, 3.
Beim Ehegattensplitting muss
eine Deckelung erfolgen.  Ergo:
Wenn mehr Frauen arbeiteten
profitiere der Staat durch stei-
gende Steuer- und Sozialbei-
tragseinnahmen.

Wo bleiben die Kinder?

Seit Jahren wird gesellschafts-
politisch der Versuch unternom-
men, die Erziehung von Kindern
immer mehr zu verstaatlichen.
Der Ruf nach immer mehr ver-
pflichtenden Kinderkrippen,
Ganztagsgrundschulen und
Ganztagsgesamtschulen wird
immer lauter.

Für die CDU an Lahn und Dill
bleibt jedoch die Freiwilligkeit
oberstes Prinzip. Es gibt Situa-
tionen, in denen junge Familien
froh sind, wenn sie ihre Kinder
in der Kinderkrippe unterbrin-
gen können. Deshalb muss das
Kinderkrippenangebot ausge-

baut werden. Es gibt allerdings auch genü-
gend Familien, die ihre Kinder gerade in
den ersten drei Jahren weitgehend zu Hau-
se heranwachsen sehen wollen, weil Zeit
und Lebensumstände es erlauben, sich in-
tensiv um ihre Kinder zu kümmern. Dieses
Recht muss den Eltern auch in Zukunft zu-
gestanden werden.

Wer das Ehegattensplitting deckeln will,
wer die beitragsfreie Mitversicherung der
Krankenversicherung abschaffen will,
zwingt Frauen dazu, alles daranzusetzen,
hauptberuflich tätig zu werden. Selbst Teil-
zeit reicht dann nicht mehr aus. Damit ha-
ben wir eine komplette Ökonomisierung
von Familie. Die entscheidende Frage in
diesem Zusammenhang wird jedoch nicht
mehr gestellt: Was ist eigentlich das Beste
für die Kinder?

Turnhalle Dalheim Grundschule
Gesamtkonzept für Betreuung nötig - Wasserboiler könnte Vereinen helfen

(red). Beim Vereinsgespräch des
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer mit Wetzla-
rer Vereinen kam u.a. zur Spra-
che, dass die Duschen in der klei-
nen Turnhalle der Grundschule
in Dalheim durch die Vereine
nicht mehr genutzt werden kön-
nen. Irmer sagte der KSG Dal-
heim und der Eintracht Wetzlar
zu, sich diesbezüglich mit dem
Kreis in Verbindung zu setzen.

Um sich über die Problematik
zu informieren, traf sich Irmer mit
dem Schuldezernenten des Krei-
ses, Herrn Heinz Schreiber, zu ei-
nem gemeinsamen Ortstermin.
Das Ergebnis ist, dass die kleine
Turnhalle dieses Jahr im Bereich
der Hallendecke saniert wird.
Ebenso wird der Boden saniert.

Da der Kreis sich außerstande
sieht, 150.000 Euro für die Sa-

installieren, die mit Kosten von rund 4000
Euro verbunden sind. „Aus meiner Sicht
müsste es möglich sein“, so Irmer, „dass
der Kreis sich als Schulträger mit 2000 Euro
beteiligt.

Möglicherweise kann die Stadt Wetzlar
einen ähnlichen Betrag aufbringen. Außer-
dem werde ich versuchen, über die Staats-
kanzlei einen weiteren kleinen Zuschuss zu
aktivieren, damit einigermaßen zeitnah den
Sportlern das Duschen wieder ermöglicht
wird.“

Parallel dazu müsse ein Gesamtkonzept
für die Betreuung im Bereich der Grund-
schule gesucht werden. Hier seien einige
räumliche Veränderungen nötig. Auch hier
werde man, so Schuldezernent Schreiber,
gemeinsam mit Grundschule und Vereinen
zeitnah ein Konzept ausarbeiten. Auch hier
sagte Irmer zu, Stadt und Land um ent-
sprechende kleine Zuschüsse zu bitten, da-
mit das Problem unbürokratisch und schnell
gelöst werden könne.

Neujahrstreffen des Deutschen BundeswehrVerbandes
Ehrungen für 50 und 40 Jahre Mitgliedschaft

(wh). Fünfzig Jahre im Dienste
des Deutschen BundeswehrVer-
bandes - für dieses seltene Jubi-
läum in der Kameradschaft ehe-
maliger Soldaten, Reservisten
und Hinterbliebenen, Wetzlar,
wurden während des traditionel-
len Neujahrstreffens zwei ehema-
lige Soldaten geehrt. Stabsfeld-
webel a.D. Willi Lieberum und
Oberfeldwebel d.R. Bodo Weit-
kunat erhielten von Hauptmann
a.D. Helmut Pries, dem Bezirks-
vorsitzenden Oberhessen, die Ur-
kunden und Medaillen.

Für vierzig Jahre Mitglied-
schaft im Deutschen Bundes-
wehrVerband wurden Oberst-
absfeldwebel a.D. Helmut Meix-
ner und Hauptmann a.D. Jürgen
Ferger mit Urkunden und Me-
daillen geehrt. Oberstleutnant
a.D. Bernd Kraft erhielt die Ver-
dienstnadel in Bronze für Ver-
dienste um den Verband.

Zur ersten Veranstaltung im
Jahre 2014 hatte der Deutsche
BundeswehrVerband eingela-
den, und knapp 70 Mitglieder
aus Wetzlar und Umgebung
konnte der Vorsitzende, Haupt-

Ehrungen beim traditionellen Neujahrstreffen des Deutschen Bundeswehr-
Verbandes Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterblie-
benen, Wetzlar (von links): Hauptmann a.D. Jürgen Ferger (Vorsitzender),
Hauptmann a.D. Helmut Pries (Vorsitzender Bezirk Oberhessen), Oberfeld-
webel d.R. Bodo Weitkunat (geehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft), Stabsfeld-
webel a.D. Willi Lieberum (geehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft) und Oberst-
absfeldwebel a.D. Helmut Meixner (geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft) und
Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft (Verdienstnadel des Verbandes in Bronze)

mann a.D. Jürgen Ferger, im Bür-
gerhaus „Tannenhof“ in Wetz-
lar-Steindorf begrüßen. In sei-
nem Jahresrückblick erinnerte
Ferger an die durchgeführten
Veranstaltungen im letzten Jahr.
Nach dem Neujahrstreffen zu
Beginn des Jahres folgte der
Vortrag von Oberst Kirsch, dem
damaligen Bundesvorsitzenden
des BundeswehrVerbandes. Im
Juni hatten die Mitglieder einen
Grillabend mit der Marinekame-
radschaft Wetzlar organisiert.
Der Fahrt zu „Rhein in Flam-
men“ im August schloss sich
Ende September eine Besichti-
gung von Buderus Edelstahl an.
Den Abschluss bildete die Teil-
nahme an der Feier zum Volks-
trauertag in Wetzlar.

In seinem Ausblick für das
Jahr 2014 stellte Ferger die Ver-
anstaltungen im neuen Jahr vor.
Im April steht die nächste Mit-
gliederverssammlung mit Vor-
standswahlen an. Im Juli trifft
man sich zum Frühschoppen auf
dem diesjährigen Ochsenfest.
Mit dem jährlichen Grillfest im
Juni bei der Marinekamerad-

schaft folgt der nächste Höhe-
punkt. Im September ist eine
Besichtigung bei Leica im neu-
en Werk in Wetzlar geplant so-

wie eine Fahrt nach Kassel-Wilhelmshöhe.
Zum Abschluss der Veranstaltungen steht
im November die Teilnahme am Volkstrau-
ertag in Wetzlar auf dem Programm.

nierung der Duschanlagen auf-
zubringen, hatten Vereine im

Rahmen des Vereinsgesprächs
angeregt, Wasserboiler dort zu
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Michael Hundertmark führt die CDU Wetzlar
(wv) Nach zweijährigen perso-
nellen Differenzen zwischen
dem Vorstand und der Stadtver-
ordnetenfraktion haben die
Wetzlarer Christdemokraten die
Reihen wieder geschlossen und
sind zur alten Stärke zurückge-
kehrt. Eine Entwicklung, die
man an vielen Punkten der Jah-
reshauptversammlung festma-
chen konnte. Nicht nur, dass Mi-
chael Hundertmark einstimmig
zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt wurde. Der 25-jährige Pä-
dagoge aus dem Wetzlarer
Stadtteil Nauborn, der auch den
dortigen Ortsverein führt und
dem Stadtparlament angehört,
rief die Mitglieder dazu auf, per-
sönliche Befindlichkeiten zum
Wohle der Partei und einer gu-
ten Politik für die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt zurückzu-
stellen. „Ja, wir wollen in dieser
Stadt wieder Verantwortung
übernehmen, dafür werden wir
in den zwei verbleibenden Jah-
ren bis zu den nächsten Wahlen
gemeinsam kämpfen“, so der
neue CDU-Chef.

Neben Hundertmark gehören
dem elfköpfigen Vorstand ne-
ben Mitgliedern der Jungen Uni-
on (JU) auch Mitglieder der ehe-
maligen Führungsmannschaft
und neue Gesichter an. Gewählt
wurden: Klaus Scharmann und
Frank Steinraths (stellvertreten-
de Vorsitzende), Michael Schu-
bert (Schatzmeister) Ruth Vieh-
mann (Schriftführerin) und Tho-
mas Heyer, Christoph Schäfer,
Jennifer Jeschke, Dennis Bepler,
Katja Groß und Uwe Schmal als
Beisitzer. „Wir alle stehen für ei-
nen neuen Aufbruch“, so Ruth
Viehmann.

In seinem Grußwort beglück-
wünschte der Landtagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer den
Stadtverband zu seinem Neube-
ginn. Dabei seien einige Mitglie-
der im Interesse der Partei über
ihren eigenen Schatten gesprun-

gen. Die letzten Wahlen für den
Bundestag und in Hessen hät-
ten gezeigt, dass  eine aktive,
glaubwürdige Politik von den
Wählern honoriert würde. Bei
den Wahlen hatte die CDU in
der heimischen Region alle drei

Direktmandate mit deutlichem
Vorsprung gewinnen können.

Altenheimer kritisiert
Finanzentwicklung

„Über unserer Stadt braut sich
etwas zusammen“, betonte der
Fraktionsvorsitzende der CDU,
Andreas Altenheimer, als er  in
seinem Bericht die Finanzsitua-
tion der Stadt beleuchtete. „Wir
haben unseren Nachfolgern ei-
nen geordneten Haushalt hin-
terlassen, und nach nur zwei
Jahren Rot/Grün/FWG fehlen
acht Millionen Euro zum Aus-
gleich. Und weil man schnell
Geld benötigt, wird einfach der
Rahmen für Dispokredite um 10
Millionen Euro auf aktuell 65
Millionen erhöht.“ Dieses Geld
sichere zwar kurzfristig die Li-
quidität, ihm stünden aber kei-

ne Vermögenswerte entgegen.
„Da geben wir monatlich 15.000
Euro aus, um Ökostrom aus
Österreich zu beziehen, und die
Alpenrepublik besorgt sich ihre
Fehlmengen durch Atomstrom
aus den Nachbarländern“, so Al-

tenheimer. Auch die Themen
fehlende Sparlampen für die
Straßenbeleuchtung, die Ge-
heimniskrämerei  zur Einrich-
tung „Tafel“ und die Verlegung
von „Stolpersteinen für jüdische
Mitbürger“ gegen den aus-
drücklichen Willen der Angehö-
rigen, kritisierte Altenheimer.
Auch beim Thema „Windpark“
habe der Magistrat geklüngelt
und das Parlament vor Tatsa-
chen gestellt.

-Mit der SPD im
19.Jahrhundert-

„Wenn der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Jörg Kratkey öffentlich
behauptet, die bürgerliche Vor-
gängerregierung habe die
Stadtkasse für Prestigeobjekte
geplündert, so ist dies wissent-
lich gelogen“, so der ehemalige

Der neue Vorstand des CDU-Stadtverbandes mit dem Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
(rechts), dahinter der Fraktionsvorsitzende Andreas Altenheimer. 1.Reihe v.l.: Christoph Schäfer,
Thomas Heyer, Jennifer Jeschke, Michael Hundertmark. 2.Reihe v.l.: Katja Groß, Ruth Viehmann,
Frank Steinraths,  3.Reihe v.l.: Uwe Schmal, Klaus Scharmann, Dennis Bepler und Michael Schubert.

 Foto: Volkmar

Viel Harmonie bei Neuwahl:

Bürgermeister Klaus Breidspre-
cher. Keiner betreibe mehr Kli-
entelpolitik als die Genossen.
„Obwohl vor der Wahl die Be-
bauung des Rasselbergs für die
SPD ein Tabuthema war - ‘Mit
uns nicht’ -, sind es heute die

ersten, wenn es um die Vergabe
der Bauplätze geht, denn mit
deren Verkauf will man die Lö-
cher im Haushalt stopfen“, so
Breidsprecher, der  mit den Ge-
nossen hart ins Gericht ging.
„Wenn es nach den Genossen
gegangen wäre, hätten wir we-
der einen neuen Bahnhof noch
eine Rittal-Arena oder ein Fo-
rum, und die Käuferströme wür-
den weiter nach Limburg und
Gießen fließen. Unter der CDU-
Führung wurde Wetzlar zwei-
mal als ‘Soziale Stadt’ ausge-
zeichnet, eine Seltenheit in
Deutschland. Davon sind die Ge-
nossen, obwohl sie immer ihre
soziale Wundertüte öffnen,
noch meilenweit entfernt“, be-
tonte Breidsprecher.

Abschließend wurde Karl
Hedderich für 25-jährige Mit-
gliedschaft geehrt.

Kontinuität und Verjüngung ist wichtiges
Signal der Vorstandswahlen der
CDU-Stadverordnetenfraktion Wetzlar
(D.S.) Auf ihrer jährlichen Haus-
haltsklausurtagung wählte die
CDU-Stadtverordnetenfraktion
einen neuen Fraktionsvorstand
und setzte damit ein Zeichen für
Kontinuität und Verjüngung in
der Wetzlarer Union. Wieder

gewählt wurden als Vorsitzen-
der Andreas Altenheimer und
als Stellvertreter Thomas Heyer
und Bernhard Noack. Neuer
Stellvertretender Vorsitzender
ist der Vorsitzende der Wetzla-
rer Christdemokraten, Michael
Hundertmark. Ebenfalls bestä-
tigt wurde als Schatzmeister
Uwe Lang. Kraft Amtes gehö-
ren die Mitglieder des Magist-
rates Ruth Viehmann, Ruthild
Janzen, Manfred Viand und Joa-
chim Scholz dem Fraktionsvor-
stand an. Neu gewählter Schrift-
führer ist der Vorsitzende der

Kommunalpolitischen Vereini-
gung Lahn-Dill, Dennis Schnei-
derat. Die Kontinuität und Ver-
jüngung in der personellen Be-
setzung im Fraktionsvorstand ist
ein Signal mit Blick auf die Kom-
munalwahl im Jahr 2016. Frak-

tionsvorsitzender Andreas Al-
tenheimer dazu: „ Die CDU-Frak-
tion in Wetzlar ist ein Partner
der Bürgerinnen und Bürger, auf
den man sich verlassen kann.
Dieses wichtige Zeichen wollen
wir auch mit diesen Fraktions-
vorstandswahlen nach Außen
geben. Damit sind Querelen, die
in der Vergangenheit öffentlich
ausgetragen wurden ad acta
gelegt.“

Für die anstehenden Haus-
haltsberatungen im Wetzlarer
Stadtparlament sehen sich die
Christdemokraten gut gerüstet.

Der Haushaltsentwurf der Regie-
rungsfraktionen sehe in vielen
Bereichen eine Kürzung von In-
vestitionen vor und setze Akzen-
te in die falsche Richtung. Dem
entgegenwirkend setzt die CDU-
Stadtverordnetenfraktion auf

eine umsichtige Finanz- und
Wirtschaftspolitik, die insbeson-
dere den Wirtschaftstandort si-
chert und für junge Familien at-
traktiv bleibe.

So soll u.a. die stigmatisieren-
de Wetzlar Card abgeschafft
werden und der positiv besetz-
te Begriff für eine touristische
Karte genutzt werden. Neben
mehreren Anträgen, die Umwid-
mungen von Geldern für Bau-
projekte vorsehen, soll endlich
die Straßenbeleuchtung in
Wetzlar schrittweise auf LED
umgerüstet werden.

v. lks.: Andreas Altenheimer, Ruth Viehmann, Thomas Heyer, Uwe Lang, Manfred Viand, Michael
Hundertmark, Dennis Schneiderat, Bernhard Noack und Altbürgermeister Klaus Breidsprecher
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Vereinigte Hagelversicherung - Marktführer mit Sitz in Mittelhessen
Eines der ältesten heimischen
Unternehmen residiert in der
Region Mittelhessen, nämlich in
der Gießener Wilhelmstraße.
Und dennoch dürfte es den
meisten Einheimischen unbe-
kannt sein. Denn die Vereinigte
Hagelversicherung, deren Wur-
zeln bis in das Jahr 1824 zurück-

gehen, ist vorrangig Landwirten,
Winzern sowie Obst- und Ge-
müsebauern ein Begriff.

Der Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit versichert seit
Generationen deren Ernteerträ-
ge gegen Wetterrisiken. Die Ge-
sellschaft ist - neben der Direk-
tion in Gießen - im gesamten
Bundesgebiet mit acht Bezirks-
direktionen sowie Niederlassun-
gen in Italien, Litauen, Lettland
Luxemburg und den Niederlan-
den präsent.

Privatwirtschaftliches
Risikomanagement für die
Landwirtschaft

Der Marktführer versichert

europaweit mehr als fünf Milli-
onen Hektar landwirtschaftli-
cher, gartenbaulicher und wein-
baulicher Kulturen mit einem
Versicherungswert von beinahe
9,5 Milliarden Euro und leistet
damit einen entscheidenden
Beitrag zum Risikomanagement
und zur Existenzsicherung der

versicherten Betriebe. Lag der
Schwerpunkt in der Vergangen-
heit fast ausschließlich auf der
Versicherung des Hagelrisikos,
steigt die Bedeutung der Gefah-
ren Sturm, Starkregen und Frost
nicht zuletzt aufgrund der fest-
stellbaren Klimaveränderungen
stetig an. Zudem konnte eine
bis vor Jahresfrist vorhandene
steuerliche Benachteiligung  der
deutschen Landwirte gegenüber
ihren europäischen Berufskolle-
gen abgebaut werden.

Gerade die Fachleute inner-
halb der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hatten dazu beigetra-
gen, dass  den Landwirten
nunmehr ein privatwirtschaftlich
organisiertes und bezahlbares

Instrument zur betrieblichen Ri-
sikovorsorge zur Verfügung
steht. Die Unwetter des vergan-
genen Jahres, die mit tennisball-
großen Hagelkörnern und sint-
flutartigen Regenfällen drama-
tische Ernteverluste zur Folge
hatten, haben den Betroffenen,
aber auch der breiten Bevölke-

rung, die Notwendigkeit dieser
Form der Risikoabsicherung vor
Augen geführt.

Versicherung im Eigentum
der Landwirte

Die Vereinigte Hagel ist als
Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit Selbsthilfeorganisati-
on der Landwirtschaft gemäß
des genossenschaftlichen Ge-
dankens: Einer für alle, alle für
Einen. Die Versicherten sind Mit-
glieder und damit gleichzeitig
Eigentümer. Sie haben daher ein
Bündel an Rechten, mit denen
sie direkt bei Unternehmensent-
scheidungen Einfluss nehmen
können. Es müssen keine Rendi-

teerwartungen von anonymen
Aktionären erfüllt werden, das
anvertraute Geld der Versicher-
ten kann voll für das Schaden-
management und die Entschä-
digungsleistungen verwandt
werden. Der verantwortungsvol-
le Umgang mit den Beiträgen
zeigt sich auch an den im Ver-
gleich zu anderen Sachversiche-
rern geringen Verwaltungs- und
Betriebskosten in Höhe von rund
15 Prozent des Prämienaufkom-
mens.

Impulsgeber und
Innovationsführer

Als Marktführer entwickelt
das Unternehmen, das europa-
weit rund 220 Mitarbeiter be-
schäftigt (davon knapp die Hälf-
te in den Landkreisen Gießen
und Lahn-Dill), die Versiche-
rungskonzepte ständig weiter.
Unter anderem führt eine eige-
ne Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung in Zusammenar-
beit mit Hochschulen und For-
schungsanstalten deutschland-
weit Versuche durch, in denen
Unwetterschäden auf die wei-
tere Entwicklung der Pflanzen
untersucht werden.

Der Standort Mittelhessen ist
dabei von besonderer Bedeu-
tung. Mit der Justus-Liebig-Uni-
versität und ihrem Fachbereich
Agrarwissenschaften steht das
Unternehmen in engem Kon-
takt. Der Transfer wissenschaft-
licher Erkenntnisse in die Praxis
spielt dabei eine wichtige Rolle
für die zukünftige Entwicklung
des Unternehmens. Selbstver-
ständlich wird das Unternehmen
auch seiner sozialen Verantwor-
tung gerecht und bietet Studen-
ten, Absolventen und Schülern
aus der Region die Möglichkeit,
im Rahmen von Betriebsprakti-
ka erste Berufserfahrungen zu
sammeln.

25 Jahre Firma Ralf Jeschke - Sanitär-Heizung-Spenglerei
(wf). Anlässlich des 25-jährigen
Bestehens der Firma „Ralf Jesch-
ke Sanitär-Heizung-Spenglerei“
im Wetzlarer Stadtteil Hermann-

stein hat Klaus Repp, Präsident
der Handwerkskammer Wiesba-
den, in den Räumen der Kreis-
handwerkerschaft Lahn-Dill die

Silbernes Firmenjubiläum des Kreishandwerksmeisters Lahn-Dill: von links KH-Geschäftsführer Peter
Lehmann, Klaus Schmidt, Nachfolger Jeschkes als Obermeister der Innung Sanitär- und Heizungs-
technik, Ralf Jeschke, Ehefrau Astrid Jeschke und Handwerkskammerpräsident Klaus Repp.

Ehrenurkunde der Kammer an
Betriebsgründer und -inhaber
Ralf Jeschke übergeben.

Jeschke ist seit 2008 Kreis-

handwerksmeister Lahn-Dill,
war von 2001 bis 2013 Obermeis-
ter der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik Wetzlar und ist
nun deren Ehrenobermeister.
Vor seiner Firmengründung ar-
beitete der 1951 in Bad Wildun-
gen geborene verheiratete Va-
ter zweier erwachsener Kinder,
der 1970 die Gesellenprüfung im
Klempner- und Installateurhand-
werk und 1978 die Meisterprü-
fung im Gas- und Wasserinstal-
lateurhandwerk ablegte, für
heimische Firmen, so auch neun
Jahre lang für die Stadtwerke
Wetzlar.

In den dann folgenden 25
Jahren Selbständigkeit bildete
Jeschke bisher 13 Gas- und Was-
serinstallateure beziehungswei-
se Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizung- und Klimatechnik
aus.

Repp sprach Jeschke Dank
und Anerkennung aus und lob-
te sein „herausragendes Enga-
gement auf allen Ebenen der In-
teressenvertretung des Hand-
werks“.

MdL Irmer unterstützt Bürgerinitiative „Windkraft mit Vernunft“
im Kampf gegen drei Windkraftanlagen im Wald
von Altenkirchen und Philippstein
(red). Auf Initiative des Alten-
kirchener Ortsvorstehers Sascha
Knöpp hatte die BI „Windkraft
mit Vernunft“ den heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer kurzfristig
um Unterstützung gebeten. Ge-
meinsam mit 25 Bürgern war er
jetzt vor Ort, um sich über den
Standort der geplanten Wind-
kraftanlagen ein Bild zu ma-
chen.

Er teile, so Irmer, ausdrück-
lich die sehr gut herausgearbei-
teten und sachlichen Einwände
der engagierten und verantwor-
tungsbewussten Bürger. „Ich
bin“, so Irmer einleitend, „ge-
gen jede Form von Versparge-
lung der Landschaft mit Wind-
kraftanlagen. In letzter Konse-
quenz wird dabei die Kultur-
landschaft optisch ge- und zer-
stört.“. Er spreche sich dabei
nicht grundsätzlich gegen Wind-
energie aus. Es gebe Windparks,
wo man entsprechend viele An-
lagen aufstellen könne, aber

„das isolierte Aufstellen“, so Ir-
mer, „ist aus meiner Sicht falsch
und wird von mir auch nicht mit-
getragen.“

Rechtlich sei es derzeit so, dass
bestimmte Bedingungen erfüllt
werden müssten. Dies gelte vor
allen Dingen dann, wenn be-
stimmte Tierarten, die es zu
schützen gelte, dort angesiedelt
seien.  Dies könne man inhalt-
lich teilen, wobei es aus seiner
Sicht schon grotesk sei, dass man
dem Schutz der Artenvielfalt,
der im Kern berechtigt sei, mehr
Bedeutung beimesse als dem
Schutz des Menschen.

Die Argumente der BI - Um-
weltzerstörung, Gesundheitsge-
fährdung, Konfliktpotenzial im
Bereich Arten- und Biotopen-
schutz, zu geringer Abstand zum
Ortsrand, Brandschutz, Standsi-
cherheit, Grundwasserschutz
und anderes mehr - teile er aus-
drücklich. Daher habe er Bür-
germeister Wolfgang Keller mit
der Bitte angeschrieben, kurz-

fristig mit dem Vorstand der BI
einen Termin anzuberaumen,
ebenso wie Regierungspräsident
Dr. Witteck, damit die BI die

Chance habe, den Fachleuten im
Regierungspräsidium die stich-
haltigen Argumente vorzutra-
gen.

Ein Traumhaftes Braunfellser Schloß - das Neuschwanstein Hes-
sens - mit einem wenig beglückenden Hintergrund - die Wind-
kraftanlagen von Hohenahr
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
Felder, denen ich mich zuwen-
den möchte: der Klimapolitik und
den veränderten Realitäten in der

Entwicklungszusammenarbeit.

Klimapolitik und
Entwicklungspolitik - mein
neuer Fokus

In der Klimapolitik gab es in
den letzten Jahren viele kontro-
verse Debatten mit Erfolgen wie
Kyoto, aber auch Fehlschlägen.
Zentral war immer die Frage,
wie können wir CO2 reduzieren,
gleichzeitig andere Länder wie
China, die USA oder Indien ver-
bindlich in die klimapolitischen
Zielsetzungen einbinden und ei-
nen zu großen Anstieg der Er-

Der Bundestag nimmt
seine Arbeit auf -
ich bleibe der
Entwicklungspolitik treu

Mitte Januar hat der Deut-
sche Bundestag seine Ausschüs-
se konstituiert und der parla-
mentarische Alltag wie-der be-
gonnen. Man könnte fast sa-
gen: Endlich! Meine Fraktion
hat mich mit einem tollen Er-
gebnis erneut als entwicklungs-
politische Sprecherin in den
Fraktionsvorstand gewählt,
und ich kann damit meinem
Steckenpferd, der Entwick-
lungspolitik, treu bleiben. Das
freut mich sehr.

Für die kommenden Jahre
habe ich mir zusammen mit
den Kollegen meiner Arbeits-
gruppe viel vorgenommen.
Zum einen wird das Thema
Weltbevölkerungswachstum
nach wie vor auf der Agenda
stehen. Die Herausforderungen
sind geblieben, und nach wie vor
gibt es Ansatzpunkte, etwas
zum Besseren zu verändern.
Beispielsweise durch die gesell-
schaftliche Stärkung von Frauen
in Entwicklungsländern, auch
nein sagen zu dürfen oder durch
leichteren Zugang zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten der
Familienplanung. Hier werde ich
eng mit der neuen Ministeriums-
spitze zusammenarbeiten.

Aber es gibt auch zwei neue

derwärmung verhindern. Diese
Fragen sind aktueller und
schwieriger denn je. Denn die-
ses Thema lässt sich nicht mit
nationalen Alleingängen lösen,
im Gegenteil: Kaum ein Politik-
feld braucht so globale Antwor-
ten wie der Klimawandel.

Was hat die Entwicklungspo-
litik damit zu tun? Mehr als man
auf den ersten Blick glaubt: In
der Debatte kam beispielsweise
folgende Fragestellung viel zu
kurz: Was bedeutet Klimawan-
del und Klimapolitik für Ent-
wicklungsländer? Sie sind von
den Auswirkungen der Erder-
wärmung mindestens genauso
betroffen wie wir - wenn nicht
sogar mehr. Versandung, extre-
mere Wetterphänomene, der
Anstieg des Meeres: All das kann
zu Ernteausfällen und Hunger,
Abholzung von Wäldern, Was-
serknappheit oder Wanderungs-
bewegungen in die Städte füh-
ren. Die Kosten für die Anpas-
sung an veränderte Lebensum-
stände können oftmals weder
der Staat noch der Einzelne in
Entwicklungsländern schultern.
Daher müssen wir uns schon heu-
te Gedanken machen, wie wir die-
se Länder dabei langfristig unter-
stützen können, diese Herausfor-
derungen zu meistern. Versäu-
men wir das heute, wären die Fol-
gen teuer: für die betroffenen
Länder, aber auch für uns.

Genauso wichtig ist aber
auch die Einbindung der Ent-
wicklungsländer in die aktive
Klimapolitik. Durch deren zu-
nehmende wirtschaftliche Ent-
wicklung steigt auch deren Be-
darf an Energie, Lebensmitteln
und anderen Gütern. Die Fol-
ge ist, dass der CO2-Ausstoß
steigt. Ein Beispiel: Was bringt
es für den CO2-Gesamthaushalt
der Erde, wenn wir in Deutsch-
land auf erneuerbare Energi-
en umsteigen, in Entwicklungs-
ländern aber aus Kostengrün-
den unzählige neue, effizienz-
schwache Kohlekraftwerke ge-
baut werden.

In weiten Teilen Afrikas wäre
Solarenergie eine sinnvolle Al-
ternative. Doch die Investitions-
kosten und das notwendige
Know-How für die Installation
und Wartung derartiger Anla-
gen sind gewaltig. Auch hier
können wir unsere Partner in
den Entwicklungsländern un-
terstützen - zum beiderseitigen
Wohl. Deutschlands Wirtschaft
ist führend auf dem Gebiet der
erneuerbaren Energien, der
CO2-Ausstoß wird reduziert
und die Entwicklungsländer er-
halten Zugang zu technologi-
schem Fortschritt. Eine klassi-
sche Win-Win-Situation.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Die „Galerie in der
Raumwerkstatt“ zeigt Arbeiten
von Jutta Bock-Dickmann
Wetzlar - Unter dem Titel „Ein-
blicke - Ausblicke - Überblicke“
zeigt die Galerie in der Raum-
werkstatt Arbeiten der in
Wetzlar lebenden Künstlerin
Jutta Bock-Dickmann. Die
Künstlerin, in Berlin aufge-
wachsen, hat dort die „Meis-
terschule für Angewandte Gra-
fik und Buchgewerbe“ be-

sucht, mit Diplom angeschlos-
sen und den Beruf als Grafike-
rin in Werbeagenturen ausge-
führt.

Nach einem Zeitraum für Fa-
milienplanung Wiederaufnah-
me der Berufstätigkeit an der
Uni/Gießen. Jetzt schließt sich
das Studium der Malerei an der
„Europäischen Akademie für
Bildende Künste“ in Trier so-
wie Ausstellungsbeteiligungen
und eigene Ausstellungen an.

Die Tätigkeit an verschiede-
nen Volkshochschulen ergeben
ein augenblickliches Betäti-
gungsfeld und so auch in
Wetzlar mit einem reichhalti-
gen Angebot in allen Techni-
ken, jährlich einer Sommeraka-
demie und Ausstellungen mit
Schülerarbeiten.

Die Ausstellung mit Arbei-
ten in Acryl, Aquarell, Pastell,
Keramik und Tonbildnis ist vom
30.1. bis zum 29.3.2014 in der
Galerie in der Raumwerkstatt,
Altenberger Straße 84 a in
Wetzlar, zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind
jeweils Donnerstag und
Freitag von 14 bis 19 Uhr
und Samstag von 10 bis 14
Uhr. Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.dieraumwerkstatt.de

-Anzeige-

enwag versorgt 85 Prozent der Wetzlarer mit Strom, Gas und Wasser

Moderner Energielieferant und traditionelles lokales Unternehmen in einem
(wf). Man kann und darf es tat-
sächlich so sehen und sagen:
Kein anderes Wirtschaftsunter-
nehmen ist rechtlich und fak-
tisch so sehr „Eigentum“ der
Wetzlarer Bürger wie „enwag“,
die Energie- und Wassergesell-
schaft mbH. Vormals Stadtwer-
ke Wetzlar, firmiert und arbei-
tet das in eine GmbH umgewan-
delte Unternehmen mit Sitz in
der Hermannsteiner Straße 1 in
Wetzlar seit 2000 als enwag. Das
Wetzlarer Traditionsunterneh-
men ist für die Strom-, Gas- und
Wasserversorgung der Kernstadt
und der acht Stadtteile mit ins-
gesamt gut 50.000 zuständig.
50,1 Prozent der Gesellschafter-
anteile befinden sich im Besitz
der Stadt Wetzlar, die anderen
49,9 Prozent gehören der „Thü-
ga-Gruppe“, einem bundeswei-
ten Netzwerk lokaler und regi-
onaler Energieversorger, das sei-
nen verbundenen Unternehmen
unter anderem den Vorteil bie-
tet, Synergien und Kräfte zum
Nutzen aller zu bündeln.

Allerdings nehmen nicht alle
Wetzlarer die Dienste der en-
wag in Anspruch, wie die bei-
den Geschäftsführer, Diplom-In-

genieur Detlef Stein und Diplom-
Volkswirt Wolfgang Schuch, im
Gespräch mit dieser Zeitung ein-
räumen. Rund 15 Prozent der
Wetzlarer Haushalte beziehen
ihre Gas- und Stromenergie  von
sage und schreibe 115 verschie-
denen Stromlieferanten und 73
unterschiedlichen Gasanbietern
aus ganz Deutschland.

Auch wenn es den enwag-
Verantwortlichen verständli-
cherweise lieber wäre, wenn ein
noch größerer Anteil der Wetz-
larer dem führenden und zudem
heimischen lokalen Anbieter ihr
Vertrauen schenken würden, so
sehen Stein und Schuch die Lage
jedoch insgesamt unproblema-
tisch. Denn der angesichts der
genannten Anbieterzahlen in
der Tat intensive Energiewett-
bewerb und das damit einherge-
hende „Wechselkarussell“ spiele
sich weit überwiegend innerhalb
jener 15 Prozent Nicht-enwag-
Kunden ab. Dass enwag für die-
ses „muntere Treiben“ ihre Net-
ze für Strom wie für Gas - natür-
lich gegen Entgelt - zur Verfü-
gung stellt, entspricht der gelten-
den Gesetzes- und Rechtslage.

Schuch und Stein wissen, dass
die enwag-Kunden bodenstän-
dig sind und das Verhältnis von
Energieversorger und Kunden
von einem erheblichen Maß an
Vertrauen geprägt ist. Dieses
fußt laut Detlef Stein und Wolf-
gang Schuch auf einer soliden
und fairen Preis- und Geschäfts-
politik. Als solider Energiepart-
ner setzt enwag auf lange Sicht
auf Erfolg durch Qualität und
Fairness. Auch schätzen Kunden
- abseits jeglicher Anonymität -
die Erreichbarkeit der enwag vor
Ort und den in der Hermannst-
einer Straße 1 anzutreffenden
Gesprächspartner - und das bis
hinauf in die Führungsebene -,
„der einen Namen und ein Ge-
sicht hat“ und mit dem Proble-
me, Anliegen und Anregungen
besprochen werden können.

All dies stellt laut der beiden
Geschäftsführer eine vertrauens-
volle Bindung „in beide Richtun-
gen“ her. „Schließlich ist enwag

eine traditionelle Wetzlarer Fir-
ma“, stellt Detlef Stein fest und
unterfüttert dies mit dem Hin-
weis auf zahlreiche nachhaltige

Aktivitäten als Sponsor auf kul-
turellen, sozialen und sportli-
chen Feldern. Und gleichfalls zu
besonderen Anlässen, einmali-
gen wie dem Hessentag und
auch wiederkehrenden wie dem
Ochsenfest oder, als jüngstem,
dem Brückenfest. enwag ist also
sicher vieles, nur eines nicht: ein
anonymer Energielieferant. „Bei
alledem wollen wir in Kontakt
mit Menschen und Institutionen
treten und bleiben, Beziehun-
gen pflegen und, ja auch die-
ses, Spaß haben - und Wetzlar
kann sich darauf verlassen, dass
das auch in Zukunft so bleiben
wird“, rundet Wolfgang Schuch
das enwag-Selbstverständnis ab.

Rund 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind für den lo-
kalen Energieversorger enwag
tätig. Hinzu kommen 25 weite-
re in den beiden Wetzlarer
Schwimmbädern, die die Ener-

gie- und Wassergesellschaft im
Auftrag der Stadt als Eigentü-
merin des Hallenbades „Europa“
und des Freibades „Domblick“

betreibt. 14 junge Menschen er-
lernen derzeit bei enwag einen

Beruf als Elektroniker/in für Be-
triebstechnik, Anlagenmechani-
ker/in im Anlagenbau, Fachan-

gestellte/r für Bäderbetriebe
oder als Bürokaufleute. Seit vie-
len Jahren liegt die Ausbildungs-
quote der enwag über dem
Branchendurchschnitt.

„Die Ausbildung eigenen
Fachkräftenachwuchses ist ein
zunehmend wichtiger werden-
des Betätigungsfeld auch für
uns“, weiß Detlef Stein ange-
sichts der demografischen Ent-
wicklung und auch angesichts
der Probleme und Herausforde-
rungen, die auf die Energiever-
sorger im Blick auf die in
Deutschland ausgerufene Ener-
giewende zukommen und/oder
bereits heute zu bewältigen
sind.

enwag stelle sich natürlich
dieser Energiewende, wenn-
gleich die beiden Geschäftsfüh-
rer nicht mit ihren „Bauch-
schmerzen“ hinter dem Berg
halten. Eine derzeit in Form ei-
ner „reinrassigen staatlichen
Lenkung“ verlaufende Energie-
wende benötige dringend und
schnell mehr marktwirtschaftli-
che Elemente und bedürfe ei-
nes stabilen und verlässlichen
wirtschaftspolitischen Rahmens.
Ohne diese veränderten Wei-
chenstellungen läuft die Ener-
giewende nach Ansicht von
Wolfgang Schuch und Detlef

Stein „kostenmäßig und im Blick
auf die Versorgungssicherheit
gegen die Wand“.

Die enwag-Zentrale an der Hermannsteiner Straße 1 in Wetzlar.

Sie stehen als Geschäftsführer in verantwortlicher Position an der
Spitze des Wetzlarer Energielieferanten enwag und seiner 125
Beschäftigten: Detlef Stein und (stehend) Wolfgang Schuch.

CDU Lahn-Dill gratuliert Dr. Peter Tauber

Ein Hesse wird Generalsekretär der CDU Deutschlands
(red). „Ich freue mich, dass Dr.
Peter Tauber (MdB) zum Gene-
ralsekretär der CDU Deutsch-
lands berufen worden ist“, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer. „Tauber gehört zu
den Nachwuchskräften nicht nur
in Hessen, sondern auch in

Deutschland.
Er hat sich als ehemaliger Lan-

desvorsitzender der Jungen Uni-
on einen Namen gemacht, ist
sich und seiner Linie immer treu
geblieben, engagiert vor Ort
und auch in der Lage, Gegen-
positionen sachgerecht zu ver-

treten, Standpunkte auszutau-
schen. Für die hessische CDU ist
seine Berufung ein Glücksfall.“

Gratulation an
MdB Dr. Helge Braun

„Genauso erfreulich ist, dass

aus der heimischen Region Dr.
Helge Braun aus Gießen zum
Minister im Bundeskanzleramt
berufen worden ist“, so Irmer
weiter.

Es seien gute Personalent-
scheidungen, die die CDU Lahn-
Dill unterstütze.
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- Spezialist

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 17.2. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

„Vereinigung Ehemaliger“
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Sonntag, 2.2., ab 11 Uhr,
Traditionsraum Brauhaus Ober-
mühle, Braunfels: Treffen der
Vereinigung. Eingeladen sind
alle Ehemaligen der SVA.

Deutsch-Tschechische
Gesellschaft Wetzlar

Neujahrsempfang am Sams-
tag,  8.2., 15.30 Uhr, „Honig-
mühle“ in Wetzlar-Nauborn.

Programm 15.30 Uhr Kaffee-
trinken, 17.00 Uhr Bildervortrag
„Reise nach Südmähren 2013“,
19.00 Uhr Abendessen (Selbst-
zahler).  Anmeldungen bis Mitt-
woch, 5.2. an Fr. Grüger ( 02775/
4979057), Fr. Class (06441/
42463).

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 8.2., 20 Uhr Mo-

natstreffen im „Pintchen“ in
der Wetzlarer Altstadt.

Nordmährer
Am Sonntag, den 9.2., 14

Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im Café
des „Best-Western-Hotel“ in
Wetzlar, Karl-Kellner-Ring, und
freuen sich über regen Besuch.
Näheres erfahren Sie bei Rose-
marie Kretschmer, Wetzlar, Te-
lefon 06441/51445.

Eintracht Wetzlar
Montag, 10.2., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes in
„Tasch’s Wirtshaus“ in der Spil-
burg.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Zum ersten Stammtisch, ei-
nes neu eingerichteten Ange-
bots an alle Mitglieder, aber
auch Interessierte, lädt der Vor-
stand der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft für Donners-
tag, den 13.2. um 19.30 Uhr
in den „Wetzlarer Hof“ herzlich
ein.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Freitag, 14.2., 18.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Café Puschkin: Lite-
rarischer Lese- und Ge-
sprächskreis mit Dr. Wolfgang
Keul, Aßlar.

Die weiteren Termine sind
14.3., 11.4. und 9.5.2014.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Freitag, 14.2., 19 Uhr, Saal
der Musikschule, Schillerplatz:
„Musik in England vom 16.
Jahrhundert bis heute“, Ge-
sprächskonzert mit dem Leiter
der Musikschule, Thomas San-
der.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Das NKB Büblingshausen lädt
zum 1. Herrenabend für Frei-
tag, den 14.2. um 20.11 Uhr
in den Saalbau Büblingshausen
ein.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Die WKG lädt für Samstag,
den 15.2. um 19.11 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar zur klassi-
schen großen Gala ein.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Sonntag, 16.2., 11 Uhr, Hi-
storischer Saal, Musikschule
Wetzlar (Schillerplatz): 30 Jah-
re DIG und Puccini.

„Vereinigung Ehemaliger“
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Sonntag, 16.2., 14 Uhr,
Brauhaus Obermühle, Braunfels:
Jahreshauptversammlung

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Seniorensitzung der WKG
am Sonntag, den 16.2. um
14.11 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 20.2., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße
20: Vortrag von Dr. Margret
Lemberg, Marburg, „Die Grab-
legung des hessischen Fürs-
tenhauses“.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Freitag, 21.2., 20.11 Uhr 2.
Herrenabend in der „Siedler-
klause“ Büblingshausen.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Samstag, 22.2., 20.11 Uhr
Karnevalsparty unter dem
Motto „Just Black & White“ in
der Stadthalle Wetzlar.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Samstag, 1.3., 11.11 Uhr
kleiner Zug der WKG vom Schil-
lerplatz zum Café Glässel.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Samstag, 1.3., 20.11 Uhr
große Gala des NKB Büblings-
hausen in der „Siedlerklause“.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Mittwoch, 5.3., 19.30 Uhr,
KulturStation, Am Brodschirm 5
- 7: „A Midsummer Night’s
Dream“ von William Shake-
speare mit dem White Horse
Theater. Eintritt 10 Euro, Schü-
ler 6 Euro, nur Abendkasse.

Europa-Union
Kreisverband Lahn-Dill

Dienstag, 4.2., 19.30 Uhr
Kreismitgliederversammlung
der Europa-Union Deutschland
Kreisverband Lahn-Dill im Sit-
zungsraum des August-Bebel-
Hauses (Bergstraße 60, Wetzlar).

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 5.2., 15 Uhr, Ho-

tel Kanzelstein in Dillenburg-Ei-
bach Kräppelessen und allge-
mein politischer Austausch sind
angesagt.

Mittenaar
Donnerstag, 13.2., 19.30

Uhr Stammtisch der CDU Mit-
tenaar im Hotel Thielmann im
OT Bicken.

Münchholzhausen
Freitag, 14.2.,, 19.30 Uhr,

Gasthaus „Zur Krone“ Wildes-
sen des CDU-Ortsverbandes
Münchholzhausen. Vorsitzender
Dieter Steinruck bittet um An-
meldung bis zum 8.2.2014
entweder an:
dieter.steinruck@t-online.de
oder an:
martin.steinruck@t-online.de
(Telefon 06441/669800). Der Vor-

stand freut sich auf eine gute
Teilnahme.

CDU-Kreistagsfraktion
Zu ihrer Haushaltsklausur

trifft sich die CDU-Kreistagsfrak-
tion am Samstag, den 15.2.
ab 9 Uhr im Hotel „Seehof“ in
Bischoffen, um zu später Jah-
reszeit den Haushaltsplan 2014
zu beraten, den SPD-Landrat
Schuster leider zu spät vorge-
legt hat.

CDU Lahn-Dill
Der neu gewählte Vorstand

des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill trifft sich am Montag, den
24.2. um 17.30 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ in der Spilburg.

Aßlar
Aschermittwoch, 5.3., 19

Uhr Fischessen des CDU-Stadt-
verbandes Aßlar in der Gaststät-
te „Grube Fortuna“. Vorsitzen-
der Heiko Budde freut sich auf
einen Gedankenaustausch, An-
regungen und Ideen. Aus or-
ganisatorischen Gründen bit-
tet er um Anmeldung bis
24.2.2014. Der Eigenanteil für
das Essen beträgt 10 Euro pro
Person.

Sibylle Pfeiffer erneut
zur entwicklungs-
politischen Sprecherin
gewählt
(red). Sibylle Pfeiffer ist mit 94,4
Prozent in ihrem Amt als ent-
wicklungspolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on bestätigt worden. Dazu er-
klärt sie:

 „Ich freue mich sehr über die
große Zustimmung meiner Kol-
leginnen und Kollegen und
werde alles daran setzen, die-
ses Vertrauen in den nächsten
Jahren durch gute Arbeit zu-
rückzuzahlen. Ein besonderes
Augenmerk werde ich neben
den Herausforderungen des

Weltbevölkerungswachstums
auf das Thema Klimapolitik le-
gen - sowohl was die Bewälti-
gung der Folgen des Klimawan-
dels vor Ort als auch die Ein-
bindung der Entwicklungslän-
der in die internationale Kli-
mapolitik angeht.

Denn eines ist sicher: Dieses
Thema kann nicht mit nationa-
len Alleingängen angegangen
werden, im Gegenteil: Kaum
ein Themenfeld braucht so glo-
bale Antworten wie der Klima-
wandel.“

Alterspräsident Horst Klee:

Landtagsverkleinerung spart
1,3 Millionen Euro jährlich
Lob für Gesprächskultur nach der Wahl

(red). Traditionell wird die erste
Sitzung eines neugewählten
Landtages durch den jeweiligen
Alterspräsidenten eröffnet. Wie
beim letzten Mal so stand auch
dieses Mal dieses Amt dem CDU-
Landtagsabgeordneten Horst
Klee, Wiesbaden, zu, der in sei-
ner bekannt frischen und offe-
nen Art lobte und kritisierte.
Klee wies darauf hin, dass durch
die Verkleinerung des Landtages
um acht Abgeordnete pro Jahr
etwa 1,3 Millionen Euro ins-ge-
samt gespart werden könnten.
Damit werde aber die Qualität
der Entscheidungen mit Sicher-
heit nicht schlechter werden.

Reformbedarf sah Klee bei
dem Zuschnitt der Wahlkreise,
wenn man bedenke, dass es sie-
ben Wahlkreise gebe, die zwi-
schen 56.000 und 65.000 Wäh-
ler hätten, aber 15 zwischen
90.000 und 103.000 Wählern. In-
direkte Kritik übte Klee auch an
der Tatsache, dass die Stadt
Frankfurt bei 412.000 Wählern
über sechs Direktkandidaten
verfügt, der Lahn-Dill-Kreis und
der Landkreis Gießen bei knapp
200.000 Wählern aber jeweils
nur zwei direkt gewählte Abge-
ordnete zu verzeichnen hat.

Kritisch ging Klee das Thema
Erhöhung der Landtagsvizeprä-
sidenten von vier auf fünf an.
Aus seiner Sicht sei doch zu be-
zweifeln, ob dies der Verbesse-
rung der Parlamentsarbeit die-
ne, von den Kosten ganz zu
schweigen. Er könne sich noch
sehr gut daran erinnern, dass
der Hessische Landtag mit Präsi-
dent und einem Vizepräsiden-
ten ausgekommen sei und trotz-
dem gut gearbeitet habe. Ziel
des neuen Landtages und der
neuen Regierung müsse es sein,
Handlungsfähigkeit im Sinne
Hessens zu demonstrieren und
eine stabile Regierung zu bilden.
Sehr beeindruckt habe ihn der

Ton der nach der Wahl stattge-
fundenen Sondierungsgesprä-
che, die nach den harten Aus-
einandersetzungen in der Form
nicht unbedingt zu erwarten ge-
wesen seien. Es sei sehr bemer-
kenswert, wie die Parteien hier
mit großer Verantwortung mit-

einander umgegangen wären.
Er hoffe sehr, dass von dieser

Gesprächskultur trotz harter
Auseinandersetzungen für die
Zukunft etwas übrig bleibe. Und
wenn dann noch die Missach-
tung von Debattenrednern auf-
höre, die sich dadurch auszeich-
ne, dass Regierungsmitglieder
und Abgeordnete häufig im Ple-
narsaal Zeitung lesen, telefonie-
ren oder ohne Pause Smartpho-
ne oder Laptop bedienen, dann
würde sich auch das Erschei-
nungsbild des Landtages nach
außen deutlich verbessern. Eine
ohne jeden Zweifel bemerkens-
werte Rede, die auf viel Zustim-
mung stieß.

Horst Klee MdL
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