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13.Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill:

Ehrenamt ist ein wichtiges Stück Lebenskraft einer
funktionierenden Gesellschaft
(wf). Die „Junge  Arbeit Wetz-
lar e. V.“, Anni Krusche aus Nie-
derweidbach und Hubert Rom-
pf aus Mademühlen haben den
zum 13. Mal ausgeschriebenen
Ehrenamtspreis der CDU Lahn-
Dill 2013 erhalten, der zusätz-
lich vergebene Ehrenpreis wur-

de der „Feuerwehrfamilie“ Schä-
fer aus Waldgirmes verliehen. In
Anwesenheit der Bundestagsab-
geordneten Sibylle Pfeiffer und
der Kreistagsvorsitzenden Elisa-
beth Müller überreichten CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und der Ehrenvorsitzende
des Kreisjugendringes Wetzlar,
Jürgen Ambrosius (Biskirchen),
als Sprecher der Jury die Preise
in den Räumen der Sportjugend
Hessen in der Wetzlarer Frieden-
straße 99.

Ehrenamt wichtiger denn je

Hans-Jürgen Irmer, seit vielen
Jahren engagierter Unterstützer,

Förderer und Streiter für das
Ehrenamt und für die Vereine
nutzte selbstverständlich die
Gelegenheit, die Bedeutung eh-
renamtlichen Einsatzes auf al-
len Feldern und ihre hohe Be-
deutung für die Gesellschaft zu
würdigen. Und um zugleich eine

Überalterung der Ehrenamtler
auf der einen und eine zuneh-
mend mangelnde Bereitschaft
bei den jüngeren Generationen
zum gemeinnützigen Dienst ge-
rade auch in Vereinen auf der
anderen Seite zu beklagen.
Zugleich machten Zahlen deut-
lich, dass das Ehrenamt unersetz-
lich und unerlässlich für das
Funktionieren der Gesellschaft
ist. Ohne ehrenamtlichen Ein-
satz wäre beispielsweise der so-
ziale Bereich vielerorts vom Zu-
sammenbruch bedroht. Gut ein
Drittel aller Deutschen setzt sich
noch immer für ehrenamtliche
Belange unterschiedlichster Na-
tur ein. Laut einer Studie leisten

sie dabei 4,6 Milliarden Stunden
unbezahlte Arbeit pro Jahr.
Würden diese mit 7,50 Euro pro
Stunde honoriert, entspräche
dies etwa der Arbeitszeit von 3,2
Millionen Vollzeitbeschäftigten.
Zahlen, die keines Kommentars
mehr bedürften.

Jürgen Ambrosius wies in sei-
ner Laudatio auf die vier Preis-
träger darauf hin, dass eigent-
lich alle 34 eingereichten Vor-
schläge die Auszeichnung ver-
dient hätten. Das Ehrenamt die-
ne nicht nur der Gesellschaft,
auch jeder einzelne Ehrenamt-
ler empfinde sein gemeinnützi-
ges Tun als bereichernd für die
eigene Person. Der schönste
Lohn sei, wenn anvertraute
Menschen, seien es Kinder oder
auch beispielsweise hilfsbedürf-
tige Senioren mit strahlenden
Augen ihren Dank für das unei-
gennützige Hilfe, Unterstützung
und Anleitung zum Ausdruck
bringen.

1.Preis

Projektleiterin Sabine Kleber
nahm den mit 500 Euro dotier-
ten 1. Preis anstelle der verhin-
derten Junge-Arbeit-Vorsitzen-
den Marion Kunz entgegen. Seit
der Gründung des Vereins 1984
wurden bis 2007 164 junge Frau-
en zu Damenschneiderinnen
ausgebildet. 2007 erfuhr die Ar-

Verleihung des 13. Ehrenamtspreises des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill in Wetzlar. Das Foto zeigt die Preisträger, vier Jurymitglieder,
davon ganz links Jürgen Ambrosius, und mit Elisabeth Müller, Sibylle Pfeiffer und Hans-Jürgen Irmer drei CDU-Offizielle.            

beit des Vereins „Junge Arbeit“
in Form unterschiedlicher Bau-
steine eine neue Ausrichtung.
Seither werden in „Übungsfir-
men“ in den Bereichen Gastro-
nomie, Hauswirtschaft, Service,
Floristik und Schokoladenmanu-
faktur die Kompetenzen und

Ressourcen junger, behinderter
Menschen gefördert, um sie für
einen Ausbildungs- beziehungs-
weise einen Arbeitsplatz auf
dem 1. Arbeitsmarkt zu qualifi-
zieren.

2.Preis

Mit dem 2. Platz (250 Euro)
wurde Anni Krusche aus Nieder-
weidbach ausgezeichnet. Als
Mitglied der katholischen Pfarr-
gemeinde Heilig Geist Bicken
steht sie für lebendige zwischen-
menschliche Kontakte  von Kir-
chengemeinde und Dorfgemein-
schaft. Seit mittlerweile 60 (!)
Jahren macht Anni Krusche als
„gute Seele“ Besuche bei kran-
ken und alleinstehenden Mit-
bürgern, hilft bei kirchlichen
Veranstaltungen und beim Aus-
teilen des Pfarrbriefes.

3.Preis

 3. Preisträger (150 Euro) ist
Hubert Rompf von der Abtei-
lung „Sommerbiathlon“ des
Schützenvereins Mademühlen.

„Enkeltrick und Schockanrufe“
(red). Unter diesem Motto steht
das traditionelle Heringses-
sen der Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Wetzlar am Freitag, den
7.3. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“. Referent ist Claus
Opfermann vom Landeskrimi-
nalamt, der über Tricks und Me-
thoden berichtet, Menschen
schamlos auszunutzen.

Zum Preis von 6,66 Euro ser-
viert Manfred Tasch „Hering
satt“. Anmeldungen zum He-
ringsessen bitte bis
spätestens Mittwoch, den
5.3. per Fax 06441/48802, per
E-Mail an info@propolizei-
wetzlar.de  oder telefonisch bei
der Geschäftsstelle von Pro Po-
lizei 06441/444120.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

Wie läuft es hinter den Kulissen?

Bericht aus dem
Bundeskanzleramt
mit Herrn Staatsminister bei der Bundes-
kanzlerin Dr. Helge Braun, lädt die CDU
Schöffengrund und Junge Union Hütten-
berg-Schöffengrund-Waldsolms ins Dorf-
gemeinschaftshaus Schöffengrund-
Niederwetz (Taunusstraße 3) am Samstag,
15. März 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr, ein.

Dank Rompf entstand in Made-
mühlen das Gauleistungszen-
trum der Armbrustschützen, wo
die national und international
erfolgreichen Schützen trainie-
ren und betreut werden. Sechs
Armbrustschützen aus Made-
mühlen haben es in die Natio-
nalmannschaft geschafft und
Rompf hofft, dass zwei von ih-
nen bei der kommenden Welt-
meisterschaft starten können. In
besonderer Weise kümmert sich
Rompf - Trainer mit C-Lizenz - um
das Projekt „Sommerbiathlon“,
eine Sportart, für die Mademüh-
len als Stützpunkttrainingsort
eine besondere Bedeutung hat.

Ehrenpreis

Den Ehrenpreis (mit 250 Euro
dotiert) der Ehrenamtspreisver-
leihung 2013 erhielt die ganze

Familie Schäfer aus Waldgirmes,
Gerd, Sybille und die Töchter
Karin, Jutta und Heike. Gerd und
Sybille Schäfer betreuen seit fast
drei Jahrzehnten die Jugendfeu-
erwehr Waldgirmes als Jugend-
feuerwehrwart und Betreuerin.
Und das nicht nur während des
Unterrichts und der wöchentli-
chen Übungsstunden, sondern
weit darüber hinaus, zum Bei-
spiel bei jährlichen Zeltlagern,
Fahrten, Leistungsspangen,
Wettkämpfen, Wanderungen
und Winterbastelabenden. Die
drei Töchter waren von Beginn
an dabei und betreuen seit 2005
die damals in Waldgirmes neu
gegründete Bambini-Wehr. Die-
se verantwortungsvolle Arbeit
hilft entscheidend, die für die
Einsatzabteilung notwendigen
Nachwuchskräfte heranzubilden
- und bei der Stange zu halten.

Lahn-Dill-Kreis überlegt „Alternativen“ zum Neubau
des Berufsschulzentrums Wetzlar
(red). Am 28. August 2009 be-
schloss der Kreistag auf Initiati-
ve der CDU in Form eines ge-
meinsamen Dringlichkeitsantra-
ges von CDU, SPD, FWG, Grü-
nen und FDP folgenden Antrag:

Beschluß

1. Der Kreistag spricht sich für
den Neubau der Käthe-Kollwitz-
Schule und der Theodor-Heuss-
Schule am Standort Spilburg un-
ter besonderer Berücksichtigung
möglicher Synergieeffekte aus
und für den Verbleib der Goe-
theschule am gegenwärtigen
Standort.

2. Der Kreisausschuss wird be-
auftragt, in Abstimmung mit der
Stadt Wetzlar die notwendigen
Grundsatzplanungen zu erarbei-
ten und danach zügig zu reali-
sieren.
3. Der Kreisausschuss wird be-
auftragt, Verhandlungen mit
dem Bundesvermögensamt und
dem TV Wetzlar bezüglich der
notwendigen Grundstückser-
werbe zu führen.
4. Der Kreisausschuss wird ge-
beten, die Planungen eng mit
den betroffenen Schulen abzu-
stimmen und die zuständigen
Fachausschüsse kontinuierlich
und zeitnah zu informieren.

5. Der Kreisausschuss wird ge-
beten, über den konkreten Auf-
trag hinaus Grundsatzüberle-
gungen zum Thema „Hessen-
campus“ in Absprache mit Stu-
diumPlus, der VHS und weite-
ren Trägern von Bildungseinrich-
tungen anzustellen.

Begründung

Zur Begründung des Antra-
ges hieß es u.a.: „Da die Bau-
substanz der drei genannten
Schulen für den dauerhaften
Weiterbetrieb nicht mehr aus-
reichend ist und deshalb Neu-
baumaßnahmen zwingend not-

wendig werden, macht es Sinn,
grundsätzlich über eine ‘größe-
re’ Lösung nachzudenken. Die-
se große Lösung im Sinne aller
Beteiligten ist im Bereich der
Spilburg darstellbar. Es können
zwei Schulen nach modernsten
baufachlichen energetischen
und pädagogischen Erkenntnis-
sen unter Einbeziehung von Sy-
nergieeffekten gebaut werden,
die den Standort Wetzlar unter
dem Aspekt der beruflichen
Qualifizierung zukunftsfest ma-
chen... Pädagogisch sinnvoll ist
es darüber hinaus, das jetzige
Schulzentrum zu entflechten, da

Fortsetzung Seite 2
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Fortsetzung von Seite 1

Lahn-Dill-Kreis überlegt „Alternativen“ zum Neubau
des Berufsschulzentrums Wetzlar

kleinere Schuleinheiten in jeder
Beziehung besser zu gestalten
sind als große Mammutkomple-
xe, die anonym und wenig über-
schaubar sind.

Die Goetheschule schließlich er-
hält ebenfalls optimale pädago-
gische Rahmenbedingungen - mit
entsprechenden Fachräumen,
Aula, Sportmöglichkeiten und
anderem mehr. Deshalb ist dieser
Beschluss wegweisend für die Bil-
dungslandschaft in Wetzlar und
in der Region.“ Unterschrieben
von den damaligen Fraktionsvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer für
die CDU, Anke Hartmann für die
SPD, Jörg Ludwig für die FWG,
Heinz Schreiber für die Grünen
und Sigrid Kornmann für die
FDP.

Fünf Jahre später (!), im Som-
mer 2013, wurde dann endlich
das Grundstück gekauft - 9000
Quadratmeter von der BImA für
rund 500.000 Euro, weitere
11.500 Quadratmeter vom TV
Wetzlar sowie eine Ermächti-
gung ausgesprochen, wonach
der Kreis von der BImA weitere
33.000 Quadratmeter erwerben
kann. Dies entsprach alles zu-
sammengenommen einer Sum-
me von rund 1 Million Euro. Et-
was mutig dann die Aussage des
Kreises am 26.6.2013, wonach
der Kreis auf das Tempo (!) drü-
cke. Das Einzige, was zwischen-
durch geschehen war ist, dass
es einen Architektenwettbe-
werb gab und zwei Berufsschul-
modelle ausgewählt wurden.
Das eine Modell in Form einer
Schlange sollte 126 Millionen
Euro kosten, das andere Modell
eher in U-Form rund 100 Millio-
nen Euro. Hinzu kommen natür-
lich noch die Kosten für Abriss
und Sanierung der Goetheschule
am bestehenden Standort.

Schutzschirm

Im Jahr 2012 beschloss der
Kreistag mit Mehrheit, unter den
Schutzschirm des Landes Hessen
zu gehen. Dadurch hatte der
Lahn-Dill-Kreis auf einen Schlag
rund 65 Millionen Euro weniger
Schulden. Er musste sich natür-
lich im Gegenzug verpflichten,
eine Planung vorzulegen, wonach
er bis 2020 ohne Nettoneuver-
schuldung auskommt. Wie er die-
ses Ziel erreicht, ist ausschließlich
seine Entscheidung. Das Problem
nur, den Schutzschirmvertrag
hat im Prinzip Landrat Schuster
alleine mit dem Finanzministe-
rium verhandelt. Mitwirkung
selbst von eigenen Fraktionen,
geschweige denn Opposition,
war nicht sonderlich erwünscht.
Das kann man alles so machen.
Ob es geschickt ist und klug, ist
eine andere Frage.

Das Ergebnis jedenfalls ist,
dass der Kreis die geplante Maß-
nahme, was den Schutz- oder
Rettungsschirm angeht, schlicht
„vergessen“ hatte. Bei 100 Mil-
lionen Euro Investitionssumme
muss man in etwa von 5 Millio-
nen Euro zusätzlichen Abschrei-
bungen ausgehen, die den Er-
gebnishaushalt pro Jahr bela-
sten, so dass dadurch bedingt
eine Nettoneuverschuldung 2020
und ein ausgeglichener Ergebnis-

haushalt kaum möglich ist, es sei
denn, man sucht nach Alternati-
ven oder man reduziert die Bau-
summen.

Die „Alternativen“ des
Lahn-Dill-Kreises

Politisch legitim ist es natür-
lich, dass der Kreis unter der Fe-
derführung von SPD und Grünen
neue Varianten überlegt, die
allerdings keine Beschlusslage
darstellen, denn der Beschluss des
Kreistages bisher lautet anders.
Wir wollen Ihnen, liebe Leser, die-
se Varianten aus Sicht des Lahn-
Dill-Kreises vorstellen.
Variante 1: Neubau der Goethe-

schule an der Spilburg und Sanie-
rung der Käthe-Kollwitz- und
Theodor-Heuss-Schule am Stand-
ort Frankfurter Straße. Diese Va-
riante kostet nach Kreisberech-
nungen rund 90 Millionen Euro.
Variante 2: Neubau der Käthe-
Kollwitz-Schule an der Spilburg,
Sanierung der Theodor-Heuss-
und Goetheschule am bestehen-
den Standort; Kostenschätzung
102 Millionen Euro.

Variante 3: Neubau der Theo-
dor-Heuss-Schule an der Spilburg
sowie Sanierung der Käthe-Koll-
witz- und Goetheschule am be-
stehenden Standort; Gesamtkos-
ten rund 95 Millionen Euro.
Variante 4: Verlagerung der
Theodor-Heuss-Schule in die Ale-
xander-von-Humboldt-Schule.
Goetheschule und Käthe-Koll-
witz-Schule verbleiben am jet-
zigen Standort in der Frankfur-
ter Straße; Kostenpunkt rund 91
Millionen Euro, wobei dann die
Schüler der Alexander-von-Hum-
boldt-Schule auf die umliegen-

den Schulen wie August-Bebel-
Schule, Lahntalschule, Eichen-
dorffschule oder nach Ehrings-
hausen verteilt werden oder
eine kleine Gesamtschule neu
gebaut werden müsste.
Variante 5: Die Goetheschule
wird in die Eichendorffschule
Dalheim verlagert und die Ei-
chendorffschule geht in die
durch Kreisausschussbeschluss
auslaufende Kestnerschule.
Theodor-Heuss- und Käthe-Koll-
witz-Schule verbleiben am jet-
zigen Standort. Hierfür sind Ge-
samtkosten von rund 78 Millio-
nen Euro veranschlagt worden.
Variante 6: In finanziell ähnli-
cher Größenordnung bewegt

sich die Überlegung, die Theo-
dor-Heuss-Schule in die Eichen-
dorffschule zu verlagern, die Ei-
chendorffschule in die Kestner-
schule und Goetheschule und
Käthe-Kollwitz-Schule am beste-
henden Standort zu sanieren.
Variante 7: Sanierung aller drei
Schulen plus Erweiterung am
derzeitigen Standort; Kosten-
punkt rund 73 Millionen Euro,
wobei die notwendige Erweite-

rung um 15.000 Quadratmeter
dort nicht realisierbar ist.

CDU-Vorschlag

Bei allem Verständnis für
Sparmaßnahmen muss man ne-
ben finanziellen Überlegungen
auch gelegentlich pädagogische
Überlegungen anstellen. In ei-
nem Schreiben des Kreises an
das Land wird die aktuelle Si-
tuation zutreffend beschrieben,
obwohl diese seit vielen Jahren
bekannt ist. Dort heißt es näm-
lich, dass sowohl die Theodor-
Heuss- als auch die Käthe-Koll-
witz-Schule unter gravierendem
Raummangel leiden. Die prekä-
re Raumsituation stelle eine er-
hebliche Belastung sowohl den
Schülern als auch den Lehrkräf-
ten gegenüber dar, die bereits
unzumutbar lange andauere
und negative Folgen habe.

Für den Unterricht an der
Theodor-Heuss-Schule würden
insgesamt 20 Container, für den
Unterricht an der Käthe-Koll-
witz-Schule sechs Container ge-
nutzt sowie zehn Klassen-/Grup-
penräume in der jeweiligen Pe-
stalozzischule unterrichtet, die
bereits vor Jahren abgerissen
werden sollte. Permanente Un-
ruhe, Raumwechsel, pädagogi-
sche Möglichkeiten begrenzt, so
das inhaltlich richtige Schreiben
des Kreises.

Deshalb handele es sich mit
der geplanten Neubaumaßnah-
me um ein Infrastrukturprojekt
mit regionaler Bedeutung. Es
gehe um die Sicherstellung ei-

nes breit gefächerten, auch be-
ruflichen Bildungsangebotes,
das der Versorgung der Unter-
nehmen mit Fachkräften diene
und der Abwanderung von Fach-
kräften entgegenwirke. Das Be-
rufsschulzentrum stelle daher
einen wichtigen Standortfaktor
für die Region dar.

Alle diese Argumente, so die
CDU-Kreistagsfraktion, teile man
ausdrücklich. Allerdings müsse
man dann den Worten auch Ta-
ten folgen lassen. Die „Alterna-
tiv“-Vorschläge des Kreises müss-
ten aus Sicht der CDU überar-
beitet werden, da sie inhaltliche
Mängel aufweisen. Vor diesem
Hintergrund hat die CDU-Kreis-

tagsfraktion für die Sitzung am
31.3. den Antrag gestellt, dieses
Konzept des Kreises zu überar-
beiten, und zwar unter Einbin-
dung der betroffenen Schullei-
tungen, um in Form eines Run-
den Tisches ein Gesamtkonzept
zu erarbeiten.

Darüber hinaus regt die CDU
an, die Schulbauprioritätenliste
des Kreises zu überarbeiten. Der
Kreis sei gefordert, die für die

nächsten fünf Jahre geplanten
Maßnahmen aufzulisten und fi-
nanziell zu quantifizieren. Die
CDU sei bereit, gemeinsam mit
dem Kreis diese Liste zu überar-
beiten, um sie zu strecken, zu
unterscheiden nach Maßnah-
men, die zwingend notwendig
seien und nach Maßnahmen, die
man auch in fünf, sechs oder sie-
ben Jahren durchführen könne,
um finanziell Luft für das Ge-
samtprojekt Spilburg und Goe-
theschule zu erhalten, das man
auf drei, vier Haushaltsjahre ver-
teilt strecken könne.

Gleichzeitig müsse man sich
darüber im Klaren sein, dass es
nur darum gehen könne, funk-
tionale Gebäude zu errichten,
die allen fachlichen Anforderun-
gen gerecht werden, pädago-
gisch vernünftige Konzepte er-
möglichten und das inhaltlich
realisieren, was man unter Be-
rufsschulaspekten zwingend be-
nötige, um damit die Kosten zu
reduzieren.

Ziel müsse es sein, den ur-
sprünglich gefassten Kreistags-
beschluss in die Tat umzusetzen.
Wenn alle Beteiligten gemein-
schaftlich zu anderen Ergebnis-
sen kommen sollten, werde sich
die CDU auch dort nicht verwei-
gern. Im Gegenteil, man wolle
alles daransetzen, die seit Jah-
ren unbefriedigende Situation
einer Lösung zuzuführen, die
aber in einem überschaubaren
Zeitrahmen auch erreichbar sein
müsse, damit aus der ganzen
Angelegenheit keine unendliche
Geschichte werde.

Das marode und viel zu kleine Berufsschulzentrum Wetzlar, das die Käthe Kollwitz Schule und
Theodor Heuß Schule beherbergt

Die Goetheschule, die laut Schuldezernent Wegricht (SPD) im jahre 2008 noch 5 Jahre Restlaufzeit
hatte, heute.
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Josef Diessner Parkettlegemeister
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Kestnerschule wird „abgewickelt“

Ein „Erfolg“ von Ex-Schuldezernent Wegricht (SPD)
(red). Eigentlich hatte der Lahn-
Dill-Kreis geplant, die Kestner-
schule noch drei Jahre lang „aus-
laufen“ zu lassen, nachdem der
Kreis beschlossen hatte, keine
Fünftklässler mehr dort aufzu-
nehmen. Diese Überlegungen
sind Makulatur. Die Schülerzahl
beläuft sich derzeit auf knapp
200 und wird zu Beginn des
nächsten Schuljahres auf etwa
140 Schüler sinken, so dass der
Kreis in Absprache mit dem
Schulamt beschlossen hat, die
Schule sofort zu schließen.

Was mit dem Gebäude und
der Immobilie geschehen soll,
weiß beim Kreis noch niemand.
Pädagogisch gesehen viel
schlimmer ist, dass jetzt 140
Schüler von heute auf morgen
an anderen Schulen unterge-
bracht werden müssen. Das
heißt, die Bebelschule, die Ei-
chendorffschule sowie die Aß-

larer und die Hüttenberger Ge-
samtschule müssen sich bereit
erklären, jeweils zusätzlich zwei
Klassen unterzubringen, was aus
Gründen der Kollegialität und

Solidarität sicherlich geschehen
wird.

Für die betroffenen Haupt-

und Realschüler der Kestner-
schule im Alter von 11 bis 15/16
Jahren wird es allerdings eine
gewaltige Umstellung sein. Ihr
gesamter schulischer Zusam-
menhalt wird mit einem Schlag

aufgelöst. Was bleibt, ist die
Klassengemeinschaft und der
Klassenlehrer. Alles andere ist
dann neu.

Für den Kreis entstehen dar-

über hinaus zusätzliche Fahrt-
kosten. Die Schüler, die bisher
in aller Regel in die Kestnerschu-
le, weil stadtnah gelegen, lau-
fen konnten, ein neues Leben.
Sie werden dann mit dem nicht
optimalen Öffentlichen Perso-
nennahverkehr zu Bustouristen
werden. Was die Schulgemein-
de der Kestnerschule dazu sagt,
was die Eltern dazu sagen, ist
zur Stunde nicht bekannt. Juris-
tisch schwierig dürfte es für den
Kreis werden, wenn sich Eltern
aus pädagogischen Gründen
wehren. Man muss abwarten,
was dann herauskommt.

„Erfolg“ der SPD

In letzter Konsequenz wird
jetzt exekutiert, was bereits in
der langfristigen Planung von
Ex-Schuldezernent Wegricht vor-
gesehen war, nämlich eine Fusi-

on von Kestnerschule und Ei-
chendorffschule. Die Kestner-
schule war immer das ungelieb-
te Kind des Dezernenten, ob-
wohl sie eine voll funktionsfä-

hige offizielle Gesamtschule
war, de facto in den letzten Jah-
ren eine klassische Haupt- und
Realschule mit einem sehr en-
gagierten Kollegium, einem en-
gagierten Schulleiter an der
Spitze, das sich mit einem her-
vorragenden pädagogischen
Konzept auf den Weg gemacht
hat, in Absprache mit der Wirt-
schaft, mit Kreishandwerker-
schaft und mit Betrieben eine
verstärkte Berufsorientierung
für die Haupt- und Realschüler
anzubieten durch deutlich mehr
Praxisbezug im Unterricht. Ein
Konzept, das hessenweit über-
all aufgeht.

Das war auch der Grund, war-
um die CDU-Kreistagsfraktion
vor Jahren für diese Schule den
Antrag gestellt hatte, sie in eine
Mittelstufenschule umzuwan-
deln, also eine Schule, die be-
wusst auf Berufsorientierung
setzt. Die Schule hätte dieses An-
gebot gerne wahrgenommen,
das nach dem Schulgesetz mög-
lich ist, doch der damalige Schul-
dezernent Wegricht (SPD) blo-
ckierte alles, bevorzugte ande-
re Schulen, auch im Hinblick auf
die Ausstattung, beispielsweise
beim Thema Mensa und Ganz-
tagsbetrieb. So kann man eine
Schule auch von innen heraus
zerstören.

Wie leistungsfähig im Übri-
gen diese Schule war und bis
heute ist, konnte man bei der
wunderbaren Abschlussfeier der
Schulabgänger des Schuljahres
2012/13 in der Aula der Kest-
nerschule hautnah miterleben.
Eine Abschlussfeier, von der nie-
mand ahnen konnte, das sie
wohl die letzte war. Pädagogi-
sche Verantwortung sieht
anders aus.

Reinhard Klier, schulpolitischer
Sprecher der CDU Kreistagsfrak-
tion

Erst Goethegymnasium, dann Lottegymnasium, jetzt noch kestnerschule - und ab Herbst 2014 durch
SPD/Grüne und FWG geschlossen

Debatte um Asylbewerber
„Ich habe in den letzten Jahren
ja schon viele Debatten zu sehr
unterschiedlichen Themen ver-
folgen können, doch das, was
sich im Nachgang zur Kreistags-
debatte zum CDU-Antrag zum
Thema Asylbewerberwohnheim
im Kirschenwäldchen abgespielt
hat, ist“, so die stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Kreistags-
fraktion, Nicole Petersen (Mit-
tenaar), „nur noch mit absurd
zu bezeichnen.“ Die CDU habe,
so Petersen, in einem Antrag
den Kreisausschuss aufgefor-
dert, im Fachausschuss Fragen
zum Thema Kirschenwäldchen
zu beantworten.

In diesem Antrag wurde dar-
auf hingewiesen, dass man dort
vor Bezug der Einrichtung die
Anwohner hätte informieren
und so die Menschen vor Ort
für dieses Thema sensibilisieren
müssen. Dieses Versäumnis
musste Dezernent Aurand ein-
gestehen. Eine solche Veranstal-
tung habe jedoch zwischenzeit-
lich stattgefunden. Der Antrag
der CDU wurde mit den Stim-
men von SPD, Grünen und Frei-
en Wählern abgelehnt.

Zuvor habe Fraktionsvorsit-

zender Hans-Jürgen Irmer in
höchst sachlicher Form, garniert
mit einigen Zahlen, die jeder
öffentlich nachlesen könne, dar-
auf hingewiesen, wie wichtig
das Grundrecht auf Asyl sei, das
die Väter des Grundgesetzes be-
wusst in Form des Artikels 16
eingefügt hätten, und zwar aus

historischen Gründen. Dieses
Asylrecht müsse man auf Dauer
erhalten. Dies gelinge aber in

Im Kreistag des Lahn Dill Kreises:

letzter Konsequenz gesell-
schaftspolitisch nur, wenn auch
eine entsprechende Akzeptanz
vorhanden sei. Daher müsse
man Missbrauch verhindern.
Dies sei klare und unmissver-
ständliche Auffassung sowohl
der gesamten CDU an Lahn und
Dill als auch der gesamten CDU-
Kreistagsfraktion.

Unterstützung vom
Bundesinnenminister

In die gleiche Richtung habe
sich im Übrigen auch Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
(CDU) laut einer dpa-Meldung
vom 8.2. geäußert. De Maizière
wörtlich: „Wenn alle sagen, Zu-
wanderung ist gut, egal wer
kommt, dann werden wir keine
Zustimmung in der Bevölkerung
bekommen.“ In der gleichen
Presseerklärung habe de Mai-
zière erklärt, er wünsche sich ein
schnelleres und entschiedeneres
Vorgehen gegen Asylmiss-
brauch. Mit Blick auf die Janu-
ar-Zahlen habe de Maizière aus-
geführt, dass die Asylbewerber
ganz überwiegend aus Serbien,
Mazedonien und auch aus Al-

banien kommen würden.
Der Innenminister wörtlich:

„Menschen aus diesen Ländern
werden nicht politisch verfolgt,
ihre Asylanträge müssen rasch
und klar beschieden werden.
Wir wollen nicht, dass jemand
unter dem Vorwand, politisch
verfolgt zu sein, hierherkommt
und dann, weil er in Wahrheit
ökonomische Gründe hat, die
Zustimmung in der Bevölkerung
zu unseren Asylgrundsätzen dis-
kreditiert.“ Dem ist inhaltlich
nichts hinzuzufügen.

Sorge

Was ihr Sorge bereite, so Pe-
tersen, sei der Nachgang zu der
Kreistagssitzung, in der  in ver-
hältnismäßig ruhiger und sach-
licher Atmosphäre dieser Sit-
zungspunkt bearbeitet wurde.

Man müsse auch Themen an-
sprechen dürfen, die unbequem
sind, ohne dem Versuch ausge-
liefert zu sein, Menschen poli-
tisch mundtot zu machen, die
Dinge beim Namen nennen, die
einfach viele Menschen berühr-
ten.

Nicole Petersen, stellvertreten-
de Vorsitzende der CDU Kreis-
tagsfraktion

Nach dem Aus von Lenste:

Kreisfreizeiten werden teurer
(red). Abgesehen davon, dass
die heimischen Schulen keiner-
lei Unterstützung mehr vom
Kreis erwarten können, was Fe-
rienzeiten, Lenste-Freizeiten an-
geht, wird es für die Jugendli-
chen, die zukünftig die Ange-
bote wahrnehmen wollen, teu-
rer. Zahlte man beispielsweise
in der Regel für eine siebentä-
gige Lenste-Freizeit 179 Euro,
steigen die Kosten für vergleich-
bare Angebote auf etwa 289 bis

329 Euro, wobei dies generell
natürlich abhängig ist von der
Zahl der Tage. Dennoch gilt die
Aussage, dass es teurer wird.

Auch die Zahl der zur Verfü-
gung stehenden Plätze ist zu-
nächst einmal reduziert worden.
Standen bisher 250 Plätze zur
Verfügung, sind es für 2014 an-
gedachte 150 Plätze, die vorge-
bucht, sozusagen blockiert wur-
den, und zwar entweder in St.
Johann, auf Schloss Altenhausen

bei Magdeburg, in Meeschendorf/
Fehmarn oder auf Sylt.

Familienfreizeiten in
Lenste entfallen

In der Sitzung des Schulaus-
schusses musste der Kreis ein-
räumen, dass die pädagogisch
wertvollen und konzeptionell
gut durchdachten Familienfrei-
zeiten in der Osterzeit künftig
wegfallen werden, obwohl ge-
rade unter sozial- und familien-
therapeutischen Überlegungen
diese Maßnahmen sinnvoll sind.
Man muss jetzt abwarten, wie

sich die Zahlen entwickeln und
ob die neuen Angebote ange-
nommen werden, die für sich
genommen sicherlich in Ord-
nung sind, aber natürlich den
Charakter und die pädagogischen
Überlegungen einer Freizeit wie
Lenste nicht bieten können.

Über 50 Jahre Lenste durch
SPD, FWG und Grüne mit einem
Federstrich wie weggeblasen.
Eine Schande für die, die erklä-
ren, diesen Kreis zu einem fami-
lienpolitischen machen zu wol-
len. Förderung von Familien
sieht anders aus.
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SPD und kommunistische Linkspartei

Gefährliche Liebschaft
(red). Volksparteien koalieren
nicht mit extremistischen Partei-
en. Dieser demokratische Ehren-
kodex galt seit Bestehen der
Bundesrepublik sowohl für So-
zialdemokraten als auch für
Christdemokraten. Die SPD läu-
tet nun ganz offiziell eine Zei-
tenwende ein und begibt sich
damit auf dünnes Eis:  Auf dem
SPD-Parteitag im November letz-
ten Jahres beschlossen die Sozi-
aldemokraten, künftig keine
Regierungskoalition mehr aus-
zuschließen - es sei denn, es han-
dele sich um eine rechtspopulis-
tische Partei.

Damit hat die SPD nun auf
Bundesebene verkündet, was in
Länderparlamenten längst Wirk-
lichkeit geworden war: Die
Volkspartei SPD ist bereit, ge-
meinsame Sache mit der kom-
munistischen Linkspartei zu ma-
chen. Einer Partei, deren Frakti-
onsvorsitzende Gregor Gysi der
letzte Vorsitzende der Soziali-
stischen Einheitspartei Deutsch-
lands (SED) war; der Partei, die
für Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl stand.

CDU bleibt klar

Für die CDU ist dies ein ekla-
tanter Bruch mit demokrati-
schen Traditionen. „Ich betrach-
te diese Entwicklung mit Sorge
und Unverständnis. Mit Gegnern
der Demokratie“, so der heimi-
sche CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „macht man
keine gemeinsame Sache.
Darüber waren sich in der Ge-

schichte alle SPD- und CDU-Grö-
ßen einig. Ich empfehle der SPD-
Spitze dringend, sich einmal mit
der Programmatik von Linkspar-
tei und NPD vertraut zu machen.
Sie würde erkennen, dass beide
Randgruppen ein hohes Maß an
inhaltlichen Schnittmengen ha-
ben: Beide fordern beispiels-
weise die Verstaatlichung der

Banken, beide fordern den Aus-
tritt aus der Nato, beide wollen
die Vergesellschaftung der Kon-
zerne, bei beiden ist ein laten-
ter Antisemitismus festzustellen,
beide wollen eine andere Ge-
sellschaftsordnung und beide
haben nach meiner Auffassung
ein gestörtes Verhältnis zur frei-
heitlich-demokratischen Grund-
ordnung.

Aus diesem Grund halten wir
unweigerlich daran fest: Mit Ex-

tremen koaliert man nicht.

SPD ohne Kompass

SPD-Chef Gabriel schließt sich
mit seiner Kehrtenwende nun
Hessens SPD-Chef Schäfer-Güm-
bel an, der schon deutlich län-
ger den Spuren von Andrea Yp-
silanti - hin zu einer Öffnung

nach links - folgt. „Wenn die
neue SPD-Generalsekretärin Fa-
himi zum Thema Linkspartei er-
klärt, dass die Koalitionsfrage
am Ende eine Vertrauensfrage
sei, dann ist diese Argumentati-
on ein Armutszeugnis. Es geht
im politischen Geschäft nicht pri-
mär um Vertrauen, sondern um
ein politisches Koordinatensy-
stem, an dessen Anfang und
Ende das Grundgesetz der Bun-
desrepublik steht.“

LINKELINKE

Nachlese zu den Koalitionsverhandlungen in Hessen

„Die SPD hat es versemmelt“
(red). Schwarz-Grün in Hessen?
Vor der Landtagswahl im ver-
gangenen September letzten
Jahres unvorstellbar. Alle Partei-
en setzten auf ihre Favoriten-
konstellation. Die Christdemo-
kraten auf Schwarz-Gelb, die So-
zialdemokraten auf Rot-Grün.

Nach der Wahl jedoch wurde
schnell deutlich: Die Farbpalet-
te muss erweitert werden. Ober-
stes Ziel, so die übereinstimmen-
de Auffassung bei CDU und Grü-
nen war, eine verlässliche und
stabile Regierung zu bilden. Die
hessische SPD indes begab sich
schnell an den politischen Rand
und versuchte mit der Linkspar-
tei in vielen Sitzungen auszulo-
ten, was machbar ist. Minister-
präsident Bouffier führte den-
noch zunächst mit beiden Par-
teien Gespräche. Oberste Prä-
misse, so der Ministerpräsident
in allen Verhandlungen, müsse
es sein, für das Land Stabilität
zu erhalten, um es im Sinne der
Bürger gut entwickeln zu kön-
nen.

Es stellte sich schnell heraus:
Die SPD war nicht bei der Sa-
che. Während sie öffentlich dar-
über sinnierte, vielleicht doch

noch eine rot-rot-grüne Regie-
rung oder gar eine Minderheits-
regierung, toleriert von der

Linkspartei, auf die Beine zu
stellen, lehnten die Grünen solch
instabile Verhältnisse von vorne-
herein ab.

Die Konsequenz: Das Vertrau-
en in die SPD schwand bei den
Christdemokraten schnell. Hin-
gegen verfestigte sich immer
mehr der Eindruck, mit den Grü-
nen sehr rational und zielorien-
tiert verhandeln zu können. Bei-
de Seiten wollten dringend eine
Lösung im Interesse des Landes
und waren bereit, hierfür Kom-
promisse einzugehen.

Lange Gesichter bei der
SPD

Diese gemeinsame Haltung
machte trotz einiger inhaltlicher
Differenzen einen Koalitionsver-
trag zwischen CDU und Grünen
möglich. Zur Enttäuschung der
SPD. Hier waren die Gesichter
lang. Unprofessionell, unzuver-
lässig und unsicher - so bezeich-
neten viele Christdemokraten
die SPD-Verhandlungsführun-
gen. Die Enttäuschung war den
SPD-Abgeordneten in der kon-
stituierenden Sitzung des Land-
tages und bei der Regierungser-
klärung von Minister Volker
Bouffier anzumerken. Manch
ein Sozialdemokrat hatte sicher
insgeheim darauf gehofft, Mi-
nister oder Staatssekretär zu
werden - aber „dank“ der Par-
teiführung ist es anders gekom-
men.

Man merkte in der letzten De-
batte sehr deutlich, wie betrof-
fen die Genossen waren. Schä-
fer-Gümbel war bei seiner Ant-
wort auf die Regierungserklä-
rung nur ein Schatten seiner
selbst, dünnhäutig, ohne Linie
und ohne jegliche Souveränität.

Langes Gesicht bei Hessens SPD
Chef Schäfer-Gümbel

Diskussion um Kinderpornographie

Junge Union Hessen für erweiterte
Strafbarkeit bei Kinderpornographie
Die Junge Union Hessen unter-
stützt Forderungen des Deut-
schen Kinderschutzbundes und
des Bamberger Erzbischofs Lud-
wig Schick, künftig jede gewerb-
liche Verbreitung von Kinder-
nacktbildern unter Strafe zu
stellen. „Die Ereignisse um den
ehemaligen SPD-Bundestagsab-
geordneten Sebastian Edathy
haben deutlich gemacht, dass es
hier eine Strafbarkeitslücke gibt.
Es ist unerträglich, dass Men-
schen, die Nacktaufnahmen von
Kindern kommerziell verbreiten
und somit Material an Pädophi-
le liefern, durch das Ausnutzen
eines rechtlichen Graubereichs
nicht strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden kön-
nen. Gleiches gilt für die Käufer
solcher Bilder“, erklärt Melanie
Bleier, Referentin für Justiz im
Landesvorstand der Jungen Uni-
on Hessen.

Der JU-Landesvorsitzende
und Bundestagsabgeordnete Dr.
Stefan Heck kündigte an, sich

als Mitglied des Rechtsausschus-
ses des Deutschen Bundestages

Dr. Stefan Heck, MdB

für einen erweiterten Straftat-
bestand gegen Kinderpornogra-
phie einzusetzen: „Ein solch er-
weiterter Straftatbestand ist vor
allem deshalb geboten, da die
Opfer von Kinderpornographie
ihr Leben lang unter der Ver-
breitung der Bilder leiden.

Es ist ein unhaltbarer Zustand,
dass die Strafbarkeit ihrer Peini-
ger derzeit davon abhängt, in
welcher Weise die Kinder unbe-
kleidet dargestellt werden.“
Heck wünscht sich für die recht-
liche Klarstellung ein zügiges
Gesetzgebungsverfahren mit
breitem parlamentarischen Kon-
sens.

„Das Thema Kinderpornogra-
phie eignet sich nicht für par-
teipolitische Auseinanderset-
zungen“, sagte Heck.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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Mütterrente kommt zum 1. Juli
Das Bundeskabinett hat den Ge-
setzentwurf zur Mütterrente
beschlossen. „Dies ist keine so-
ziale Wohltat, sondern ein wich-
tiger und längst überfälliger
Schritt hin zu mehr Rentenge-
rechtigkeit und einer verbesser-
ten Anerkennung der Familien-
arbeit. Auch die Lebensleistung
der Frauen, die vor 1992 Kinder
geboren haben, muss angemes-
sen honoriert werden“, kom-
mentierte und begrüßte Petra
Müller-Klepper, Landesvorsit-
zende der Frauen Union (FU) der
CDU Hessen, die Entscheidung.

Mit Wirkung zum 1.7.2014
soll Müttern bzw. Vätern für je-
des vor 1992 geborene Kind zu-
sätzlich ein Entgeltpunkt in der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung angerechnet werden. Die
hessischen CDU-Frauen hatten
sich massiv für die Erhöhung ein-
gesetzt und diese Forderung
auch zu einem Schwerpunktthe-
ma im Bundes- und Landtags-
wahlkampf gemacht. Derzeit
werden jungen Müttern drei
Entgeltpunkte pro Kind in der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung angerechnet. Ältere Müt-
ter mit vor 1992 geborenen Kin-
dern bekommen nur einen Ent-
geltpunkt.

Zur Verwaltungsvereinfa-
chung sollen nach dem Gesetz-
entwurf diejenigen, die schon
Rente beziehen, den Entgelt-

punkt als Zuschlag erhalten.
„Jetzt beginnen die Beratungen
des Gesetzentwurfs im Deut-
schen Bundestag. Dabei werden
wir die Auswirkungen der ein-
zelnen Regelungen zur Mütter-
rente genau in den Blick neh-
men. Das ist eine Gerechtigkeits-
frage für mehr als 9,5 Millionen

Mütter“, so Müller-Klepper.
Die Landtagsabgeordnete kriti-
sierte, dass viele Frauen durch
die mediale Rentendebatte ver-
unsichert würden. „Anhand von
Einzelbeispielen, um nicht zu
sagen Extrembeispielen, werden
Berechnungen angestellt, die
den Eindruck erwecken, dass
von der Mütterrente nichts üb-
rigbleibt. Das ist sehr bedauer-
lich, weil irreführend! Die Bot-

schaft lautet: Für jedes vor 1992
geborene Kind gibt es einen Ent-
geltpunkt mehr.“

Die Neuregelung knüpfe an
die derzeitigen Berechnungs-
grundlagen für die Rente an.
„Im Grundsatz gelten dieselben
Anrechnungsregelungen wie
jetzt auch“, betonte die FU-Vor-
sitzende. Bei Bezug von Grund-
sicherung werde die höhere
Rente natürlich einbezogen.
Denn die eigene Rente steige
durch die Erhöhung der Kinder-
erziehungszeiten. „Für die weit
überwiegende Mehrheit der
Mütter gilt deshalb: Sie erhal-
ten mehr, nicht weniger Geld für
die Kindererziehung.“

Die CDU-Politikerin erinnerte
daran, dass noch bis in die 90er
Jahre die traditionelle Arbeits-
teilung in der Familie propagiert
worden sei. Frauen mit vor 1992
geborenen Kindern hätten noch
längere Zeit wegen der Kinder-
erziehung im Beruf ausgesetzt
und auf vieles verzichtet. Je
mehr Kinder erzogen wurden,
desto geringer sei in der Regel
die eigene Rente. „Zugleich gel-
ten für diese Generation bereits
die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre, die Ab-
senkung des Sicherungsniveaus
in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sowie Änderungen bei
der Hinterbliebenenrente und

im Unterhaltsrecht“, gab Petra
Müller-Klepper zu bedenken.
Derzeit hätten Frauen im Durch-
schnitt ein eigenes Altersein-
kommen in Höhe von 645 Euro
im Monat, das seien 59,6 Pro-
zent weniger als bei Männern.
„Politik und Gesellschaft sind
daher in der Pflicht. Die Mütter-
rente ist verlässliche generatio-
nengerechte Politik.“

Die Mittel für die Finanzie-
rung der Mütterrente seien vor-
handen. Die Rentenkasse sei gut
gefüllt und biete genügend
Spielraum. Zudem werde seit
1999 seitens der Bundesregie-
rung für die Anrechnung von
Kindererziehungszeiten Jahr für
Jahr mehr in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt, als
aktuell an Mütter an Rente für
Kindererziehungszeiten ausge-
zahlt werde. Allein im Jahr 2010
habe dieser Bundeszuschuss bei
11,6 Milliarden Euro gelegen,
die Ausgaben der Rentenversi-
cherung für Kindererziehungs-
zeiten hätten dagegen nur rund
6,2 Milliarden Euro betragen.
Die Differenz zwischen Beitrags-
zahlung und Rentenzahlung für
Kindererziehungszeiten habe
2010 bei 5,4 Milliarden Euro ge-
legen. Mit diesem Betrag sei die
Rentenversicherung durch den
Bund subventioniert worden,
ohne dass dies Rentnerinnen zu
Gute gekommen wäre.

Petra Müller-Klepper, Landes-
vorsitzende der hessischen Frau-
enunion

CDU für Stärkung des Meisterbriefes - gegen EU-Pläne
(red). Im Rahmen eines gemein-
samen Antrages sprechen sich
CDU-Landtagsfraktion und die
Grünen dafür aus, dass der Mei-
sterbrief unter allen Umständen
zu erhalten ist und nicht ge-
schwächt werden darf. Der Mei-
sterbrief, so die mittelstandspo-
litische Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion, Judith Lan-
nert (MdL), sei ein Qualitätssie-
gel, das es zu erhalten gelte.
Gerade die Meisterbetriebe des
Handwerks überlieferten nicht
nur Tradition, sondern vor allen
Dingen auch Fertigkeiten, pas-
sten sie an die technische Ent-
wicklung an und würden sie an
die nächste Generation weiter-
geben.

Sie unterstütze die Auffas-
sung des Bundesrates, so Lan-
nert, wonach die im Rahmen der
Meisterausbildung erworbene
hohe fachliche Qualifikation die
Attraktivität einer entsprechen-
den Berufsausbildung für Ju-
gendliche steigere. Der Meister-
brief sei ein Garant dafür, dass
Führungskräften von Hand-
werks- und Dienstleistungsun-
ternehmen nicht nur die erfor-
derlichen Fachkompetenzen ver-
mittelt werden, sondern auch ar-
beitspädagogische und betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen, die
für eine erfolgreiche unterneh-
merische Tätigkeit unabdingbar
seien.

Wenn die EU heute darüber

nachdenke, die nationalen Re-
glementierungen des Berufszu-

gangs so zu verändern, dass der
Meisterbrief auf der Kippe ste-

he und damit eine Verringerung
von Qualitätsstandards bei der
Berufsausbildung einhergehe,
so sei dies aus  hessischer Sicht
völlig inakzeptabel. Das Duale
System in Deutschland und der
damit verbundene Meisterbrief
seien „der“ Erfolgsgarant
schlechthin für eine exzellente
Ausbildung, für fachliche höch-
ste Qualifikation und er sei ein
Schutzbrief gegen Arbeitslosig-
keit. Daher schaue, so Lannert
abschließend, das Ausland
durchaus bewundernd nicht nur
auf den ökonomischen Erfolg
Deutschlands, sondern auch auf
das Duale Ausbildungssystem,
das man im Grunde genommen
weltweit exportieren müsste.

Judith Lannert, MdL

MdL Ismail Tipi:

„Wir müssen offensiver gegen
Salafisten vorgehen“
(red). Der integrationspolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, Ismail Tipi, hat die Arbeit
der deutschen Sicherheitsbehör-
den gelobt, die konsequent ge-
gen die islamischen Salafisten
vorgehen. Der Staat müsse deut-
lich machen, dass er Radikale,
aus welcher Richtung auch
immer, nicht akzeptiert, sondern
konsequent bekämpft.

In diesem Kontext unterstüt-
ze er ausdrücklich die Forderung
von Bundesinnenminister Fried-
rich (CSU), auch mögliche Sozi-
alleistungen an Hassprediger zu

Ismail Tipi, MdL

um die Ausweisung von Hass-
predigern zu erleichtern. Paral-
lel dazu müsse alles darange-
setzt werden, Salafisten schnel-
ler und härter zu verurteilen,
Vereinsverbote konsequent zu
prüfen, Hinterhofmoscheen der
Fundamentalisten zu schließen
und ausländische Hassprediger
direkt abzuschieben.

„Wir wollen“, so Tipi abschlie-
ßend, „weder in Hessen noch in
Deutschland einen Staat, in dem
das islamische Recht, die Scha-
ria, gilt.“

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) will Betriebe belasten

CDU gegen zusätzliche EEG-Umlage für
Eigenstromverbrauch
(red). Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) hat aktu-
ell Eckpunkte zur Neugestaltung
des Erneuerbaren-Energie-Ge-
setzes (EEG) vorgelegt. In die-
sem Papier will Gabriel, dass In-

dustriebetriebe künftig - und
dies ist neu - auf den Eigen-
stromverbrauch eine EEG-Umla-
ge erheben. Mit anderen Wor-
ten, Firmen, die in eigenen
Kraftwerken, beispielsweise per

Kraftwärmekopplung, Energie
erzeugen und selbst verbrau-
chen, zahlen derzeit keine EEG-
Umlage. Dies will Gabriel ab-
schaffen.

Aus Sicht der stellvertreten-

den Bundesvorsitzenden der
CDU Deutschlands, der rhein-
land-pfälzischen Abgeordneten
Julia Klöckner, ist dieser Schritt
grundfalsch, denn er belastet
kleine wie große Unternehmen,
die bisher umweltgerecht Ener-
gie produziert haben. Damit
werden Arbeitsplätze gefähr-
det. Daher forderte Klöckner
Gabriel auf, diese Pläne fallen
zu lassen.

streichen.
Gleichzeitig sei es richtig, das

Aufenthaltsrecht zu verschärfen,

Ronald Döpp führt weiter Lahnaus CDU-Fraktion
Jan Ludwig und Frank Herz neu im Fraktionsvorstand
Nach knapp über zweieinhalb
Jahren hat die CDU-Fraktion tur-
nusgemäß einen neuen Frakti-
onsvorstand gewählt. Ronald
Döpp wurde als Fraktionsvorsit-
zender bestätigt.

Der in Dorlar wohnhafte In-
dustriekaufmann steht seit den
letzten Kommunalwahlen im
Frühjahr 2011 an der Spitze der
Fraktion.

Daneben wirkt er im Bau- und
Verkehrsausschuss mit und ge-
hört dem Kreistag des Lahn-Dill-

Kreises an.
Als Stellvertreterin wurde Sil-

via Wrenger-Knispel (Atzbach)
ebenso bestätigt. Die Diplom-
Verwaltungswirtin begleitet die-
ses Amt ebenso seit 2011. Ihr
Schwerpunkt liegt in der Arbeit
des Sozial-, Familien- und Kul-
turausschusses.

Sie wird unterstützt von dem
22-jährigen Betriebswirt Jan
Ludwig (Waldgirmes), der
erstmals das Amt des stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzen-

den begleitet. Er hat bereits
umfangreiche politische Erfah-
rungen bei dem Aufbau der Jun-
gen Union (JU) in Lahnau sam-
meln können und engagiert sich
seit über sechs Jahren im örtli-
chen CDU-Gemeindeverband.

Die Kassengeschäfte führt
Frank Herz aus Waldgirmes, der
sein Wissen als Betriebswirt auch
in dem Haupt- und Finanzaus-
schuss einbringt. Alle Wahlen
erfolgten einstimmig.
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Jahresempfang der CDU Bischoffen

Wie sicher ist heute noch das (Online-) Bankgeschäft?
(E.M.) Wie schützt man sich bei
Barabhebungen vor unberech-
tigten Angriffen? Wie praktizie-
ren kriminelle Betrüger den „En-
keltrick“ gerade gegenüber äl-
teren Mitbürgern? Die Beant-
wortung dieser Fragen und wei-
tere Informationen zum Thema
„Sicherheit des Bankgeschäfts“
gab der Gewerbekundenbetreu-
er der Sparkasse Wetzlar, Dani-
el Steinraths, den 40 interessier-
ten Gästen auf dem diesjähri-
gen Jahresempfang der CDU Bi-
schoffen, zu dem CDU-Vorsit-
zender Henrik Nickel und seine
Vorstandskollegen eingeladen
hatten.

Daniel Steinraths erläuterte
anhand einer Reihe von an-
schaulichen Beispielen u. a. wie
Bankautomaten manipuliert
werden können - international
unter dem Begriff „Skimming“
bekannt. Ratsam sei es, mög-
lichst  immer am gleichen Auto-
maten bei der Filiale seiner
Hausbank Geld abzuheben, um

Veränderungen eher bemerken
zu können. Skepsis und Miss-
trauen seien heutzutage durch-
aus angebracht. Die  persönli-
che Geheimnummer sollte mög-

lichst verdeckt eingegeben und
vor Einblicken Dritter geschützt
werden. Dies sei aber auch bei
der Kartenzahlung an einer Kas-
se z. B. im Supermarkt oder an
einer Tankstelle zu beachten.

Während im Inland die soge-

nannten „Skimmingfälle“ er-
freulicherweise rückläufig seien,
weil die Banken immer größere
Sicherheitsvorkehrungen treffen
würden, sei insbesondere in Ur-

laubsländern wie Frankreich,
Türkei und Thailand  größte Vor-
sicht geboten. Bei Verdacht ei-
ner Manipulation am Geldauto-
maten sei es ratsam, über die
Notruf-Nummer 116116 die EC-
oder Kreditkarte sofort sperren

zu lassen, empfahl Steinraths.
Online-Bankgeschäfte zu je-

der Tageszeit zu Hause am Com-
puter erledigen zu können, sei
zwar sehr  bequem, aber auch
dabei lauerten Gefahren. Dani-
el Steinraths wies anschaulich
darauf hin, dass das Abgreifen
der TANs durch nachgebildete
Webseiten ebenso versucht wer-
de wie betrügerische Hinter-
grundüberweisungen und Ma-
nipulationen durch Banking-Tro-
janer. Eventuelle Informationen
der Hausbank via Internet oder
gar Zahlungsaufforderungen
per Mail seien ungelesen zu lö-
schen, da seriöse Banken grund-
sätzlich ihre Kunden nicht per
Mail oder Telefon, sondern ggf.
nur mit persönlicher Postzustel-
lung informieren würden.

Abschließend hatten die  Zu-
hörer Gelegenheit, Fragen zu
stellen, die insbesondere darauf
abzielten, wie hoch der Scha-
densersatz im Falle eines Betru-
ges ist.

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch in der BDH-Klinik Braunfels

Finanziell kerngesund/100 Prozent Auslastung
(red). Die BDH-Klinik Braunfels
ist eine Fachklinik für Neurolo-
gie und neurologische Rehabili-
tation mit neuroorthopädi-
schem Fachbereich. Als Kombi-
nation von Akutkrankenhaus
und Rehaklinik stellt die ge-
meinnützige GmbH eine Beson-
derheit dar. Sie zählt zu den
modernsten und qualifizierte-
sten neurologischen Zentren in
Deutschland.

Um sich über aktuelle Ent-
wicklungen zu informieren, stat-
tete jetzt eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion der Klinik
einen Besuch ab. Chefarzt Dr.
Klaus Dieter Böhm und Ge-
schäftsführer Dietmar Demel
berichteten, dass das 200-Bet-
ten-Haus zu fast 100 Prozent
belegt sei. Es gebe sogar eine
Warteliste. Deshalb sei für den
Frührehabereich perspektivisch
eine Weiterentwicklung ge-
plant. Ohnehin habe man in den
letzten Jahren viel Geld in die
Hand genommen. So sei der alte
Kurtrakt, in dem 80 Betten un-
tergebracht seien, für 4 Millio-
nen Euro Eigenmittel komplett
grundsaniert worden. Die Klinik
habe vor drei Jahren ein MRT
für 1,5 Millionen Euro ange-
schafft und zur besseren Auslas-
tung eine Kooperation mit ei-
ner radiologischen Privatpraxis

eingegangen.
Wenn man überlege, so De-

mel, dass vor 25 Jahren die Kli-
nik ein Kursanatorium gewesen
sei und heute ein Akutkranken-
haus mit Intensivbetten, zehn
Beatmungsbetten und einer

Akutstation mit Stroke Unit mit
1800 Akutfällen pro Jahr, Ten-
denz steigend, dann könne man
die rasante Entwicklung gut er-
messen. Insgesamt gebe es im
Klinikum 265 Vollzeitstellen, ver-
teilt auf fast 400 Köpfe, davon
24 Ärzte. Bei allen Erfolgen und
allen Hightech-Geräten, die man
zwingend benötige, gehöre zum

Funktionieren und Gelingen des
Ganzen aber auch ein gutes
Team, was dadurch untermau-
ert werde, dass es eine perso-
nelle Kontinuität der führenden
Kräfte seit über zehn, fünfzehn
Jahren gebe. Kurze Entschei-

dungswege rundeten das Gan-
ze ab. Hinzu komme eine exzel-
lente Kooperation mit der Or-
thopädischen Klinik in Braunfels
und dem Krankenhaus Falken-
eck sowie auch niedergelasse-
nen Kollegen.

Welche Qualität vor Ort ge-
boten werde, so ÄD Dr. Böhm,
könne man daran erkennen,

dass seit Januar 2013 die BDH-
Klinik Lehrkrankenhaus der Uni-
versität Gießen sowie seit 2012
Lehrkrankenhaus der Techni-
schen Hochschule Mittelhessen
für Medizintechnik und Medi-
zin-Informatik in enger Koope-
ration mit StudiumPlus sei.

Man sei erfreut darüber, Me-
dizinstudenten vor Ort beglei-
ten zu können, die als studenti-
sche Hilfskräfte einerseits etwas
Geld verdienen und andererseits
unglaublich viele praktische Er-
fahrungen gewinnen könnten.
Die Studenten der THM würden
als Praktikanten mit Projekten
der Medizintechnik und Medi-
zininformatik betraut.

Ein Kompliment, so die CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
neter Edgar Luh, Dr. Jürgen Len-
zen, der auch als Oberarzt an
der Klinik tätig ist, Kreistagsvor-
sitzende Elisabeth Müller, Heike
Ahrens-Dietz, der Braunfelser
Kreistagsabgeordnete Sascha
Knöpp und Ronald Döpp, gehe
an das gesamte Team, denn die
Arbeit der Ärzte, der Schwes-
tern und Pfleger sei physisch und
psychisch nicht immer einfach.
Umso höher müsse man die Leis-
tung einschätzen

Container - Service

Recycling

Entsorgungsdienstleistungen

Wir entsorgen umweltgerecht
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Service:

Einladung zu einer öffentlichen
Fraktionssitzung der CDU Breitscheid

Karl Franz für 65-jährige CDU-Mitgliedschaft geehrt
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Clemens Reif übergeben seltene Ehrenurkunde
(T.G.) Karl Franz aus Katzenfurt,
ein Urgestein der heimischen
CDU, wurde jetzt für seine lang-
jährige Treue und Verbunden-
heit mit der Christlich Demokra-
tischen Union geehrt. Karl Franz
trat im Jahre 1949 der CDU bei.
Aus diesem Grund wurde ihm
die 65-jährige Ehrennadel sowie
eine sehr seltene Ehrenurkunde
durch CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, seinen Stell-

Dirk Jakob, Gerhard Franz, Clemens Reif, Karl Franz, Hans-Jürgen
Irmer, Karl-Heinz Naumann, Liesel Franz (Foto: Timotheus Gohl)

vertreter Clemens Reif sowie
Dirk Jakob, Timotheus Gohl und
Karl-Heinz Naumann aus dem
CDU-Gemeindeverband über-
reicht. 

Bei seiner Dankesrede ließ
Karl Franz die letzten sechs Jahr-
zehnte kommunalpolitischer Ar-
beit für die CDU aus seiner Sicht
Revue passieren, erinnerte an so
manchen politischen Wegge-
fährten, berichtete von den
schwierigen Anfängen der Par-
teiarbeit in der Nachkriegszeit
und konnte die eine oder ande-
re Anekdote zum Besten geben.

(A.M.) Die CDU Breitscheid  lädt
Bürgerinnen und Bürger der

Großgemeinde Breitscheid herz-
lich ein, an einer öffentlichen

Sitzung der CDU-Fraktion teil-
zunehmen. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
Themen wie Sport- und Jugend-
förderung, und die Bürgerinnen
und Bürger sind mit Anregun-
gen oder Fragen zu Themen,
welche die  Gemeinde Breit-
scheid betreffen, herzlich will-
kommen.

Die Veranstaltung der CDU
Fraktion findet am 29.3. in den
Breitscheider Stuben auf dem
Flugplatz Breitscheid von 11 bis
12.30 Uhr statt.

Weitere Informationen zur
CDU Breitscheid sind im Inter-
net zu finden:
www.cdu-breitscheid.de

Teppichkauf und Teppichpflege sind immer Vertrauenssache

Langgasse 54 · 35576 Wetzlar

PS: Fallen Sie bitte
nicht auf dubiose

Werbung rein.
„Schnäppchen“
können teuer

werden.

Orientteppich Najafi in Wetzlars Langgasse:
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CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der
Bürgerinitiative „Windpark Bomberg“
Die Argumente der BI sind schwerwiegend
(red). Zu einem Informationsge-
spräch mit der BI Wissenbach
„Windpark Bomberg“ trafen
sich dieser Tage Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Rabea Bender-
Krämer, Kreisbeigeordneter
Karl-Heinz Schüler und Kreis-
tagsabgeordneter Heiko Budde.
„Die BI“, so Sprecher Peter Bra-
de, „ist nicht grundsätzlich und
generell gegen Windkraft. Sie
muss jedoch dort erzeugt wer-
den, wo sie umweltverträglich
darstellbar ist.“

Die unmittelbare Nähe zum
Eschenburger Ortsteil Wissen-
bach von knapp 1000 Metern,
verbunden mit der entsprechen-
den Topographie, der Ort liege
auf etwa 300 Meter, der unmit-
telbar daneben liegende Bom-
berg auf 500 Meter, gepaart mit
200 Meter hohen Windrädern,
sei nicht nur von der Optik her
ein Erschlagen des Ortsteiles,
sondern führe aufgrund der

geographischen Ausrichtung zu
verstärktem Schattenwurf,
Schall-/Infraschallproblematik

und Wertminderung von Immo-
bilien.

Gleichermaßen wurde die
derzeitige unsichere ökonomi-
sche Situation in Bezug auf Er-
träge und Genossenschaftsbil-

dung bei sinkenden Subventio-
nen und oft nicht Erreichung der
prognostizierten Windhöfigkeit

der Anlagen herausgestellt.
Eine Weiterentwicklung der

Gemeinde sei im Übrigen auch
nicht möglich, da das geplante
Vorranggebiet für ein weiteres
Baugebiet in Richtung der ge-

planten Windkraftanlagen
gehe, so dass der Mindestab-
stand entweder nicht eingehal-
ten werde oder aber man der
Gemeinde die Ausweisung der
letzten Grundstücke untersage.
Dies wäre ein Eingriff in die
kommunale Selbstverwaltung.

Auch die Suchtklinik in Wis-
senbach, deren Patienten auf
Naturnähe und Ruhe besonders
angewiesen seien, wäre nega-
tiv davon betroffen. Hinzu kom-
men Naturschutzargumente,
„wobei bei aller Wertschätzung
des Naturschutzes“, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, „zunächst einmal der
Mensch im Mittelpunkt der Be-
trachtung zu stehen hat.“

Die CDU-Kreistagsfraktion
sagte zu, die neue Umweltmini-
sterin ebenso einladen zu wol-
len wie den Regierungspräsiden-
ten, damit man sich vor Ort mit
den berechtigten Argumenten
der BI auseinandersetzen kön-
ne.

Eschenburg

Winterwanderung der CDU Hüttenberg

Ortsverband erläutert Infrastrukturprojekte
(S.D.) Auch in diesem Jahr führ-
te die Hüttenberger CDU ihre
traditionelle Winterwanderung
durch. Mit über 25 Teilnehmern,
die sich gemeinsam auf den Weg
von Rechtenbach nach Vollkir-
chen machten, konnte sich der
Vorsitzende Dr. Dirk Frey über

eine gute Beteiligung freuen.
Um den Wanderern auch die
Möglichkeit zu geben, über ak-
tuelle politische Themen aus der
Gemeinde zu diskutieren, hatte
der Ortsverband Bürgermeister
Christof Heller eingeladen.

Dieser nutzte die Gelegen-

heit, um der Gruppe aktuelle
Einblicke in den Sachstand beim
„Baugebiet Birkenweg II“ und
den Neubau der Sporthalle in
Rechtenbach zu geben.

Besonders der terminliche
Fahrplan, mit dem nach einem
Abriss des alten Gebäudes in den

kommenden Monaten eine
neue Sportstätte errichtet wer-
den soll, interessierte die Anwe-
senden.

Bei schönem Wetter und gu-
ter Stimmung erreichten die
Wanderer gegen Mittag die
Gaststätte „Zum goldenen Hir-

Die Teilnehmer der Winterwanderung der CDU Hüttenberg.

schen“ in Vollnkirchen, um dort
die Gespräche beim Essen fort-
führen zu können. „Es ist schön,
dass unsere Winterwanderung
wieder so viele Teilnehmer an-
gelockt hat. Durch die guten
Kontakte mit unseren Junge-
Union-Mitgliedern haben wir

inzwischen eine tolle Mischung
aus Jung und Alt. Solche Veran-
staltungen zeigen immer wie-
der, dass wir als CDU Hütten-
berg für den politischen Dialog
zwischen den Generationen ste-
hen“, resümierte Dirk Frey zu-
frieden.

Bürger sollen informiert sein!
(A.G.) Einen neuen Schaukasten
zum Aushang wichtiger Infor-
mationen findet sich seit neue-
stem am Polizeigebäude in der
Hindenburgstraße in Dillenburg.
Dort sind neben aktuellen Fahn-
dungsplakaten auch wichtige
Informationen im Bereich der
Prävention zu erfahren.

Im Rahmen der Prävention ist
Information die Grundlage. Das
hat Pro Polizei Dillenburg e.V.
bewogen, einen Schaukasten
am Gehweg der Hindenburg-
straße anzubringen. „Nur wer
um die aktuellen Gefahren
weiß, die von Kriminalität aus-
gehen, kann sich schützen“, so
Karl-Heinz Patzwaldt, der Vor-
sitzende von Pro Polizei bei der
Übergabe des Schaukastens an
die Polizei in Dillenburg.

Neben der Aktion Pro Sicher-

heit, wo angemeldete Teilneh-
mer eine E-Mail erhalten, wenn
z.B. Betrügerbanden in der Re-
gion ihre Unwesen treiben, sind
die Aushänge im Schaukasten
ein weiterer Schritt, die Bürge-
rinnen und Bürger durch Infor-
mation zu schützen. Neben
Fahndungsplakaten sollen auch
Hinweise über aktuelle Themen
zu Prävention und Verkehrssi-
cherheit ausgehängt werden.

Der Leiter der Dillenburger
Polizeistation, Erster Polizei-
hauptkommissar Keller, konnte
bei der Übergabe des Schauka-
stens gleich aktuelle Informatio-
nen anbringen.

Weitere aktuelle Informatio-
nen sind auch auf der Internet-
seite der Polizei:
www.polizei.hessen.de unter dem
Stichwort Prävention zu finden.

Karl-Heinz Patzwaldt (Vorsitzender Pro Polizei Dillenburg e.V.)
und Erster Polizeihauptkommisar (EPHK und Dienststellenleiter)
Gerhard Keller vor dem neuen Schaukasten.

Pro Polizei Dillenburg
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Die Stadt Wetzlar kann jedes Jahr 600.000 Euro
durch neue Straßenbeleuchtung einsparen
(D.S.) Zur Haushaltsdebatte im
Wetzlarer Stadtparlament hat
die CDU-Fraktion einen Antrag
eingebracht, der die Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf en-
ergiesparende und klimascho-
nende LED-Leuchten vorsieht.
„Mit einer Gesamtinvestition
von 4 Millionen Euro kann die
Straßenbeleuchtung auf allen
Straßen in der Kernstadt und
den Stadtteilen auf LED-Be-
leuchtung umgerüstet werden“,
so Bernhard Noack, Energieex-
perte der Wetzlarer Union.

Derzeit gebe es in der Stadt
Wetzlar ca. 6500 Straßenbe-
leuchtungen mit insgesamt ca.
10.000 Lichtpunkten. Die veran-
schlagten Energiekosten für
2014 belaufen sich auf 660.000
Euro, die notwendigen War-
tungskosten auf zusätzliche
340.000 Euro. Von den 10.000
Lichtpunkten seien ca. 5000
Lichtpunkte mit einer Leistung
unter 30 Watt bestückt und da-
mit bereits mit einer energie-
sparenden Technik ausgerüstet.
„Die verbleibenden ca. 5000

Lichtpunkte sind
überwiegend mit Na-

triumhochdruckdampflampen
(kurz NAV-Lampen) der Leis-
tungsklasse 50 bis 400 Watt be-
stückt“, so Noack. Diese NAV-
Lampen können durch Aus-
tausch der Leuchtenköpfe un-

Bernhard Noack (links) und Andreas Altenheimer setzen sich für
eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-
Leuchten ein.

ter Beibehaltung der vorhande-
nen Maste auf LED-Technik um-
gerüstet werden.

„Dadurch können über 60
Prozent der eingesetzten Ener-
gie- und Wartungskosten einge-

spart werden“, rechnet der En-
ergieexperte vor. „Im Klartext
bedeutet das für Wetzlar ca.
400.000 Euro eingesparte Ener-
giekosten und ca. 200.000 Euro
Wartungskosten, zusammen
also ca. 600.000 Euro pro Jahr,
die die Stadt in zukunftsorien-
tierte Projekte investieren
kann“, führt CDU-Fraktionsvor-
sitzender Andreas Altenheimer
aus.

Die CDU-Fraktion schlägt zur
Finanzierung einen KFW-Kredit
vor. So können Zins und Tilgung
allein durch die eingesparten
Kosten finanziert werden. Nach
ca. 6,5 Jahren sei der Kredit ge-
tilgt und ab dem siebten Jahr
spare die Stadt aus heutiger
Sicht mindestens jedes Jahr
600.000 Euro bei der Straßen-
beleuchtung ein.

„Nachdem die Stadt Wetzlar
schon die vom Bund zur Verfü-
gung gestellten Fördermittel
nicht in Anspruch genommen
hat, werden mit jedem Jahr, in
dem die Umrüstung verschoben
wird, 600.000 Euro verschenkt“,
so Noack und Altenheimer ab-
schließend.

Ortsbegehung der CDU-Fraktion Waldsolms
(ho.) Zur Ortsbege-
hung der CDU-Frak-
tion Waldsolms
konnte deren Vorsit-
zender Edwin Buer
recht zahlreiche Inte-
ressierte begrüßen,
darunter auch Vor-
standsmitglieder des
neuen Landesver-
bandes der Jungen
Union Schöffen-
grund-Waldsolms-
Hüttenberg. Erster
Besichtigungsort wa-
ren die Erdauffüllun-
gen im neuen Bauge-
biet „Am Rothen-
stein“. Hier waren im
Bereich der geplan-
ten neuen Turnhalle
in den letzten Mona-
ten große Mengen
an Aushub von Erd-
arbeiten - unter an-
derem aus der Zin-
gelstraße - ausge-
bracht und verdich-
tet worden. Die
Waldsolmser Christ-
demokraten sehen
darin allerdings nur
einen Vorteil für die
bauausführende Fir-
ma. Sie habe mit der
Möglichkeit der De-
ponierung auf dem
Gelände vor Ort
selbst erhebliche Kos-
ten eingespart und
die Gemeinde bekä-
me im Gegenzug nur
einen kleinen finan-
ziellen Ausgleich.

Achim Becker,
CDU-Vorstandsmit-
glied und Vorsitzen-
der des Bauausschus-
ses, fand, dass diese
Aufschüttungen weit
über das ursprünglich
geplante Maß hin-
ausgegangen wären.
Er gab zu bedenken,
falls das Projekt
„neue Turnhalle“
einmal aufgegeben
und in diesem Be-

reich Bauplätze ausgewiesen
würden, dann könnten Häusle-
bauer ihre Fundamente nur auf
„gewachsenem Boden“ errich-
ten und hätten dann Probleme
und zusätzliche Kosten mit der
Beseitigung dieser Erdauffüllun-
gen.

Nächster Besichtigungspunkt
war die Schnurgasse, in der zur
Zeit Kanalreparaturen durchge-
führt und im Zuge dieser Arbei-
ten auch die großen Schlaglö-

cher geflickt werden sollen. Die
Gruppe war sich einig darüber,
dass die Brandoberndorfer
Schnurgasse - eine der am häu-
figsten befahrenen Straßen in
Waldsolms - einer grundhaften
Sanierung bedarf, dazu gehör-
ten auch Kanal- und Wasserlei-
tungen, was von der Gemeinde
gestemmt werden müsse. Da die
Schnurgasse eine Landesstraße
sei, müsse das Land Hessen (Hes-
sen Mobil) die Kosten der Stra-
ßensanierung tragen. Aber we-
der bei der Gemeinde noch bei
Hessen Mobil wären hierfür Gel-
der im Haushalt veranschlagt.
Nach Auffassung der CDU müs-
se dieses Projekt trotz knapper

Ortsbegehung Baugebiet „Am Rothenstein“ mit den Erdauffüllungen (im Hintergrund). 2.v.l. Frakti-
onsvorsitzender Edwin Buer.

Kassen aber zeitnah angegan-
gen werden.

Weiter ging es nach Krafts-
olms, wo von der Villenstraße
eine Radwegverbindung in Rich-
tung Niederquembach und wei-
ter bis nach Solms besteht. Auf
etwa 60 Meter führt diese Ver-
bindung über die Landesstraße
3054, durch einen kurvigen Be-
reich mit erhöhter Unfallgefahr.
Eine Möglichkeit, diesen Gefah-
renpunkt zu entschärfen, sieht

die Union darin, dass die in die-
sem Bereich parallel zur Straße
befindliche alte Bahntrasse als
Radweg genutzt werden kann.
Mit wenig Aufwand ließe sich
der Bereich vom Gestrüpp frei-
schneiden und mit Material auf-
füllen. Eine Genehmigung dafür
von der Deutschen Bahn zu er-
halten, sollte nach Meinung der
Gruppe kein Problem sein.

Die Kreisellösung in Krafts-
olms wurde von allen Teilneh-
mern begrüßt. Mit dem Bau sei
ein großer Unfallgefahrenpunkt
entschärft worden. Dass aber die
bestehende Beleuchtung der
Kreuzung komplett abgebaut

wurde, stieß bei allen Teilneh-
mern auf Unverständnis. Der
Kraftsolmser Ortsvorsteher
Horst Dietrich erläuterte: „Eine
ursprünglich angedachte Verset-
zung der Laternen ist nicht
durchgeführt worden.“ Auch
der CDU-Fraktionsvorsitzende
Edwin Buer, der sich zum Pres-
setermin bei Baubeginn für den
Erhalt der Beleuchtung  ausge-
sprochen hatte, war der Mei-
nung, dass die Laternen um je-

weils etwa drei Meter auf die
bestehenden Inseln hätten ver-
setzt werden können. Die Kos-
ten hierfür wären überschaubar
gewesen.

„Auch wenn Hessen Mobil
darauf verwiesen hätte, dass es
in diesem Außenbereich keine
Beleuchtungspflicht gebe, hät-
te man den Fußgängern doch
etwas Gutes getan“, so Buer.
„Der Innenraum des Kreisels ist
zwar noch öde und leer, man
kann sich aber noch einiges zur
Gestaltung vorstellen“, betonte
Melanie Kiefer. Sie will sich dies-
bezüglich mit der Kraftsolmser
Dorfgemeinschaft zusammen-
setzen und darüber beraten.

KiTa-Besuch der Herborner Senioren-Union
(C.H.) Der großzügig erweiterte und mo-
dernisierte  Kindergarten mit 40 Krippen-
und 135  KiTa-Plätzen  wurde besucht. Die
Leiterin, Cordula Giese, führte die stau-
nenden Besucher durch die Anlage, wobei
der Vergleich mit der eigenen Kindergar-
tenzeit vor 60, 70 Jahren als gigantisch
gesehen wurde.

Die Senioren staunten natürlich ob der
umfangreichen und differenzierten Ange-
bote der pädagogischen Fachkräfte mit
Musik, Werken, Rollenspielen, Gestaltung
und vielfältiger sprachlicher Förderung.

Dies sind wesentliche pädagogische In-
halte moderner frühkindlicher Förderung,
um bei Schulstart möglichst allen gleiche
Chancen zu bieten.

Die Vorsitzende der Senioren-Union,
Christel Haas, verabschiedete sich mit den
Senioren dankbar und tief beeindruckt von
dem Engagement der Leiterin Cordula Gie-
se und dem Team und übergab eine Geld-
spende für den Förderverein.
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Würdevolles Sterben - Begleitung in schweren Zeiten
CDL-Vortragsabend mit Günter Dietrich vom Verein Hospiz Herborn e. V.

(D.S.) Neben Abhaltung der Jah-
reshauptversammlung und Be-
stätigung des amtierenden Vor-
stands haben die Christdemo-
kraten für das Leben im Lahn-
Dill-Kreis zu einer Vortragsver-
anstaltung in der Aula der Ho-
hen Schule in Herborn eingela-
den. Der Gastreferent Günter
Dietrich ist Vorsitzender des Ver-
eins Hospiz Herborn e. V. und
stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Hospiz Mit-
telhessen gemeinnützige GmbH
in Wetzlar. Die gemeinnützige
GmbH betreibt das stationäre
Hospiz im „Haus Emmaus“ in
Wetzlar.

In dem interessanten Vortrag
informierte Dietrich über die
Schwerpunkte
1. „Die Historische Entwicklung“
2. „Das moderne Hospiz“
3. „Der Bedarf“

und die Auswirkungen im hei-
mischen Lahn-Dill-Kreis.

Die Historische
Entwicklung

Bereits im 4. Jahrhundert ent-
stand aufgrund der caritativen
Verpflichtung der früheren Chri-
sten zur Unterstützung und
gastlichen Bewirtung von Glau-
bensschwestern und -brüdern

eine umfassende Organisation
von Herbergen und Hospizen.
Im Mittelalter wurde dieser Ge-
danke von irischen Mönchen auf
der Reise durch Europa aufge-
griffen und in vielen Pilgerher-
bergen an wichtigen Verbin-
dungswegen der damaligen Zeit
verwirklicht. Diese Einrichtun-
gen, die vorwiegend an Klöster
angeschlossen waren, beher-
bergten nicht nur Reisende, son-
dern auch Kranke und Sterben-
de. Durch die Säkularisierung =
Verweltlichung der Gesellschaft
verschwanden viele Klöster und
damit auch die Hospize. Das
1967, nach 20-jähriger Pionier-
arbeit der Ärztin und Kranken-
schwester Cicely Saunders, eröff-
nete St. Christopher-Hospice in
London wird weltweit als das
erste Hospiz der modernen Hos-
piz-Bewegung angesehen. In
Großbritannien entwickelte sich
von diesem Zeitpunkt an die
Hospiz-Idee rasch.

Parallel zur Entwicklung der
Hospiz-Idee rückte auch die Pal-
liativmedizin (lindernde Medi-
zin) wieder in das Blickfeld der
Medizin. Die Erfahrungen im
Hospiz zeigten sehr rasch, dass
es in der letzten Lebensphase

nicht mehr um Heilung, sondern
„nur noch“ um Linderung der
Krankheitssymptome, Schmerz-
behandlung und den Erhalt ei-
ner möglichst hohen Lebensqua-
lität gehen konnte. Dies erfor-
dert einen neuen, den Patien-
ten als Ganzes in den Blick neh-
menden, medizinischen und
pflegerischen Behandlungsan-
satz. In den letzten Jahrzehn-
ten ist die Betreuung und Be-
gleitung nicht mehr heilbarer
Patienten mit einer begrenzten
Lebenserwartung deshalb

wieder in das Bewusstsein ge-
rückt

Das moderne Hospiz

Moderne Hospize sind Ein-
richtungen, die in der Regel
über eine eigenständige Orga-
nisationsstruktur verfügen. In
ihnen werden schwerkranke
und sterbende Menschen mit ei-
ner nicht heilbaren fortschrei-
tenden Erkrankung mit be-
grenzten Lebenserwartungen
betreut, bei denen eine statio-
näre Behandlung im Kranken-
haus nicht erforderlich und eine
ambulante Betreuung aus den
unterschiedlichsten Gründen
nicht möglich ist.

Ein Hospiz will der privaten
Pflege durch Angehörige sowie
den zur Verfügung stehenden
ambulanten Angeboten für
Sterbende keine Konkurrenz
sein. Es soll sie ergänzen und,
wo es erforderlich und notwen-
dig wird, ersetzen.

Das Hospiz soll keine Spezial-
einrichtung sein, in die Sterben-
de abgeschoben werden, damit
man sich nicht mit ihnen aus-
einandersetzen muss. Sterben-
de Menschen sollen nicht nur
versorgt und gepflegt werden,
sondern ihnen soll alles gege-
ben werden, was zu einem
menschlichen Dasein gehört.
Dieser Betreuungsansatz be-
inhaltet, den schwerstkranken
und sterbenden Menschen in
seiner ganzen Lebenssituation
zu sehen und anzunehmen. Die
physischen, psychischen, sozia-
len, ethischen, kulturellen und
spirituellen Komponenten jedes
Einzelnen sollen erfasst und in
die ganzheitliche Zuwendung
mit einbezogen werden.

Das Ziel der sterbebegleiten-
den Medizin (palliativ-medizini-
schen Behandlung und Pflege) ist
die Linderung der Beschwerden,
die Förderung vorhandener Mög-
lichkeiten und die Realisierung
verbleibender Wünsche.

Der Bedarf

Nach einer repräsentativen
Umfrage beenden mehr als 80
Prozent, das sind jährlich ca.
900.000 Sterbende in Deutsch-
land, ihr Leben außerhalb ihrer
häuslichen Umgebung. Sie ster-
ben überwiegend in Kranken-
häusern und Pflegeheimen. Dem
entgegen möchten über 90 Pro-
zent der Menschen in ihrer häus-
lichen oder in einer geborgenen,
vertrauten Umgebung ihr Leben
beenden.

Die veränderten Familien-
strukturen, die Zunahme der
Single-Haushalte und die Um-
strukturierungen im Gesund-
heitswesen machen die Pflege
im häuslichen Bereich oftmals
sehr schwierig oder auf Dauer
unmöglich, so dass in der Regel
eine Unterversorgung die Folge
ist. Darum wäre für diese Men-
schen die Unterbringung in ei-
nem stationären Hospiz eine
große Hilfe.

Die Bedarfsplanung für Hos-
pizplätze in Mittelhessen wer-
den errechnet pro 50.000 Ein-
wohner = 1 Hospizbett. In 2008
wurden  folgende Planrechnun-
gen zugrunde gelegt: Landkrei-
se, Lahn-Dill, Gießen, Limburg-
Weilburg (50 Prozent), Vogels-
berg und Wetterau, ergeben
1.100.000 Einwohner. Darauf
basierend bezogen auf 2008, er-
gäbe dies 22 Hospizbetten.

Das Hospiz „Haus Emmaus“
hält Einzelzimmer für acht Gäs-

te bereit. In 2012 konnten 2.816
(96,17 Prozent) Belegungstage
gezählt werden. Die durch-
schnittliche Verweildauer be-
trägt pro Gast etwa 28 Tage. Der
Tagessatz beträgt 289,50 Euro.
Ein fester Zuschuss pro Tag durch
die Krankenkassen nach § 39a
SGB V und ein variabler Zuschuss
der Pflegekassen je nach Pfle-
gestufe. 10 Prozent der Kosten,
das sind 28,95 Euro, muss „Hos-
piz Mittelhessen gemeinnützige
GmbH“ aufbringen. Spenden
dazu sind herzlich willkommen.

Mit zahlreichen Förderverei-
nen und einer weiteren gemein-
nützigen GmbH (Hospizdienste
Lahn-Dill in Herborn) werden
derzeit mit 48 ausgebildeten
und geschulten Ehrenamtlichen,
15 Begleitungen zu Hause und
29 in den umliegenden Pflege-
heimen Begleitungsdienste an
Patienten und Umfeld geleistet.

Günter Dietrich schloss zum
Thema „Würdevolles Sterben -
Begleitung in schweren Zeiten“
mit einem Jesuswort aus dem
Matthäusevangelium: „Wahr-
lich, ich sage euch: Was ihr ge-
tan habt einem von diesen mei-
nen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan!“ (Matthäus
25, 40b)

Der CDL-Vorsitzende Daniel
Steinraths dankte Günter Diet-
rich für den Vortrag und die ver-
tiefenden Informationen bei
dieser nicht einfachen Themen-
stellung.

CDL-Vorsitzender Daniel Stein-
raths

Günter Dietrich, Vorsitzender
des Vereins Hospiz Herborn e.V.

Jahreshauptversammlung der
Vereinigung Ehemaliger Sixt-
von-Armin-Kaserne Wetzlar
(M.H.) Zur Jahreshauptversamm-
lung hatte die Vereinigung Ehe-
maliger, Sixt-von-Armin-Kaser-
ne, Wetzlar e.V. eingeladen. Der
Vorsitzende Michael Hornung
begrüßte die 39 Anwesenden
und richtete von den ehemali-
gen Kameraden General Ruwe,
Oberst Hoppe und den Ober-
feldwebeln Bartsch, Steinmüller,
Menger herzliche Grüße aus.

Beim  Rückblick auf 2013 wur-
den besonders die Einweihung
der Gedenktafel in der ehema-
ligen Sixt-von-Armin Kaserne
und der neuen Wappentafel bei
der  Brauereigaststätte Ober-
mühle in Braunfels erwähnt.
Dies waren große Anschaffun-
gen im Jahre 2013. Erfolgreich
waren 2013 die Veranstaltung

Neujahrsempfang,  5 Jahre Ver-
einigung Ehemaliger und die
Adventsfeier.

Nach dem Bericht des Kassie-
rers und der Kassenprüfer wur-
de der Vorstand von den 33
Wahlberechtigten entlastet. Alle
Wahlberechtigten wählten den
alten Vorstand und die Beisitzer
für die nächsten zwei Jahre er-
neut. Der neue Vorstand nahm
die Wahl an und somit konnte
der alte/neue Vorsitzende Mi-
chael Hornung einen Ausblick
auf die für 2014 geplanten Ver-
anstaltungen geben.

Die nächste Veranstaltung ist
das Gästeschießen am 17.5.2014
in Braunfels. Weitere Übersicht
im Terminkalender unter
www.pzbtl-134.de

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

Loherstraße 5 - 35614 Aßlar · Telefon: 06441-84 88, Fax: 87 25 4
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Schaaf
Sames

Feinblech und Apparatebau GmbH
Lenzwies 6
35753 Greifenstein/Allendorf
Tel.: 0 64 78/2 77 30
Fax: 0 64 78/27 73 20

Wir lasern - stanzen - biegen - schweissen - konstruieren

• nach Ihren Zeichnungen
• auch im DXF Format
• Muster und Serienteile
• komplette Baugruppen
• eigene Konstruktion

Fordern Sie uns, wir helfen Ihnen weiter!

Sven Ringsdorf führt Junge Union Lahn-Dill durch Europajahr
Lukas Rehling und Jens Schmidt neu im geschäftsführenden Kreisvorstand

Dank an CDU-Lahn-Dill für Unterstützung
(S.R.) Die Kreisdelegiertenver-
sammlung der Jungen Union im
Kreisverband Lahn-Dill hat in
der Stadthalle Aßlar einen neu-
en Vorstand gewählt. Unter der
Versammlungsleitung des heimi-
schen Landtagsabgeordneten
und CDU-Kreisverbandsvorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar)
waren 57 stimmberechtigte De-
legierte aus den neun aktiven Flä-
chen-, Stadt- und Gemeindever-
bänden sowie zahlreiche Gäste
zusammengekommen.

Der JU-Kreisvorsitzende Sven
Ringsdorf (Solms) warf einen po-
sitiven Rückblick auf die Arbeit
des Kreisverbandes und lobte
dabei insbesondere den starken
Mitgliederzuwachs. Über 130
Neu-Mitglieder konnten im ver-
gangenen Jahr im Kreisgebiet
geworben werden, so dass man
nun knapp 650 Mitglieder ver-
zeichnen könne - damit mehr
als doppelt so viel wie alle an-
deren politischen Jugendorga-
nisationen im Kreisgebiet zu-
sammen. Inhaltlich boten die
Nachwuchschristdemokraten
auf Kreisebene über 30 eigene
Veranstaltungen an, die in 50
abgedruckten Presseberichten
wiedergegeben wurden.

Dazu gehörte ein Besuch im
Kreishaus mit anschließender
Diskussion mit dem Landrat, die
Besichtigung des Vogelparks
Herborn-Uckersdorf mit Staats-
ministerin Lucia Puttrich, ein kir-
chenpolitisches Gespräch mit
Wolfgang Baake von der Evan-
gelischen Allianz oder ein Be-
such auf der Polizeistation.

Zu den Höhepunkten des Ge-
schäftsjahres zählten zwei mehr-
tägige politische Fahrten. An-
fang November 2013 fand eine
Begegnung mit der Jungen Uni-
on Ilm-Kreis in Thüringen statt,
bei der mit Staatssekretärin Hil-
digund Neubert (CDU) die
deutsch-deutsche Geschichte und
das DDR-Unrecht aufgearbeitet
wurde. Ende November stand
eine zweitägige europapolitische
Bildungsfahrt nach Brüssel auf
dem Programm, bei der die Zu-

kunft Europas diskutiert und er-
örtert wurde. Erst vor wenigen
Tagen habe man zudem das Bun-
desministerium der Verteidigung
in Bonn besucht. Zu den kreisei-
genen Veranstaltungen seien
weit über 100 Termine der JU-
Flächen-, Stadt- und Gemeinde-
verbände im Lahn-Dill-Kreis hin-
zugekommen.

„Alle gemeinsam leisten ei-
nen wichtigen und wertvollen
Beitrag für den Erfolg der Jun-
gen Union im Lahn-Dill-Kreis.
Jeder Einzelne verdient Aner-
kennung und Lob“, dankte
Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf
(Solms) den Anwesenden. Als
weitere Erfolge bezeichnete
Ringsdorf die Gründung neuer
JU-Verbände. Im Jahr 2013 sei-
en so die JU Herborn-Sinn-Mit-
tenaar, die JU Hüttenberg-Schöf-
fengrund-Waldsolms und die JU
Driedorf-Greifenstein entstan-
den, während die JU Aßlar und
die JU Ehringshausen fusioniert
wurden. Ebenfalls begleitet und
unterstützt habe man die Wie-
derbelebung der Schüler-Union
Lahn-Dill. Daneben habe man
erstmals ein eigenes JU-Mitglie-
dermagazin, den „Jungen Ku-
rier“, eingeführt und die „Jun-

ge Gruppe Lahn-Dill“ als Netz-
werk kommunalpolitischer Man-
datsträger aus den Reihen der
JU ins Leben gerufen.

Nicht zuletzt wegen der her-
vorragenden Zusammenarbeit
mit der CDU Lahn-Dill um Kreis-
vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
(MdL) sei es gelungen, die Bun-
des- und Landtagswahlkämpfe
zu begleiten und zu unterstüt-
zen. Durch die tolle Kooperati-
on seien in den letzten zwei
Monaten zwanzig JU-Mitglieder

neu in die CDU eingetreten.
„Man schätzt und achtet unsere
Arbeit. Wir werden gefördert
und gefordert“, dankte Rings-
dorf Versammlungsleiter Irmer
für die Möglichkeiten der Mit-
bestimmung innerhalb der Par-
teigremien. Dass auch die poli-
tischen Mitbewerber die Aktivi-
täten der jungen Christdemo-
kraten schätzten, spreche darü-
ber hinaus für sich. Dass die CDU
Lahn-Dill Sven Ringsdorf mit 24
Jahren einstimmig zum Kandi-
daten für die Europawahl 2014
bestimmt habe, zeige die Wert-
schätzung und Achtung der Ar-
beit der Jungen Union.

Nachdem Bundestagsabge-
ordnete Sibylle Pfeiffer, JU-Lan-
desvorsitzender Stefan Heck
(MdB) sowie der Wetterauer JU-
Chef Benjamin Grimmel Gruß-
worte überbracht hatten, wur-
de der neue Kreisvorstand ge-
wählt. Mit 89 Prozent der Stim-
men wurde Sven Ringsdorf
(Solms) dabei erneut zum Kreis-
vorsitzenden gewählt. Das Team
der Stellvertreter um Michael
Schubert (Wetzlar) und Patrick
Mamok (Haiger) wurde um den
19-jährigen Lukas Rehling (Mit-
tenaar) auf nun drei Personen

erhöht, der erstmals dem Kreis-
vorstand angehört. Neu im Vor-
stand ist der 19-jährige Kreisge-
schäftsführer Jens Schmidt (Hüt-
tenberg). Wiedergewählt wur-
de Kreisschatzmeister Jan Lud-
wig (Lahnau).

Ergänzt wird der geschäfts-
führende Vorstand um die 14
Beisitzer Catrin Kempa (Solms),
Leo Müller (Eschenburg), Manu-
el Rompf (Driedorf), Lukas Ti-
burtius (Sinn), Katharina Hirsch,
Lukas Martin (beide Ehringshau-

sen), Tom Gerhardt (Dillenburg),
Simon Kranz (Braunfels), Mar-
kus Georg, Niklas Debus (beide
Haiger), Björn Schneider, Jonas
Schnelling, Julius Heuchelt und
Sandra Schubert (alle Wetzlar).
Zu Kassenprüfern gewählt wur-
den Sascha Knöpp (Braunfels),
Tobias Bell (Ehringshausen) und
Björn Lemme (Haiger).

In seinem Schlusswort warf
JU-Kreischef Ringsdorf einen
Ausblick auf das kommende
Jahr, das v.a. durch den Europa-
wahlkampf geprägt sein werde.
Als Junge Union Lahn-Dill wolle
man dafür eintreten, dass euro-
päische Themen gehört würden
und Europapolitik mehr Akzep-
tanz und öffentliche Wahrneh-
mung erhalte. Mit vielfältigen
inhaltlichen, aber auch geselli-
gen Veranstaltungen setze
Ringsdorf darauf, im kommen-
den Jahr die Mitgliedermarke
von 700 zu knacken.

Kontakt zur christlich-demo-
kratischen Nachwuchsorganisa-
tion können Interessierte über
die Homepage www.ju-lahn-
dill.de oder direkt bei Kreisvor-
sitzendem Sven Ringsdorf via E-
Mail unter sven.ringsdorf@ju-
lahn-dill.de aufnehmen.

Hintere Reihe v.l.: Jonas Schnelling, Björn Schneider, Lukas Martin, Michael Schubert, Tom Gerhardt; mittlere Reihe v.l.: Patrick Mamok,
Julius Heuchelt, Simon Kranz, Lukas Rehling, Lukas Tiburtius, Niklas Debus, Leo Müller; vordere Reihe v.l.: Sven Ringsdorf, Katharina
Hirsch, Markus Georg, Sandra Schubert, Jens Schmidt, Catrin Kempa, Jan Ludwig, Manuel Rompf

Lions-Spenden für „Haus Emmaus“
(U.P.) Nach bereits mehreren
Spenden im Lionsjahr 2013/14
(4000 Euro nach gemeinsamem
Golfturnier des LC Wetzlar-
Solms und des LC Wetzlar und
3000 Euro beim Neujahrskonzert
des LC Wetzlar-Solms) für diese
segensreiche Einrichtung des
Hospiz Mittelhessen konnten die
Präsidenten beider Klubs, Prof.
Dr. Niedner (Wetzlar-Solms) und
Dr. Michael Schlapp (Wetzlar),
diesmal einen Scheck über 1500
Euro als Erlös der Theater-Ge-
meinschaftsveranstaltung „Mit
mir nicht noch einmal, Herr Goe-
the“ von und mit Gertrud Gil-
bert an Vertreter des Hospiz
übergeben.

Das  Foto zeigt v.l.: Prof. Dr. Niedner, Carmen Storbakken (Pflege-
leitung Haus Emmaus), Wolfgang Frank (Geschäftsführer Hospiz),
Dr. Michael Schlapp, Schauspielerin Gertrud Gilbert.

TTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETEN
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Ludwigstraße 25
35586 Wetzlar-Hermannstein

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

www.hergeth-wetzlar.de
eMail:

kontakt@hergeth-wetzlar.de
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Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Kulturamt

Feste, Jubiläen und Begegnungen mit den Partnerstädten
(E.N.) Einen Ausblick auf den
Austausch mit den Partnerstäd-
ten Wetzlars im Jahr 2014 hat
Stadtrat Karlheinz Kräuter (SPD)
bei der Vorstellung des Partner-
schaftsprogramms gegeben. Mit
einem zweifachen Jugendaus-
tausch habe das Jahr begonnen.
Zum einen habe ein von der
Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft unter ihrem Präsidenten
Hans-Jürgen Irmer organisierter
Lehrlingsaustausch von Hotels
und Restaurants zwischen Wetz-
lar und der österreichischen
Partnerstadt Schladming statt-
gefunden, der im Sommer mit
dem Aufenthalt Schladminger
Lehrlinge in Wetzlar fortgesetzt
wird.

Zum anderen haben 15 Schü-
ler der Wetzlarer Goetheschule
Anfang Februar an einer Erin-
nerungswoche anlässlich des Be-
ginns des Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren in der französischen
Partnerstadt Avignon teilge-
nommen. Dort präsentierten sie
gemeinsam mit Schülern aus
Avignon, Siena, Colchester und
dem Senegal eine Projektarbeit

zum Thema „Erster Weltkrieg“.
Auch Oberbürgermeister Wolf-
ram Dette (FDP) und Stadtrat
Kräuter nahmen daran teil.

Am 10. Mai veranstaltet das

Kulturamt zusammen mit den
Partnerschaftsgesellschaften
wieder einen Europaabend in
der Stadthalle. An internationa-
len Ständen werden kulinarische
Spezialitäten angeboten, dane-

ben gibt es Tanz- und Musikdar-
bietungen.

Vertreter aus Avignon, Col-
chester und Reith nehmen im
Juli am traditionellen Ochsen-
fest (1. bis 8. Juli) teil. In der
Messehalle 1 präsentiert sich
neben den Partnerstädten auch
der Landkreis Osmangazi der
türkischen Provinz Bursa mit
touristischen Informationen,
Spezialitäten und traditionellem
Handwerk. Er ist Gast des Lahn-
Dill-Kreises, der derzeit eine
Partnerschaft mit der türkischen
Region anbahnt.

Gleich drei Jubiläen werden
am 5. Juli im Bürgerhaus Tan-
nenhof in Steindorf gefeiert: 40
Jahre Partnerschaft mit Schlad-
ming, 45 Jahre mit Colchester
und 55 Jahre mit Berlin-Neukölln.
Die Stadtkapelle Schladming wird
hier wie auch beim Ochsenfest
aufspielen und auch beim Fest-
umzug am Sonntag, 6. Juli, dabei
sein. Am Sommernachtsweinfest
vom 25. bis 27. Juli beteiligen sich
ebenfalls Delegationen aus den
Partnerstädten.

Vom 3. bis 5. Oktober finden

Jubiläumsrückfeiern in Schlad-
ming statt, bei der nicht nur eine
offizielle Delegation aus Wetz-
lar dabei sein wird. Die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft bie-
tet zusätzlich eine Bürgerfahrt
für interessierte Wetzlarer in die
steiermärkische Partnerstadt an.

Im Herbst soll in Wetzlar die
Vorführung der Projektarbeit
der Goetheschule und eines Avi-
gnoner Gymnasiums wiederholt
werden. Eingeladen wird auch
erneut der Journalist und Poli-
tologe Ingo Espenschied für eine
„multimediale Zeitreise“ durch
die Geschichte des Ersten Welt-
krieges. Schließlich ist die Teil-
nahme am Kickelhahnfest in Il-
menau Ende August, beim Au-
sternfest in Colchester Ende Ok-
tober sowie beim Stadtfest in
Pisek Mitte Juni und beim Neu-
köllner Weihnachtsmarkt vorge-
sehen.

„Wir sind froh über diese le-
bendige Partnerschaftsarbeit
und laden die Bürger herzlich
ein, sich in diesen europäischen
Austausch einzubringen“, so
Stadtrat Kräuter.

Stadtrat Karlheinz Kräuter (SPD)

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Wunderschöner „1. Steirer Abend“
(red). Die im letzten Jahr neu
formierte Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft Wetzlar hatte
Mitglieder, Gäste und Freunde
zum „1. Steirer Abend“ in den
Wetzlarer Hof eingeladen. Ge-
schäftsführer Willi Aufegger ist
gebürtiger Österreicher und
Mitglied der DÖG. Im Rahmen
des Steirer Abends, bei dem le-
ckere steirische Spezialitäten
angeboten wurden, konnte
DÖG-Präsident Hans-Jürgen Ir-
mer zahlreiche Gäste begrüßen,
darunter Stadtverordnetenvor-
steher Udo Volck, Partner-
schaftsdezernent Karlheinz
Kräuter, die Stadträtinnen Sig-
rid Kornmann und Ute Claas, der
Kreisvorsitzende der Europa-
Union des Lahn-Dill-Kreises,
Sven Ringsdorf, sein Stellvertre-
ter Jan Ludwig, für die Deutsch-
Englische Gesellschaft Präsiden-
tin Hildegard Kaetzler sowie für
den Arbeitskreis Partnerschaft
Reith-Garbenheim Fritz Ufer.

Natürlich durfte der Ehrenvor-
sitzende der DÖG, Dieter Spory,

nicht fehlen. Leider musste die
angekündigte Delegation aus
Schladming aus Terminüber-
schneidungsgründen kurzfristig

absagen, was alle Teilnehmer
bedauerten, denn vorgesehen

war ein Bericht über die sehr
erfolgreiche Ski-Weltmeister-
schaft in der Wetzlarer Partner-
stadt Schladming. Da für die

Stadt Wetzlar Udo Volck sowie
für die DÖG Friedl und Dieter
Steinruck seinerzeit die Farben
bei der WM vertreten hatten,
konnte zumindest eine Foto-CD
mit entsprechenden Erläuterun-
gen gezeigt werden.

Die Geschwister Horst
Scheuch und Birgit Villain, die
vor vielen Jahren aus Niederbay-
ern nach Usingen umgezogen
sind, sorgten mit Zither und
Hackbrett für musikalische Un-
termalung. Ein überaus gelun-
gener Beitrag, passend zum ers-
ten Teil des Programms. Abge-
rundet wurde der Steirer Abend
durch den 17-jährigen Alexan-
der Weisbecker am Akkordeon,
der schon mit 16 Jahren eine
silberne Auszeichnung beim In-
ternationalen Avsenik-Akkorde-
on-Wettbewerb in Slovenien ge-
wonnen hat.

Alexander, der auch Akkor-

Der 17 jährige Alexander Weisbecker begeisterte sei Publikum

Zither und Hackbrett mit Horst Scheuch und Birgit Villain

EAK besuchte Firma Grumbach
(E.N.) Beeindruckt von  der Er-
folgsgeschichte eines mittelstän-
dischen  Industriebetriebs zeig-
te sich der Evangelische Arbeits-
kreis der CDU Lahn-Dill (EAK)
bei einem Besuch der Karl Grum-
bach GmbH in Wetzlar-Münch-
holzhausen. Das Unternehmen
gehört zu den führenden Her-
stellern von Dachgullys und stellt
außerdem Fertigduschen und
Sanitärblocks her. Gegründet
wurde die Firma 1938 als Hand-
werksbetrieb.

Das Geschäftsführer-Ehepaar
Susanne und Lazaros Konstanti-
nidis stellte neben Seniorchef
Emil Grumbach das Fertigungs-
programm vor. Nach einige
Hochs und Tiefs in der 75-jähri-
gen Unternehmensgeschichte
habe das Familienunternehmen
mit 100 Mitarbeitern 2012 erst-
mals die Zehn-Millionen-Grenze
beim Umsatz überschritten. Der

Der EAK Lahn-Dill besuchte die Firma Grumbach in Münchholz-
hausen mit Emil Grumbach (4.v.r.) und Lazaros Konstantinidis (6.v.r.).

deonist des „Oberkrainer-Ex-
press“ ist, Keyboard und die
Steirische Harmonika spielt, be-
geisterte alle durch seine Dyna-
mik und die flotten Weisen. Ein
schöner Abend, so die einhelli-
ge Meinung, der leider viel zu
schnell vorbeigegangen ist, bei
dem viele nette Gespräche ge-
führt, neue Bekanntschaften ge-
knüpft und erfreulicherweise 13
neue Mitglieder für die DÖG ge-
wonnen werden konnten.

EAK begrüßte es zudem beson-
ders, dass sich die Unterneh-

mensleiter christlich-ethischen
Grundwerten verpflichtet sähen.
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Maler- und Stukkateurmeister DIETER SORG
35580 Wetzlar • Tel.: 0 64 41- 2 35 83 • Fax 0 64 41 - 2 81 25

Fachkompetenz

rund um´s Haus!

• Malerarbeiten
• Tapezierarbeiten
• Fassadenrenovierung
• Wärmedämmsysteme
• Betoninstandsetzung
• Lackierarbeiten
• Innen- und Außenanstriche
• Trockenausbau
• Fachwerksanierung

• Trennwände
• Dachausbau
• Brand - undSchallschutz
• Fliesestrich
• Altbaumodernisierung
• Wohnungskomplettrenovierung
• Bodenbelagsarbeiten
• Innen- und Außenputz
• Gerüststellung

Der Spider SL 14
ist geländegängig
und geht durch
jede Tür   (1 Me-
ter breit,    2 Me-
ter hoch).

Mit unserem Spi-
der SL 14 und
unsere 30-Me-
ter-Bühne errei-
chen wir jeden
Winkel unseres
A r b e i t s b e r e i -
ches.

Bis 30 m hoch

Nordendstraße 4 - 35638 Leun-Bissenberg
Telefon (0 64 73) 15 93

Eplus (0177) 2 16 92 88 - D1 (01 75) 8 62 80 72
www.hermann-koob.de - E-Mail: Info@hermann-koob.de

Arbeitsbühnen -
Vermietung

Auch für enge Arbeits-

verhältnisse geeignet

„Höllensturz und Hoffnung“ ist das wahrscheinlich wichtigste Buch des Jahres 2013

Die westliche Welt steuert auf einen Zusammenbruch zu
(OG/wf). Zehn renommierte Pro-
fessoren verschiedener Fachrich-
tungen sehen den Zusammen-
bruch unserer Zivilisation voraus.
Klar, kompetent und fundiert
zeigen sie dem Leser
die Gründe und die
Anzeichen für die un-
ausweichliche Kata-
strophe. Frei von
Zweckopt imismus
und Schönrednerei,
aber nicht ohne Hoff-
nung für die Zukunft.
Dabei haben die Au-
toren ihre Beiträge
nicht namentlich ge-
kennzeichnet, ein
eindrucksvolles Bei-
spiel für die Tatsache,
dass ein vom Ego be-
freites Verfasser-Kol-
lektiv den Leser  rein
in und mit der Sache
ansprechen will.

Die internationa-
len Autoren sind
Gisela Charlotte Fi-
scher, Prabhu Gupta-
ra, Jörg Knobloch,
Hans-Peter Kriegel,
Wolfgang Leisen-
berg, Thomas Schirr-
macher, Gerd
Schnack, Lutz Simon,
Manfred Spreng und
Changlin Zhang. Her-
ausgeber des brisan-
ten, weil sich an den
Realitäten orientie-
renden Sachbuches
sind Hans-Joachim
Hahn und Lutz Si-
mon.

In unserer Gesellschaft wird
stets Angst geschürt. Angst vor
den Muslimen. Oder dem Kli-
mawandel. Vor Seuchen. Vor der
überreizten Ökonomie. Die Viel-
zahl der einzelnen Krisen und
Probleme ist uns bewusst, doch
sie werden jede für sich isoliert
betrachtet und isoliert angegan-
gen. So kommt es, dass die Lö-
sung jedes einzelnen Problems
machbar erscheint. Der Blick
wird immer nur auf die Sympto-
me gerichtet. Und diese wiegen
in der Tat schwer. Entsprechend

lautstark werden sie diskutiert.
Noch dazu kommt in regelmä-
ßigen Abständen das Geraune
der Nostradamus- und 2012-Ma-
yakalender-Jünger. Doch das

ständige Alarmgeschrei lenkt
von dem eigentlichen Problem
ab.

Weil wir es schlichtweg nicht
gewöhnt sind, in Zusammenhän-
gen zu denken, werden sie auch
nicht erfasst. Die Ursachen für
all die Krisen, die unsere Welt
schütteln, liegen im Innersten
unserer Zivilisation. Der Wurm
hat sich vor einigen Jahrzehn-
ten in unser Zusammenleben
eingeschlichen und ist mittler-
weile Teil unserer Haltung, un-
serer Denkweise. Die krankhaf-

ten Veränderungen in den Blut-
bahnen und inneren Organen
unserer Gesellschaft kumulieren
und sind kurz davor, unbe-
herrschbar zu werden.

Die Autoren wissen: Auch in
der Vergangenheit hat es schon
Krisen gegeben. Und ja, bisher
wurden sie immer irgendwie
überwunden. Aber jetzt ist es
anders. Jetzt bricht es von allen
Seiten über uns herein. Und
zwar gleichzeitig. Das ist neu.
Wir steuern mit Windeseile auf
einen Zusammenbruch unge-
kannten Ausmaßes zu. Unsere
westliche Zivilisation steht vor
dem Aus.

Fundiert und wissenschaftlich
belegt betrachtet das Autoren-
team das gegenwärtige Gesche-
hen aus einem ganz neuen Blick-
winkel. Erst die Betrachtung der
Vorgänge im Innern der Gesell-
schaft durch die Linse der be-
deutenden Forschungsdiszipli-
nen lassen den Leser die Zusam-
menhänge erkennen.

Das Buch bietet dem Leser
populär aufbereiteten und
leicht lesbaren Stoff mit Tief-
gang. Dabei bleiben die Auto-
ren stets auf dem Boden der Tat-
sachen. Abgeklärt und sachlich,
weit entfernt von jeglichem
Alarmismus werden im Rhyth-
mus eines Countdowns der Sta-
tus Quo erläutert und mögliche
Endzeitszenarien skizziert. So ist
es nach Überzeugung des Pro-
fessorenteams ein Verbrechen
gegen die Menschheit, die bio-

logische Reproduktion hoch ent-
wickelter Zivilisationen zu stop-
pen, indem die Familien zerstört
werden. „Der Schutz des unge-
borenen Kindes ist für die Zu-
kunft Voraussetzung.“

Der „Höllensturz“ drohe,
„wenn wir nicht zur Umkehr aus
den zukunftsbedrohenden Ent-
wicklungen im Inneren unserer
Zivilisation finden“. Dabei geht
es den Autoren in dem fakten-
reichen Buch ausdrücklich nicht
um ein Weltuntergangsszenario,
sondern um die Erkenntnis, dass
unsere Gesellschaft im gesam-
ten Organismus systematisch
dysfunktional geworden ist, zu
dessen Behebung es tiefgehen-
der Heilungsprozesse bedarf.

Doch auch eine begründete
Hoffnung, eine realisierbare Lö-
sung wird dem Leser geboten:
Nach dieser Meta-Krise werden
wir eine neue Chance bekom-
men, eine nachhaltige, mensch-
liche Gesellschaft aufzubauen.
Und dazu brauchen wir ein neu-
es Verständnis von Ehre, Wür-
de, Aufrichtigkeit und Vertrau-
en. Dabei waren, sind und blei-
ben Glaube, Hoffnung und Lie-
be die tragfähigsten Säulen.

Erschienen ist das Buch „Höl-
lensturz und Hoffnung – War-
um unsere Zivilisation zusam-
menbricht und wie sie sich er-
neuern kann“ im Verlag Olzog.
Leseprobe, Kostenlose Down-
loads und portofreie Bestellung
(22,90 Euro) unter
www.hoellensturz-hoffnung.de

Hans-Joachim Hahn, Lutz Simon
Höllensturz und Hoffnung
Warum unsere Zivilisation zusammen-
bricht und wie sie sich erneuern kann
2013, Hardcover, 256 Seiten,
ISBN 978-3-7892-8197-6,
EUR 22,90,
Olzog-Verlag München
Leseprobe, kostenlose Downloads und
portofreie Bestellung:
www-hoellensturz-hoffnung.de

Werner Hain für vier
Jahrzehnte Mitgliedschaft
in der CDU geehrt
Seit 40 Jahren ist Werner Hain
Mitglied in der CDU. Im An-
schluss an die Winterwanderung
der CDU Solms wurde er jetzt in
der Oberbieler „Weinstube Wie-
sengrund“ von der Bundestags-
abgeordneten Sibylle Pfeiffer,
dem Landtagsabgeordneten

Hans-Jürgen Irmer und der
Stadtverbandsvorsitzenden Hei-
ke Ahrens-Dietz geehrt. Über
die Parteimitgliedschaft hinaus
gehörte Werner Hain über meh-
rere Jahre dem Vorstand der
Solmser Christdemokraten an.
Bedingt durch seine gleichzeitige
ehrenamtliche Vorstandstätigkeit
im Kreisverband Lahn-Dill der Kri-
minalitätsopferhilfe „Weisser
Ring“ hatte er allerdings 2011
nicht mehr für den CDU-Stadt-
verbandsvorstand kandidiert.
Im Anschluss an die Ehrung be-
richtete die Stadtverbandsvorsit-
zende von einem turbulenten
Jahr 2013 mit sehr erfreulichen
Wahlergebnissen für die CDU
bei Bundestags- und Landtags-
wahl in der Stadt Solms. Im Aus-
blick auf 2014 sei die Europa-
wahl am 25. Mai ein wichtiges
Datum. Schließlich ginge der

Solmser Stadtrat Sven Ringsdorf
als Kandidat für die CDU bei der
Europawahl ins Rennen.
Sibylle Pfeiffer berichtete über
den Start der großen Koalition
in Berlin. In der CDU sei man
daran interessiert die Koalition
zum Erfolg zu führen. Als neue

entwicklungspolitische Spreche-
rin der CDU freue sie sich auf
die Arbeit in einem CDU-geführ-
ten Ministerium.
Hans-Jürgen Irmer gab einen
Überblick über die veränderte
politische Situation im Hessi-
schen Landtag. Er äußerte sich
zuversichtlich, dass die neuen
Koalitionspartner CDU und GRÜ-
NE das Land Hessen erfolgreich
über die neue Legislaturperio-
de führen würden. Sehr zufrie-
den sei er mit dem Ergebnis der
Koalitionsvereinbarung im Bil-
dungsbereich.

v.lks.: Heike Ahrens-Dietz, Sibylle Pfeiffer, Werner Hain und Hans-
Jürgen Irmer, MdL
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ASR Emitter
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D-35 745 Herborn / OT Herborn-Seelbach
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High End Verstärker

 Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer

- exzellenter Klang

- einzigartiges Design

Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de

WKG
Faschingsdienstag, 4.3.,

11.11 Uhr traditioneller Früh-
schoppen in der Stadthalle
Wetzlar.

WKG
Mittwoch,, 5.3., 19.11 Uhr,

Bürgerhaus Nauborn, traditio-
nelles Heringsessen, um die
Karnevalskampagne entspre-
chend ausklingen zu lassen.

CVJM
Der Christliche Verein Junger

Menschen lädt zur Mitglieder-
versammlung für Freitag,
den 7.3. um 19 Uhr in die
Kreuzkirche nach Wetzlar ein.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 8.3., 11.30 Uhr, Ri-
storante „La Piazza“, Korn-
markt, Wetzlar: FESTA DELLA
DONNA, ANTIPASTI, APERITI-
VI. Zum Internationalen Tag der
Frau bieten wir in Kooperation
mit dem Lions-Club Charlotte
Buff einen Gesprächskreis mit
Grazia C. Caiati und Rita Schnei-
der-Cartocci. Nach einem Aperi-
tif und Kennenlerngesprächen
unter interessierten Frauen erhal-
ten Sie einen Überblick über Itali-
ens bedeutende Frauen der Ge-
schichte und Gegenwart aus ver-
schiedenen Bereichen (Literatur,
Wirtschaft, Wissenschaft). Anmel-
dung bis 5.3.2014. Beitrag für
Antipasti und Aperitivo 13 Euro.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 8.3., 20 Uhr Mo-

natstreffen im „Pintchen“ in
der Wetzlarer Altstadt.

Nordmährer
Am Sonntag, den 9.3., 14

Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im AVO-
Heim Wetzlar, am Steighaus-
platz. Näheres erfahren Sie bei
Rosemarie Kretschmer, Wetzlar,
Telefon 06441/51445.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 10.3., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: Dr. Markus May (Mün-
chen) „Bis ans Unübersetzli-
che“ - Anmerkungen zu Goe-
the als Übersetzer.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 13.3., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20,
Jahreshauptversammlung
und Vortrag „Wir Barbaren -
Propaganda im Ersten Welt-
krieg“ von Bernd Lindenthal,
Schwalmstadt.

Förderverein Lenste
Freitag, 14.3., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung im
Vereinsheim des Aßlarer Carne-
val-Vereins (ACV) in der Bech-
linger Straße 44 in Aßlar.

Jugendfeuerwehr
Der Kreisverband der Jugend-

feuerwehr des Altkreises Wetz-
lar lädt seine Delegierten zum
Jahrestreffen am Samstag,
den 15.3. um 14 Uhr in den
Schöffengrunder Ortsteil
Schwalbach ein.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 15.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung  im
Marineheim „Achterndiek“.

Kameraden- und
Freundeskreis der
Garnison Wetzlar

Samstag, 29.3., 14 Uhr Mit-
gliederversammlung im Nach-
barschaftszentrum Niedergir-
mes.

Kulturgemeinschaft
Wetzlar

Am Samstag, den 29.3. um
20 Uhr spielt das Bläsersextett-
Ensemble Classique in der
Stadthalle Wetzlar.

Senioren-Union
Dillenburg

Mittwoch, 5.3. Besichtigung
der Autobahnkirche in Wilns-
dorf. Treffpunkt 14 Uhr am Sta-
dionparkplatz in Dillenburg.

Aßlar
Der CDU-Stadtverband Aßlar

lädt für Mittwoch, den 5.3. um
19 Uhr zum Fischessen auf die
Grube Fortuna Mitglieder und
interessierte Gäste herzlich ein,
so Vorsitzender Heiko Budde

.
Leun

Freitag, 7.3., 19 Uhr, Haus
der Begegnung Leun, 6. gro-
ßes Heringsessen. Um vorhe-
rige Anmeldung bis 2.3. wird

gebeten entweder telefonisch
bei Anneliese Voscht, Telefon
06473/2686 oder per E-Mail un-
ter info@cdu-leun.de. Auf Ihr
Kommen freut sich der Stadt-
verband der CDU Leun.

Mittenaar
Donnerstag, 13.3., 19.30

Uhr Stammtisch des CDU-Ge-
meindeverbandes Mittenaar im
Gasthaus„Heukäufer“ in Ballers-
bach.

Braunfels
Der CDU-Stadtverband Braun-

fels lädt für Freitag, den 14.3.
ab 18 Uhr zum Schlachtfest
nach Altenkirchen in das Mehr-
zweckhaus Jedermann ein.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mitt-
woch, den 5.3. von 15 bis 17 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Seltene Fossilien in Lollar
(P.K.) Die Mineralien- und Fos-
silien-Börse findet in diesem
Jahr am 23. März im Bürger-
haus in Lollar von 9 bis 17
Uhr statt. Die Veranstalter ha-
ben immer wieder neue Ideen.
In diesem Jahr wird ein Händ-
ler mit sehr vielen erstklassi-
gen und seltenen Fossilien aus
der ganzen Welt anwesend
sein. So zum Beispiel ca. 5 Mil-
lionen Jahre alte Haizähne aus
den USA und ca. 150 Millionen
Jahre alte Fossilien aus Soln-
hofen. Auch wird ein Sammler
mit Eigenfunden aus Hessen
zugegen sein.

Ansonsten werden wieder
von ca. 50 Ausstellern aus dem
In- und Ausland Mineralien

und Fossilien aus der ganzen
Welt angeboten. Durch die
große Nachfrage nach einem
Ausstellungsplatz durch Aus-
steller, fällt es schwer, die rich-
tige Auswahl zu treffen. Aber
gerade dadurch hat die Börse
eine hohe Qualität zu verzeich-
nen. Auch ist ein reichhaltiges
Angebot an Zubehör, Fachlite-
ratur, Schmuck und so genann-
ten „Heilsteinen“ vorhanden.

Für Kenner und Liebhaber
der Börse ist der alljährliche Be-
such schon fest im Terminplan
verankert. Wegen immer
wieder neuer Raritäten ist ein
Besuch mit Sicherheit auch in
diesem Jahr wieder lohnens-
wert.

Unser
Angebot bis
15.März
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Berlin-Splitter

Sinne, aber in meinen Augen auf
jeden Fall im sittlich-morali-

schem Sinne überschritten.
Aber anders als manch ande-

re menschliche Tragödie wie
beispielsweise Alkoholismus ist
nicht der Betroffene selbst das
erste und größte Opfer, sondern
hier vielmehr die kleinen Kin-
der, die in die Fänge der Pädo-
philenmafia geraten sind.

Politische Debatte über-
lagert menschliche Tragik

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie fragen sich, was hat das mit
Politik zu tun? Leider vieles.
Meine drastischen Worte sollen
Sie dafür sensibilisieren, was in

Sebastian Edathy von der SPD
war jahrelang mein Kollege. Vor
kurzem gab er sein Mandat ab,
aus gesundheitlichen Gründen,
wie er sagte. Doch auch, wenn
Sebastian Edathy nicht mehr
dem Deutschen Bundestag an-
gehört, so hat er es geschafft,
die Koalition in eine Krise zu
stürzen. Doch all das ist eigent-
lich vergleichsweise unwichtig.
Denn Auslöser der Koalitions-
krise war sein moralisch wider-
wärtiges Verhalten, sich über
kanadische Internetunterneh-
men Bilder von nackten Jungs
zu kaufen.

Sie haben vieles darüber ge-
lesen, ob der Erwerb solcher Bil-
der strafrechtlich relevant ist
oder nicht. Von Kategorie A-
und Kategorie B-Bildern ist die
Rede. Oder von einer juristi-
schen Grauzone und der Frage
der Verhältnismäßigkeit der
Durchsuchungen. Selbst mögli-
che Ermittlungspannen wurden
im Detail ausgeschlachtet. All
das mag die Zeitungen oder Ju-
risten interessieren. Ich vertraue
auf Ihren gesunden Menschen-
verstand. Allgemein gefragt:
Glauben Sie, dass ein Mann, der
sich in Kanada Bilder von nack-
ten Kindern kauft, das ohne
Grund macht? Laut Focus sagen
BKA-Ermittler, derartige Bilder
werden zur Triebbefriedigung
gekauft. Und hier gibt es Gren-
zen, die nicht zu überschreiten
sind. Menschen, die diese Bil-
der kaufen, haben die Grenze
vielleicht nicht im juristischen

der aktuellen Debatte zu kurz
kommt. Denn leider dreht sich
im politischen Berlin sehr viel um
die Frage, wer wusste wann was
und hat wessen Vertrauen ge-
brochen.

Auslöser war die Unterrich-
tung des damaligen Innenmini-
sters Hans-Peter Friedrich durch
Staatssekretär Klaus-Dieter Frit-
sche über die Ermittlungen ge-
gen einen prominenten SPD-
Abgeordneten. Das war der Zeit-
punkt, an dem in meinen Au-
gen Hans-Peter Friedrich nur
noch die Wahl zwischen Pest
und Cholera hatte. Egal, was er
mit dieser Information angefan-
gen hätte: Er hatte keine Chan-
ce.

Hätte er den SPD-Parteivor-
sitzenden Gabriel nicht von den
Ermittlungen vertraulich unter-
richtet, wäre Sebastian Edathy
womöglich zum parlamentari-
schen Staatssekretär oder Aus-
schussvorsitzenden ernannt
worden. Irgendwann wäre dann
„die Bombe“ geplatzt - und die
SPD hätte Hans-Peter Friedrich
vorgeworfen, er hätte sie ins of-
fene Messer laufen lassen. Das
sei ein Vertrauensbruch und eine
Belastung für die Koalition.

Nun hat Hans-Peter Friedrich
aber Sigmar Gabriel bekannter-
weise von den Ermittlungen un-
terrichtet - mit der Bitte um Ver-
traulichkeit. Sigmar Gabriel
weihte Frank-Walter Steinmei-
er und Fraktionsgeschäftsführer
Thomas Oppermann ein. Letz-
terer griff zum Hörer, um mit

BKA-Chef Jörg Ziercke über die
Ermittlungen gegen Edathy zu
sprechen. Als ehemaliger Rich-
ter hätte Oppermann wissen
müssen, dass der BKA-Chef gar
nichts sagen durfte, andernfalls
hätte sich Ziercke strafbar ge-
macht.

Das alles wird zurzeit aufge-
arbeitet. Der Innenausschuss
wie das ganze Plenum haben
sich in extenso damit befasst.
Rücktrittsforderungen in alle
Richtungen werden erhoben.
In diesem Zusammenhang zol-
le ich dem ehemaligen Innen-
minister Friedrich meinen Re-
spekt. Er hat die politische Ver-
antwortung eines Dilemmas
übernommen, das er kaum ab-
wenden konnte. Dazu gehört
zweifelsohne Mut und ein Ver-
antwortungsbewusstsein, das
nicht jeder im politischen Ber-
lin in einer derartigen Situati-
on an den Tag gelegt hätte.

Doch insgesamt steht die po-
litische Skandalisierung in kei-
nem Verhältnis zu dem Schick-
sal der wahren Opfer. Ich kann
nur hoffen, dass vielleicht ei-
nes Tages die in meinen Augen
unsinnige Unterscheidung zwi-
schen Kategorie A- und B-Bil-
dern aufgehoben wird und der
Handel mit derartigen Bildern
von Kindern gänzlich verboten
wird. Dann hätte die Debatte
wenigstens noch etwas Sinnvol-
les über den Moment hinaus
gebracht.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Debatte über Sebastian Edathy - die wahren Opfer werden ignoriert

„hoechstcreativ“: Berthold Höchst übergibt
Verantwortung an Patrick und Laura Höchst
(red). Bei der in Solms, Am Nuss-
baum 27, ansässigen GmbH
„hoechstcreativ - integrierte
kommunikation“ hat ein Gene-
rationenwechsel stattgefunden.
1986 gründete Berthold Höchst
seine „Full Service Werbeagen-
tur hoechstcreativ“. Zum 1. Ja-
nuar 2014 haben seine beiden
Kinder Patrick (Jahrgang 1982)
und Laura Höchst die Verant-
wortung für das kreative Fami-
lienunternehmen übernommen.

Beide bringen die besten Vor-
aussetzungen mit, die Agentur
auch zukünftig erfolgreich wei-
terzuführen. Und sich dabei in
gewohnter und bewährter Wei-
se  der Unterstützung und Mit-
hilfe des Vaters und Gründers
Berthold Höchst sicher sein zu
können. Aus dieser Konstellati-
on ergibt sich ein perfekter Mix
aus jahrelanger Erfahrung und
frischen, jungen Ideen.

Patrick Höchst studierte An-
gewandte Informatik in Fulda
und arbeitet schon seit vier Jah-
ren als Profi für interaktive Me-
dien in der Agentur mit. Seine
Stärken liegen in der Program-
mierung von Websites und bei
der Filmproduktion. Laura
Höchst bringt frisches Marke-
ting-Know-how mit in die Agen-

tur. Sie absolvierte ihr Master-
studium in Marketing in Eng-
land. Während ihres Auslands-
studiums hat sie umfangreiche
Kenntnisse der internationalen

Marketinglandschaft erworben
und fundiertes Wissen im Erstel-
len von strategischen Marke-
tingkommunikationskonzepten
erlangt. Direkt nach dem Studi-
um stieg sie in die elterliche Wer-
beagentur ein und arbeitet seit-
her erfolgreich in den Diszipli-
nen Konzeption und Kreation.

Als kreatives Kompetenzcen-
ter leistet „hoechstcreativ“ in

-Anzeige-

zahlreichen Disziplinen alles,
was in Sachen Marketing und
Werbung jeden Tag gefordert
wird. Die Agentur hat sich auf
die erfolgreiche Inszenierung
und Positionierung von Marken
und Unternehmen spezialisiert.
Mit Ideen und Konzepten, in

Wort und Bild, gedruckt oder
auf dem Bildschirm. hoechst-
creativ-Stärken sind kreative,
emotionale Werbung, ganzheit-
liche Rundum-Betreuung in Sa-

chen Marketing, Flexibilität
durch ein Team kompetenter
Netzwerkpartner aus angren-
zenden Disziplinen, überzeu-
gende und kostengünstige Leis-
tungen für Selbständige, den
Mittelstand und Großbetriebe
mm B2B- und B2C-Bereich.

Kontaktdaten der Werbe-
agentur hoechstcreativ GmbH:
Telefon 06441/502020, Email
info@hoechstcreativ.de und
www. hoechstcreativ.de.

Berthold Höchst

Laura und Patrick Höchst

Hohe Auszeichnung für Dr. Ferenc Fornadi

Ehrenbrief für den Chef des Parkinson-Zentrums Biskirchen
(red). Für viele Patienten ist die
Parkinson-Klinik in Biskirchen
deutschlandweit die Anlaufstel-
le Nummer eins. Eine Klinik, die
sich überregionaler Bedeutung
und Beliebtheit erfreut, weil ei-
nerseits exzellente medizinische
Hilfe angeboten wird und an-
dererseits die Behandlung in fa-
miliärem Umfeld stattfindet,
was für den Genesungsprozess
wichtig ist. Auch für die heimi-
sche Region im Bereich der Stadt
Leun ist die 1995 eröffnete Kli-
nik ein wichtiger Standortfak-
tor.

Spiritus Rector, Chefarzt, Ide-
engeber und Konzeptentwick-
ler in einer Person ist Dr. Forna-
di, dem es gemeinsam mit sei-
ner Frau Katalin gelungen ist,
eine Klinik zu etablieren, die
man als Lebenswerk bezeichnen
kann.

Ziel der Klinik ist es, den Pati-
enten eine größtmögliche funk-
tionelle Unabhängigkeit zu er-

möglichen, die Lebensqualität
zu verbessern und das Ganze bei
Minimaldosierung der medika-
mentösen Kombinationsthera-
pie. Außer der medikamentösen
Behandlung wird in der Gertru-
dis-Klinik Ergo- und Kreativitäts-
therapie angeboten, Musik- und
Tanztherapie sowie Atem- und
Sprach- oder auch Psychothera-
pie und natürlich Krankengym-
nastik.

Dr. Fornadi, der 1997 einen
Förderverein gründete - und das
spricht für seine soziale Ader -
hält bundesweit kostenlos Fach-
vorträge. Er unterstützt und be-
rät Selbsthilfegruppen zur Be-
treuung von Parkinson-Patien-
ten und ist jederzeit Ansprech-
partner für Menschen, die von
der Parkinsonkrankheit betrof-
fen sind. Aufgrund seines gro-
ßes Engagements, der hohen
medizinischen Kompetenz wur-
de ein Teil der Klinik 2010 in
den Landesplan aufgenommen

Das Foto zeigt v.l.: Bürgermeister Kuhl, Dr. Fornadi, Katalin Forna-
di, Leuns Ex-Bürgermeister Karl-Heinz Straßheim und die 1. Stadt-
rätin Silke Naumann.

und somit auch für gesetzlich
Versicherte zugelassen.

Aus all diesen Gründen erhielt
Dr. Fornadi vom Hessischen Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouf-

fier den Landesehrenbrief, der
von Bürgermeister Reiner Kuhl
aus Merenberg, der Wohnsitz-
gemeinde der Familie Fornadi,
übergeben wurde.
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