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Heute als Beilage

„Mafia in Deutschland“
(red). Das ist das Thema eines
Vortrages, zu dem die Bürger-
initiative „Pro Polizei Wetzlar“
für Donnerstag, den 10.4.
um 19 Uhr in den „Paulaner
am Haarplatz“, Wetzlar, Jeder-
mann herzlich einlädt.

Referent ist Oberstaatsan-
walt Hans-Jürgen Grasemann,
in Wetzlar kein Unbekannter,
der höchst fundiert darüber be-
richtet, dass es die Mafia leider
nicht nur in Italien gibt.

Ostermontag, 21.4.

Osterwanderung der
CDU Lahn-Dill
(red). Die diesjährige Osterwan-
derung der CDU Lahn-Dill fin-
det am Ostermontag, den 21.4.
statt. Treffpunkt ist um 11.30
Uhr auf dem Parkplatz der
Klinik Waldhof Elgershau-
sen. Die von Greifensteins
CDU-Chef Steffen Droß geführ-
te Wanderung führt durch eine
wunderschöne Landschaft zur

Burg Greifenstein. In Greifen-
stein besteht Gelegenheit zur
Einkehr. Von dort sind es ca. 20
Minuten zurück zum Parkplatz.

Aus organisatorischen
Gründen bittet die CDU Lahn-
Dill um telefonische Anmel-
dung unter 06441/4490330.
An dieser Wanderung kann je-
der teilnehmen.

Programm auf Seite 5

2. GESUNDHEITSWOCHE

28. APRIL - 3. MAI
INFORMIEREN. VORSORGEN.

DAS LEBEN GENIESSEN.

CSU-Chefin Hasselfeldt im Bundestag:

Nein zur Einwanderung in die sozialen
Sicherungssysteme

(red). Als die CSU-Landesgrup-
pe im Deutschen Bundestag An-
fang dieses Jahres eine Debatte
über die sogenannte Armutszu-
wanderung angestoßen hat, fie-
len viele politisch korrekte Men-
schen über die CSU her. Unan-
ständig sei das Ganze, billiger
Populismus, das Bedienen rech-
ter Ränder, die Arbeitnehmer-
freizügigkeit als Grundpfeiler
der Europäischen Union werde
durch die CSU gefährdet.

„Alles Unfug“, so Hasselfeldt.
Die CSU stehe wie auch die Uni-
on insgesamt zur Freizügigkeit
als einer wichtigen Errungen-
schaft innerhalb der EU. Wenn
allerdings der Deutsche Städte-
tag, der Deutsche Landkreistag
oder sogar sozialdemokratische
Bezirksbürgermeister oder
Oberbürgermeister über die dra-
matische Zuwanderung in die
Sozialsysteme öffentlich klag-

ten, dann nütze es nichts, die
Augen davor zu verschließen,
dann gelte es zu handeln.

Die CSU, so Hasselfeldt, habe
auf die Hilferufe vieler Kommu-

nen reagiert, denn es bestehe
Handlungsbedarf. Wenn bei-
spielsweise die Bundesagentur
für Arbeit im Jahr 2014 davon
ausgehe, dass weitere 100.000

bis 180.000 Rumänen und Bul-
garen nach Deutschland kom-
men und damit das Problem
noch weiter verschärft werde,
müsse Politik reagieren.

Erfolgreiche CSU-Initiative

So ist auf Initiative der CSU ein
sogenannter Staatssekretärs-Aus-
schuss Anfang dieses Jahres ein-
gesetzt worden, der jetzt aktuell
einen ersten Zwischenbericht vor-
gelegt hat. In diesem komme
deutlich zum Ausdruck, dass die
Problembeschreibung der CSU, so
Hasselfeldt, inhaltlich völlig zu-
treffend gewesen sei. Was sie
besonders freue, sei die Tatsache,
dass konkrete Handlungsnotwen-
digkeiten benannt würden.

Notwendige Schritte

1. Es muss befristete Wiederein-

reisesperren für den Fall des
Missbrauchs des Freizügigkeits-
rechtes geben.
2. Das Aufenthaltsrecht von Uni-
onsbürgern zur Arbeitssuche
sollte befristet werden.
3. Es ist unter Strafe zu stellen,
wenn eine Aufenthaltsbeschei-
nigung durch falsche Angaben
erschlichen worden ist.
4. Kindergeld soll nur noch bei
Angabe der Steueridentifikati-
onsnummer gezahlt werden.
5. Gewerbeämter sollen Gewer-
beanzeigen stärker auf Anhalts-
punkte für Scheinselbstständig-
keit prüfen.

Dies seien, so Hasselfeldt ab-
schließend, Vorschläge, die zu
einem großen Teil identisch mit
Unionsüberlegungen seien. Es
gelte jetzt, diese Vorschläge in
entsprechende gesetzgeberische
Initiativen umzumünzen.

Bundesinnenminister de Maizière (CDU) unterstützt Forderung

Gerda Hasselfeldt, MdB

Irmers Dank geht an hessische Polizei

Erneut Rückgang der Straftaten und
Rekordwert bei Aufklärungsquote
(red). „Wenn Hessens Innenmi-
nister Peter Beuth (CDU) heute
aktuell darauf hinweisen kann,
dass die Zahl der Straftaten er-
neut gesunken und gleichzeitig
die Aufklärungsquote auf einen
historischen Höchststand gestie-
gen ist, dann ist das vor allen
Dingen Ausdruck der Leistungs-
fähigkeit der hessischen Polizei
und damit auch der heimischen,
denn im Bereich des Polizeiprä-
sidiums liegt die Aufklärungs-
quote noch über dem hervorra-
genden Landeswert von 59,5
Prozent mit etwa 61 Prozent“,
so der heimische Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer.

Es sei ihm daher ein Anlie-
gen, der Polizei Dank und Aner-
kennung zu sagen, denn der
Rückgang der Straftaten habe
unter anderem ebenso etwas
mit Prävention zu tun und da-
mit mit polizeilicher Arbeit wie
natürlich die Aufklärungsquote.
Schaue man sich den langfristi-
gen Vergleich an, so Irmer, so
müsse man feststellen, dass un-
ter Verantwortung der CDU-In-
nenminister Volker Bouffier, Bo-
ris Rhein und aktuell Peter Beuth
die Innere Sicherheit in guten
Händen liege. Habe man 1997
unter der Verantwortung von
SPD und Grünen in Hessen
457.000 Straftaten zu verzeich-
nen gehabt bei einer Aufklä-
rungsquote von gerade einmal
44,4 Prozent, so seien es heute
rund 386.000 Straftaten bei ei-
ner Aufklärungsquote von 59,5
Prozent.

Bei aller Wertschätzung der

fachlich großartigen Arbeit der
hessischen Polizei auf allen Ebe-
nen dürfe man für die Politik
aus seiner Sicht erfolgreich re-
klamieren, dass dies auch des-

halb möglich war, weil die hes-
sische Polizei heute im Vergleich
zu Zeiten, als Gerhard Bökel
Innenminister war, in jeder Be-

ziehung top ausgestattet sei.
Dies beziehe sich auf Technik,
Computer, Erkennungssysteme,
Vernetzung ebenso wie auf die
individuelle Verbesserung des

Schutzes der Polizeibeamten so-
wie des gesamten Fuhr- und
Fahrzeugparks, wobei er natür-
lich wisse, dass es gleichwohl
immer noch berechtigte Wün-
sche gebe.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Straftaten gegen das
    Leben

Straftaten gegen das Leben
stiegen gegenüber dem Vorjahr
um 3 auf 317 Fälle. Die Aufklä-
rungsquote konnte auf 95,9 Pro-
zent erhöht werden. Von 58 re-
gistrierten Mordfällen wurden
56 aufgeklärt.

2. Sexualdelikte

Die Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung haben
um 413 auf 3273 Fälle abgenom-
men. Erfreulich, dass der sexu-
elle Missbrauch von Kindern im
Vergleich zum Vorjahr um 365
auf 754 Fälle zurückging, aber
immer noch 754 Fälle zuviel,
während die Verbreitung por-
nographischer Schriften um 111
auf 688 Fälle angestiegen ist.

3. Raubdelikte
Den größten Anteil aller

Raubstraftaten machten sonsti-
ge Raubüberfälle auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plät-
zen mit insgesamt 1520 Fällen
aus. Ein leichter Rückgang um
113 Straftaten, Aufklärungsquo-
te 45,5 Prozent. Die Raubüber-
fälle in Wohnungen und auf
Tankstellen sind leicht zurück-
gegangen. Dafür gab es eine
Zunahme der Raubüberfälle auf
Geldinstitute und Poststellen
von 18 auf 56 Fälle, Aufklärungs-
quote 85,7 Prozent.

4. Körperverletzungen
Insgesamt gab es knapp

29.000 Fälle, wobei etwa zwei
Drittel aller Körperverletzungen
vorsätzlich leichte bzw. fahrläs-
sige Körperverletzungsdelikte
waren. Die Zahl der gefährlichen
oder schweren Körperverletzun-
gen liegt bei 7170 Straftaten,
rund 7600 Fälle gab es von häus-
licher Gewalt.

5. Straßenkriminalität
Insgesamt 73.600 Fälle, dar-

unter einfacher und schwerer
Diebstahl sowie Diebstahl in und
aus Kraftfahrzeugen. Hier gab
es eine leicht abnehmende Ten-
denz.

Mehr Wohnungs-
einbrüche

Gegen den Trend die Zahl der
Wohnungseinbrüche. Es wurden
10.795 Einbrüche registriert, 200
mehr als im Vorjahr. Die Aufklä-
rungsquote liegt dort traditio-
nell niedrig bei etwa 20 Prozent.
Viele von diesen Verbrechen
sind, so die Sicherheitsbehörden,

Niedrigstes Fallaufkommen

Höchste Aufklärungsquote

1997
Rot-Grün

Fortsetzung Seite 2

457.000

44,4
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Irmers Dank geht an hessische Polizei

Erneut Rückgang der Straftaten und
Rekordwert bei Aufklärungsquote

Europawahlkampf
im Lahn-Dill-Kreis

Am 25. Mai:
1 Kreuz für
die CDUCDUCDUCDUCDU!
Am 25. Mai 2014 sind rund 400
Millionen EU-Bürgerinnen und
Bürger aufgerufen, 751 neue Ab-
geordnete, darunter 96 Deutsche,
in das Europäische Parlament und
erstmalig auch indirekt den EU-
Kommissionspräsidenten zu wäh-
len. Nie zuvor gab es eine größe-
re Möglichkeit, die politische Rich-
tung der Union zu bestimmen und
die Zukunft Europas zu gestalten.
Noch nie zuvor waren die Bürger
aber so verunsichert von der eu-

ropäischen Einigung, der Gemein-
schaftswährung sowie der Bedeu-
tung und nationalen Wirkung eu-
ropäischer Gesetze und Verord-
nungen.

Gemeinsam mit den vielen Ver-
bänden der CDU, Jungen Union
und Senioren-Union lade ich Sie
als jüngster Kandidat der CDU
Hessen zur Europawahl herzlich
ein, an allen unseren Europaver-
anstaltungen teilzunehmen. Nut-
zen Sie die vielen Angebote im
gesamten Kreisgebiet, um inter-
essante Persönlichkeiten aus der
Europa-, Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik kennenzulernen
und  Einblicke in die vielen Schnitt-
stellen zu europäischen Themen
zu erhalten!
Ich freue mich über Ihre Teilnah-
me!
Ihr Sven Ringsdorf
Europakandidat

Termine

Aßlar
Freitag, 11.4., 18 Uhr, Stadthal-
le Aßlar (Mühlgrabenstraße 1)
„Europa - wirklich alternativ-
los?“ mit den Europakandida-
ten Thomas Mann (MdEP) und
Sven Ringsdorf; Veranstalter:
CDU Aßlar

Waldgirmes
Mittwoch, 16.4., 19 Uhr,
Gemeinschaftshaus Waldgirmes
(Nordendstraße 1)
„Europa in Mittelhessen - Mit-
telhessen in Europa“ mit Herrn
Regierungspräsident Dr. Lars
Witteck und Europakandidat
Sven Ringsdorf; Veranstalter:
CDU Lahnau/JU Lahnau

Braunfels
Donnerstag, 24.4., 18 Uhr, Café
Vogel Braunfels  (Fürst-Ferdinand-
Straße 1, Braunfels)
„Europas Handwerk - europäi-
sche Chancen für junge Men-
schen“ mit Herrn Staatssekre-
tär für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, Mark Weinmei-
ster, und Europakandidat Sven
Ringsdorf; Veranstalter: CDU
Braunfels/JU Solms-Braunfels-
Leun

Leun
Dienstag 29.4., 19 Uhr, Haus der
Begegnung (Limburger Straße 3,
Leun)
„Europa als Herausforderung
und Chance“ mit Herrn Land-
tagspräsident Norbert Kart-
mann; Veranstalter: CDU Leun/JU
Solms-Braunfels-Leun

Dillenburg
Mittwoch, 30.4., 19 Uhr, Char-
lotte-Petersen-Saal, Stadthalle Dil-
lenburg (Bismarckstraße 10)
„Hinter den Kulissen - Europa
in der hessischen Staatskanz-
lei“ mit Herrn Staatssekretär
Michael Bußer, Sprecher der
Hessischen Landesregierung,
und Europakandidat Sven
Ringsdorf; Veranstalter: CDU Dil-
lenburg

einer Zunahme von sogenann-
ten reisenden Tätern vor allem
aus Ost- und Südosteuropa zu
„verdanken“.

40 Prozent der
Einbruchsversuche
misslungen

Wie wichtig Prävention, ge-

Fortsetzung von Seite 1
rade in diesem Bereich ist, zeigt
die im Prinzip erfreuliche Tatsa-
che, dass immerhin mehr als 40
Prozent der Einbruchsversuche
misslangen, weil Wohnungs-
und Hauseigentümer entspre-
chende Sicherheitsmaßnahmen
ergriffen haben. Je länger ein
Täter benötigt, um in eine Woh-
nung, in ein Haus einzudringen,
desto größer das Risiko für ihn,
entdeckt zu werden.

Deshalb brechen professionel-
le Täter relativ schnell ab, wenn
sie erkennen, dass sie es mit ei-
ner Wohnung zu tun haben, de-
ren Inhaber deutlich einbruchs-
erhöhende Elemente eingebaut
haben. Und hier kann jeder sei-
nen persönlichen Beitrag dazu
leisten. Die hessischen Polizei-
präsidien, so auch das PP Mit-
telhessen und die Polizeidirek-
tion Lahn-Dill, verfügen über
ausgezeichnete Experten, die
immer wieder Tipps und Bera-
tung geben, wie man sich am
besten schützt.

Linke Straftaten
vervierfacht

Während auf der einen Seite

die Zahl der rechtsextremi-
stischen Straftaten, so der In-
nenminister, im letzten Jahr
bei rund 680 lag und damit
unverändert, sei die Zahl der
politisch motivierten Strafta-
ten aus dem linken Spektrum
von 332 auf 1357 gestiegen,
und es stehe zu befürchten,
dass im Rahmen der Blocku-
py-Demonstrationen in die-
sem Jahr die Zahl weiter an-
steigen wird.

Hessen
vergleichsweise sicher

Mit den jetzt vorgelegten
Daten für 2013 könne man
im Ländervergleich sehr zu-
frieden sein. Auch wenn jede
Straftat eine Straftat zu viel
sei, gehöre Hessen im Kon-
zert der Bundesländer zu de-
nen, wo man mit Fug und
Recht sagen könne, dass Hes-
sen sicher sei. Gleichwohl
werde man alle Anstrengun-
gen unternehmen, um den
Trend, weniger Straftaten
und noch höhere Aufklä-
rungsquote nicht abreißen
zu lassen.

Staatsminister Dr. Helge Braun:

(wf). Sven Ringsdorf, Vorsitzen-
der der Jungen Union Lahn-Dill,
Solmser Stadtrat und jüngster
Kandidat auf der hessischen
CDU-Liste zur Europawahl, und
Siegfried Fricke (Schöffen-
grund), ehemaliger Gießener
Kreisbeigeordneter, begrüßten
mit dem Staatsminister im Bun-
deskanzleramt, Dr. Helge Braun,
„unseren Mann aus Mittelhes-
sen direkt am Ohr der Kanzle-
rin“. Dass Braun, in der Region
aufgewachsen und in der Jun-
gen Union Gießen „politisch
großgeworden“, nun „aus der

Schaltzentrale Deutschlands“
nach Niederwetz komme, um als
Ehrengast der ersten von insge-
samt 15 Veranstaltungen der
Jungen Union Lahn-Dill zur Eu-
ropawahl zu sprechen, kommen-
tierte Fricke: „Etwas Besseres
kann uns nicht passieren“.

Trotz aller Kritikpunkte -
Stichworte Bürokratie oder auch
die Staatsschuldenkrise, in der
Deutschland angeblich der
„Zahlmeister“ sei - hat, so Braun,
„das Thema Europa für Deutsch-
land immense Bedeutung“. Der
Kanzleramtsminister legte dar,
warum die CDU als Antwort auf
die Krise für „mehr Europa“
kämpfe.

Den Anspruch und die Ankün-
digung von Kanzlerin Merkel
 aus dem Jahr 2009, dass
Deutschland stärker aus der Kri-
se herauskommen werde als es 
in die Krise hineingegangen sei,

„hat Deutschland mit Bravour
geschafft“. Das dokumentiere
sich an einer Beschäftigungsla-
ge, wie es sie in dieser Größen-
ordnung nie gegeben habe, an
der Tatsache, dass mit 50 Pro-
zent eines Jahrganges noch nie
so viele junge Menschen hier-
zulande studieren, und dass ein
solider und stabiler Ausbildungs-
markt für die europaweit nied-
rigste Jugendarbeitslosigkeit
sorge. Daran, dass dies alles „mit
der Politik der CDU zu tun hat“,
ließ Braun ebenfalls keinen
Zweifel.

Zu den hervorragenden Rah-
menbedingungen hierzulande
gehöre untrennbar aber auch
Europa. Wachstum und Wohl-
stand  beruhten darauf, dass
deutsche Produkte in Europa
und der Welt nachgefragt und
gekauft werden. Und das ma-
che Deutschland zum Export-
weltmeister. „Der offene euro-
päische Binnenmarkt schützt
und stützt die deutsche Wirt-
schaft. Deshalb gilt es, Europa
zu stabilisieren“, so Braun, der
die EU angesichts 200 aktueller
kriegerischer Konflikte weltweit
als Garant für die längste Frie-
densphase in Mitteleuropa be-
zeichnete. Die wirtschaftlichen
Verflechtungen innerhalb Euro-
pas garantierten den Frieden
und niemand in Deutschland
könne sich noch einen  Krieg mit
den europäischen Nachbarn vor-
stellen. „Dieser hohe Wert ver-
langt eine Weiterentwicklung
Europas“ so Braun, der es als

einen „tiefen Schnitt ins ei-
gene Fleisch“ bezeichnete,
Europa in Frage zu stellen.

Die - gemeinsame - Stär-
ke Europas dokumentiere
sich auch in Zahlen. Wäh-
rend die Deutschen alleine
nur gut ein Prozent der
Weltbevölkerung ausmach-
ten, stelle die Europäische
Union immerhin sieben Pro-
zent. Diese stünden jedoch
für 25 Prozent der globalen
wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit. Und in „Europa“

würden 50 Prozent aller
weltweit ausgegeben Sozi-
alleistungen an die Men-
schen weitergegeben. Gera-
de in der aktuellen politi-
schen Lage sind für Helge
Braun ein stabiles Europa
und eine ebenso stabile Nato
von großer Bedeutung.

Deshalb sollte der Wähler
bei der anstehenden Euro-
pawahl seine Stimme auch
den großen, stabilen Volks-
parteien - namentlich der
CDU - geben. Sein Plädoyer
für Europa untermauerte
Braun mit einem deutlich
mehr als 50 Jahre alten Zitat
von Konrad Adenauer, das
damals wie heute nichts von
seiner visionären Realität
verloren habe: Einst war Eu-
ropa ein Traum Weniger,
dann eine Hoffnung für Vie-
le und heute eine Notwen-
digkeit für alle.

Helge Braun, Staatsminister im Bundeskanzleramt, als Gast der Jungen Union Lahn-Dill bei der
Eröffnung der Kampagne zur Europawahl im Bürgerhaus Niederwetz. 5. bis 8. von links die
örtliche JU-Vorsitzende Nina Watz, Sven Ringsdorf (Solms), der für die hessische CDU für das
Europäische Parlament kandidiert und eigens einen Kuchen überreicht bekam, Siegfried Fricke
und Dr. Helge Braun.    

EU als Garant für den Frieden
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CDU Lahn-Dill begrüßt Programmentwurf zur Europawahl

Ja zu Europa – Nein zum Missbrauch
(red). „Der Programmentwurf
des CDU-Bundesvorstandes für
die Europawahl am 25.5.2014
findet bei der CDU Lahn-Dill Zu-
stimmung“, so CDU-Kreisvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer und
Europakandidat Sven Ringsdorf.
Gleichwohl habe die CDU Lahn-
Dill drei Änderungsanträge ein-
gebracht.

Man teile die Präambel des
Entwurfs, wonach Europa ein
weltweit einmaliges Projekt der
gemeinsamen Werte und des
Friedens sei, das den Menschen
- gerade denen in Deutschland -
ermögliche, in Einigkeit und
Recht und Freiheit leben zu kön-
nen. Ein Europa, in dem Men-
schen frei reisen, überall woh-
nen, lernen und arbeiten kön-
nen. Die Union, so die Präam-

bel, bekenne sich zu den christ-
lich-abendländischen Wurzeln
Europas, wobei es Ziel der Uni-
on bleibe, auf lange Sicht die
im Grundgesetz betonte Verant-
wortung vor Gott auch in einem
EU-Vertrag deutlich zu machen.

Ziel müsse es sein, ein starkes
und wettbewerbsfähiges Euro-
pa in einer globalisierten Welt
zu schaffen, das für alle Euro-
päer Arbeitsplätze, solide Finan-
zen, Stabilität und Wohlstand
bedeuten müsse. Die CDU Lahn-
Dill teile daher ausdrücklich die
Formulierung im Programment-
wurf, wonach dieser Wohlstand
nicht dadurch gefährdet wird,
indem es Menschen gebe, die
die sozialen Sicherungssysteme
dieses Landes ausnutzten. Dem
müsse man entschieden entge-
gentreten. Daher müsse das

deutsche Recht im Rahmen eu-
roparechtlicher Vorgaben so ge-
staltet werden, dass die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme
von Sozialleistungen effektiver
unterbunden werden könne.

Auch die Bekämpfung von
Scheinselbstständigkeit und
Schwarzarbeit sei zwingend er-
forderlich. Dazu benötige man
eine verbesserte Zusammenar-
beit zwischen Zoll und den Be-
hörden vor Ort, einen besseren
behördlichen Datenaustausch,
Sperren zur Wiedereinreise so-
wie Beschränkungen beim An-
spruch auf Sozialleistungen.

Die CDU Lahn-Dill bekenne
sich ebenso wie der Leitantrag
uneingeschränkt zum Recht auf
Asyl, wie im Grundgesetz Arti-
kel 16 formuliert. Dies bedeute

allerdings auch, konsequent den
Missbrauch des Asylrechts zu
bekämpfen, denn nur so könne
auf Dauer in der Gesellschaft das
Grundrecht Akzeptanz finden.
Man unterstreiche auch die Be-
reitschaft zur Aufnahme von
Flüchtlingen aus Drittstaaten,
wenn ihnen eine baldige Rück-
kehr in ihr Herkunftsland nicht
möglich sei, fordere aber in ei-
nem Antrag, dass es sich um eine
„zeitlich befristete“ Aufnahme
handeln müsse mit dem Ziel der
Rückführung dann, wenn die
Krisensituation vor Ort beendet
sei und die Menschen beim Wie-
deraufbau des Landes gebraucht
würden.

„Alles in allem“, so Irmer und
Ringsdorf, „ein ausgewogenes
Programm, das ein klares Be-
kenntnis zu einem friedlichen
und freiheitlichen Europa eben-
so beinhaltet wie die Betonung
der Souveränität der einzelnen
Mitgliedsstaaten.“

Hessen

Die Unterstützung der Landesregierung
für den Sport ist einmalig
(red). Als auch im bundesweiten
Vergleich herausragend bezeich-
neten die beiden heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar) und
Clemens Reif (Herborn) die Un-
terstützung des Landes Hessen für
den Sport. Gefördert würden
dabei besonders der Leistungs-
sport, der vereinseigene Sport-
stättenbau, das Investitionspro-
gramm Sportland Hessen und
auch das Hallenbad-Investitions-
programm in einer Größenord-
nung von 50 Millionen Euro.

Das wurde 2013 verteilt:
Im Lahn-Dill-Kreis erhielten
der FC Merkenbach 2000 Euro als
zweite Rate von insgesamt 40.000
Euro für die Sanierung des Fuß-
ball-Hartplatzes,
der TuSpo „Nassau“ Beilstein
27.500 Euro von insgesamt 55.000
Euro für den Bau eines Kunstra-
senplatzes,

der SSV Guntersdorf 25.000 Euro
als erste Rate von insgesamt
50.000 Euro für den Umbau des
Tennenplatzes,
die Schützengesellschaft Haiger
6000 Euro von insgesamt 12.000
Euro für eine Dachsanierung,
die Spielvereinigung Ulm-Allen-
dorf 7500 Euro als erste Rate von
insgesamt 15.000 Euro für die Er-
neuerung der Flutlichtanlage,
der Schützenverein Sechshelden
1750 Euro als zweite Rate von
insgesamt 3500 Euro für die Er-
neuerung der Heizung,
der Sportverein Übernthal 20.000
Euro von insgesamt 30.000 Euro
für die Sanierung des Rasensport-
platzes,
der TSV Fleisbach 17.500 Euro als
zweite Rate von insgesamt 35.000
Euro für die Erweiterung und
Modernisierung des Vereins-
heims,
die Spielgemeinschaft Tringen-
stein/Oberndorf 25.000 Euro als

zweite Rate von insgesamt 50.000
Euro für den Neubau des Rasen-
platzes,
der FC Burgsolms 20.000 Euro als
zweite Rate von insgesamt 40.000
Euro für die Sanierung und den
Anbau an das Sportheim,
die SG Niederbiel 4000 Euro als
zweite Rate von insgesamt 22.000
Euro für die Sanierung des Sport-
heims,
die Sportgemeinschaft Schwal-
bach 7500 Euro als zweite Rate
von insgesamt 15.000 Euro für
den Umbau und die Sanierung
des Vereinsheims,
der TV Oberndorf 5000 Euro als
zweite Rate von insgesamt 10.000
Euro für den An- und Umbau an
der Turnhalle,
der TuS Brandoberndorf 8000
Euro für die Sanierung der Hei-
zung im Sportheim,
der TV Werdorf 40.000 Euro von
insgesamt 50.000 Euro für die Sa-
nierung der vereinseigenen Turn-

halle.
Hinzu kommen die Städte

Wetzlar, Haiger und die Gemein-
de Dietzhölztal, die insgesamt
rund 1,4 Millionen Euro erhalten
für die Sanierung der Hallenbä-
der. „Sportförderung“, so die bei-
den heimischen Abgeordneten,
„muss auch in Zukunft auf ho-
hem Niveau möglich sein. Es gilt,
die Grundlage dafür zu erhalten,
dass junge Menschen, angeleitet
von ehrenamtlich Tätigen, Ju-
gendtrainern und Betreuern, die
Chance haben, Sport zu treiben,
fit zu bleiben, lernen mit Sieg und
Niederlage umzugehen und
gleichzeitig soziale Kompetenz
und Teamfähigkeit erwerben.“
Dieses ehrenamtliche Engage-
ment wolle die Union auch in Zu-
kunft gezielt unterstützen.

Clemens Reif, MdL



Seite 4 Wetzlar   Kurier  Nr. 4 · 33. Jahrgang

EDEKA Verbrauchermarkt

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

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

und täglich frisch für Sie:

Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,
Fleisch- und WFleisch- und WFleisch- und WFleisch- und WFleisch- und Wurstwarurstwarurstwarurstwarurstwaren,en,en,en,en,
MolkerMolkerMolkerMolkerMolkereipreipreipreipreiprodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwaren ...en ...en ...en ...en ...

Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,Obst, Gemüse, Salate,
Fleisch- und WFleisch- und WFleisch- und WFleisch- und WFleisch- und Wurstwarurstwarurstwarurstwarurstwaren,en,en,en,en,
MolkerMolkerMolkerMolkerMolkereipreipreipreipreiprodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwarodukte, Backwaren ...en ...en ...en ...en ...

WWWWWeyandeyandeyandeyandeyand

Wöchentlich neu
e Angebote!

Förderverein Lenste

Scharfe Kritik an Schließung
durch Lahn-Dill-Kreis
(red). Trauer, Wut und Enttäu-
schung. Hiervon war die letzte
Jahreshauptversammlung des
Fördervereins Lenste geprägt,
nachdem trotz unglaublichen
Engagements des Fördervereins
die Kreisregierung aus SPD, Grü-
ne und FWG dabei blieb: Das
Jugendzeltlager Lenste wird ge-
schlossen. Opposition und För-

derverein hatten zuvor mona-
telang versucht, Landrat Schu-
ster Brücken zu bauen, um zu
einer gütlichen Lösung zu kom-
men. Über keine dieser Brücken
wollte die jetzige Kreiskoalition
gehen.

Wortbruch von Landrat
Schuster

Fördervereinsvorsitzender
Bruno Muskat erinnerte noch
einmal daran, dass der Landrat
vor der Wahl hoch und heilig
versprochen habe, dass Lenste
nicht geschlossen werde, so lan-
ge er Landrat sei. Für viele Mit-
glieder im Förderverein sei die

jetzige Entscheidung nun ein
eklatanter Wortbruch. Was kann
man dem Landrat nun noch
glauben? Das Jugendzeltlager
ist nicht das einzige Thema, bei
dem Schuster sein Wort gebro-
chen hat: Der Amthof ist hier
genauso zu nennen wie die Lud-
wig-Erk-Schule. Vor der Wahl
sollte beides erhalten bleiben,

nach der Wahl galt dieses Ver-
sprechen nicht mehr.

Der Förderverein Lenste wird
nun seine Auflösung beschlie-
ßen. Ohne Jugendzeltlager,
macht auch der Förderverein
keinen Sinn mehr. Deshalb wird
am 9. April um 19 Uhr eine au-
ßerordentliche Mitgliederver-
sammlung im Vereinsheim des
ACV Aßlar stattfinden, um die
endgültige Auflösung zu be-
schließen.

50 Jahre Lenste wie
„weggeblasen“

50 Jahre Geschichte werden
nun einfach so weggewischt. 50

Jahre herrliche Erinnerungen
von Kindern und Jugendlichen,
von Betreuern und Erwachsenen
an eine Ferienanlage, aus der
ganze Schülergenerationen Ge-
schichten erzählen können, die
aber auch über Jahrzehnte eine
schöne Urlaubsmöglichkeit für
Familien eröffnete, die -finanzi-
ell gesehen- nicht auf der Son-

nenseite des Lebens standen.

„Sozial“-demokratische Poli-
tik müsste eigentlich anders aus-
sehen. Spektakulär und eigen-
artig noch im Vorfeld der Ein-
tritt der FWG in den Förderver-
ein. Sie hätte es im Übrigen mit
CDU und FDP sowie parteilosen
Abgeordneten verhindern kön-
nen, dass das Aus zustandekam.
Aber damals wollte FWG-Bür-
germeister Roland Esch (Aßlar)
noch vierter hauptamtlicher De-
zernent des Lahn-Dill-Kreises
werden. Vermutlich der Grund
für die Zustimmung der FWG zu
den Landratsplänen. Ein Trauer-
spiel.

Hans-Jürgen Irmer und Hugo Klein:

„Erfolgsmodell der SchuB-Klassen
wird fortgesetzt“
„Mit der Ankündigung von Kul-
tusminister Lorz in der jüngsten
KPA-Sitzung im Landtag zur
Fortsetzung der SchuB-Klassen
hat die Landesregierung ein
weiteres bildungspolitisches Ver-
sprechen eingelöst und den be-
troffenen Schulen dadurch Pla-
nungssicherheit und Perspekti-
ven verschafft. Auch nach dem
Auslaufen der projektgebunde-
nen Fördermittel aus dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) zum
Schuljahr 2013/14 wird die Lan-
desregierung eine Weiterfüh-
rung der Initiative ‘Schule und
Beruf‘ in vollem Umfang sicher-
stellen.

Ungeachtet der zu Beginn der
neuen Förderperiode 2015/16
eintretenden Mittelkürzungen
aus den europäischen Förder-
töpfen wird die Landesregie-
rung dabei sicherstellen, dass
der Umfang von 64 SchuB-Klas-
sen unvermindert und ohne Res-
sourcenkürzungen aufrechter-
halten werden kann. Für das
Übergangsjahr 2014/15 können
in den 8. Klassen zudem Lern-
gruppen mit erhöhtem Praxis-
bezug eingerichtet werden, de-
ren Mittelzuweisung in gleichem
Umfang wie bei SchuB sicherge-
stellt wird.

Die Landesregierung nimmt
sich somit auch weiterhin mit
großer Fürsorge und hoher Ver-
antwortung der abschlussge-
fährdeten und besonders för-
derbedürftigen Schülerinnen
und Schüler an. Dass die Zahl
der Schülerinnen und Schüler
ohne Hauptschulabschluss  - be-
zogen auf alle Schulentlassenen
aus allgemeinbildenden Schulen
- in Hessen in den zurückliegen-
den zehn Jahren um fast zwei
Drittel auf einen historischen
Tiefstand von 2,6 Prozent ge-

senkt werden konnte, ist dabei
maßgeblich auf die Initiative der
SchuB-Klassen zurückzuführen“,
kommentierte der Bildungspo-
litische Sprecher der CDU-Frak-
tion im Hessischen Landtag,
Hans-Jürgen Irmer, die Ankün-
digung des Kultusministers zur
Fortsetzung der SchuB-Klassen.

Auch der Sprecher der CDU-
Fraktion für Berufliche Bildung,
Hugo Klein, zeigt sich hocher-
freut über die Weiterführung

der SchuB-Maßnahme: „Das im
Schuljahr 2004/05 an damals
zunächst 23 Standorten einge-
richtete SchuB-Modell läuft
mittlerweile mit großem Erfolg
an 64 Schulstandorten. Seit Pro-
jektbeginn im Schuljahr 2004/05
ist die Zahl der Jugendlichen im
SchuB-Projekt von 312 auf 2.273
im Schuljahr 2012/13 gestiegen.
Rund 90 Prozent der teilneh-
menden Jugendlichen konnten
im Verlauf der Förderung erfolg-
reich einen Hauptschulabschluss
erwerben, etwa ein Drittel er-
hielt bereits im Verlauf der Maß-
nahme eine verbindliche Zusa-
ge für einen Ausbildungsplatz.

In den SchuB-Klassen werden
abschlussgefährdete Schülerin-
nen und Schüler während der 8.

und 9. Jahrgangsstufe unter
qualifizierter Begleitung durch
sozialpädagogische Fachkräfte
durch einen Unterricht mit be-
sonders hohen Praxisanteilen
nachhaltig gefördert. So werden
die Schülerinnen und Schüler an
drei Tagen pro Woche in der
Schule unterrichtet und lernen
an den an den übrigen zwei
Wochentagen in einem Betrieb
ihrer Wahl. Diese Verknüpfung
aus Theorie und Praxis unter
qualifizierter sozialpädagogi-
sche Begleitung ebnen den be-
troffenen Schülerinnen und
Schülern den Weg in das Berufs-
leben und eröffnen dadurch Per-
spektiven für eine berufliche
Zukunft und damit auch für die
eigenständige und selbstverant-
wortliche Bewältigung des Le-

bensalltags.
Das Modell der SchuB-Klassen

ist somit eines der bundesweit
effizientesten und erfolgreich-
sten Projekte zur Reduzierung
der Schulentlassenen ohne Ab-
schluss und zur Gewährleistung
bestmöglicher Zukunftschancen
auch der abschlussgefährdeten
und besonders förderbedürfti-
gen Schülerinnen und Schüler“,
so Klein.

Hugo Klein, MdL

Hans-Jürgen Irmer, MdL
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2. Wetzlarer Gesundheitswoche

Machen Sie mit! Testen Sie sich! Informieren Sie sich!
(red). Zum zweiten Mal veran-
stalten das Forum Wetzlar und
der Gesundheitskompass Mittel-
hessen die Wetzlarer Gesund-
heitswoche, die in diesem Jahr
vom 28.4. bis 3.5. (mit Aus-
nahme des 1. Mai) im Forum
Wetzlar stattfindet.

Unter der Schirmherrschaft des
Hessischen Sozialministers Ste-
fan Grüttner werden Center-Ma-
nager Sven Martens, Oberbür-
germeister Wolfram Dette und
Kompass-Herausgeber Hans-Jür-
gen Irmer die Gesundheitswo-
che am Montag, den 28.4. um
11 Uhr im Forum eröffnen. Ziel
ist es, Menschen rund um das
Thema Gesundheit zu informie-
ren, zu sensibilisieren und ihnen
die Chance zu geben, sich tes-
ten zu lassen.

Das können Sie messen
lassen:
- Blutdruckmessung
- Venendruckanalyse
- Gefäßanalyse
- Hautanalyse
- Ultraschallanalyse von Schild-

drüse und Halsschlagader
- Blutzuckermessung
- Ultraschallmessung der Hals-

gefäße
- Fußdruckmessung
- Ultraschalltherapie bei Rück-

kenbeschwerden

Vorträge
Neben den individuellen Be-

ratungsmöglichkeiten an den
Informationsständen bieten wir
Ihnen folgende Vorträge an:

Montag, 28.4.
16 Uhr, Vortragsbühne: Referent
Alfred Rude „Erschöpfung am
Arbeitsplatz“
20 Uhr, Vortragsbühne: Referent
Dr. Christian Kuntz, Lahn-Dill-
Kliniken, „Die Schilddrüse“

Dienstag, 29.4.
16 Uhr, Vortragsbühne: Referen-
tin Ingrid Bürger, Feinstoffpra-
xis Wetzlar, „Erschöpft und aus-
gelaugt – Energieraub im All-
tag“
18 Uhr, Vortragsbühne: Referent
Dr. Jörg Bindewald, Lahn-Dill-
Kliniken, „Das Bauchaortena-
neursysma“
20 Uhr, Vortragsbühne: Referent
Dr. Friedrich Wilhelm Petry „Dia-
betes mellitus“

Mittwoch, 30.4.
16 Uhr, Vortragsbühne: Referen-
tin Evely Braun, Feinstoffpraxis
Wetzlar, „Wenn die Vergangen-
heit mich nicht loslässt“
Freitag, 2.5.
16 Uhr, Vortragsbühne: Referen-

tin Andrea Jaster, Feinstoffpra-
xis Göttingen, „Unverarbeitete
Lebenssituation? Feinstoffbera-
tungen können helfen!“
20 Uhr, Vortragsbühne: Referent
Dr. Roger Agne, Lahn-Dill-Klini-
ken, „Darmkrebs“

Samstag, 3.5.
12 Uhr, Vortragsbühne: Referen-
tin Ulrike Rude, Feinstoffpraxis
Wetzlar, „Rückenschmerzen? Die
Wirkung von finewell Vital“
13 Uhr, Vortragsbühne:
Referentin Dipl.-Psychologin
Rose Schnittert „Seelisch fit,
trotz Krankheit“

Unsere Mitmachaktionen
für Sie:

Im Rahmen der Gesundheits-
woche können Sie sich nicht nur
informieren und testen lassen,
sondern auch selbst mitmachen.

Montag, 28.4.
15 Uhr, Aktionsbühne: Kinder-
tanz mit den Minis des Schwarz-
Rot-Clubs Wetzlar
17 Uhr, Aktionsbühne: Mitmach-
aktion Zumba, Taiji Qi Gong,
Joga, Fit 55+, wechselndes Pro-
gramm mit team-naunheim
SPORT e.V.

Weitere Mitmachaktionen
team-naunheim SPORT e.V. am
Mittwoch, 30.4. ab 17 Uhr, am
Freitag, 2.5. ab 17 Uhr und am
Samstag, 3.5. um 15 und 16 Uhr.
18 Uhr,
Aktionsbühne: Zumba(R)Gold
&Zumba(R)Fitness; Schwarz-Rot-
Club Wetzlar

Mittwoch, 30.4.
11 Uhr,
Aktionsbühne: Zumba(R)Gold &
Zumba(R)Fitness; Schwarz-Rot-
Club Wetzlar

Freitag, 2.5.
11 Uhr,
Aktionsbühne: Zumba(R)Gold &
Zumba(R) Fitness; Schwarz-Rot-
Club Wetzlar
15 oder 19 Uhr, Aktionsbühne:
Schautanz; Schwarz-Rot-Club
Wetzlar

Samstag, 3.5.
11 Uhr, Aktionsbühne: Kinder-
tanz mit den Kiddies - Schau-
tanz; Schwarz-Rot-Club Wetzlar
18 Uhr, Aktionsbühne: Schau-
tanz; Schwarz-Rot-Club Wetzlar
19 Uhr,
Aktionsbühne: Zumba(R)Gold &
Zumba(R)Fitness; Schwarz-Rot-
Club Wetzlar

Darüber hinaus findet auf der
Aktionsbühne zu unterschiedli-
chen Zeiten ein Showtraining
EMS (Elektromuskelstimulation)
von Bodystreet Wetzlar statt.

Sie können sich informieren
über das Haus-Notruf-System
von DRK oder Malteser-Hilfs-
dienst, Mobilität im Alter, Hilfs-

mittel, Ernährungskurse, Gym-
nastik, Gesundheitsreisen, Blut-
egeltherapie, das große Darm-
modell der Lahn-Dill-Kliniken,

Kindergipsen in der Unfallchir-
urgie, sich aber auch ein Bild
machen über die Radio- und
Fernsehprogramme von ERF-

Medien in den Krankenhäusern
und Seniorenzentren.

Wir hoffen, dass für jeden et-
was dabei ist.

Bildungsforum der CDU Hessen

Knapp 100 Pädagogen im Gespräch mit
Kultusminister Professor Dr. Lorz
(red). Hans-Jürgen Irmer, bil-
dungspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, zugleich
auch Vorsitzender des Landes-
fachausschusses Bildung, hatte
zum ersten Bildungsforum der
hessischen CDU zum Gespräch
mit Kultusminister Professor Dr.
Alexander Lorz und Staatssek-
retär Dr. Manuel Lösel eingela-
den. Knapp 100 Pädagogen, Er-
zieher, Vertreter von Schuläm-
tern und Verbänden waren ge-
kommen, um im Hotel Mercure
mit der Spitze des Kultusminis-
teriums anstehende Probleme
und Themen zu erörtern. Begrü-
ßen konnte Irmer auch seine
Landtagskollegen Landtagsprä-
sident Norbert Kartmann und
Joachim Veyhelmann.

„Dieses Bildungsforum wird
einmal im Quartal stattfinden“,
so Irmer, „um der pädagogi-
schen  Basis die Möglichkeit zu
geben, auf Probleme und Fehl-
entwicklungen hinzuweisen so-
wie konkrete Verbesserungsvor-
schläge für die tägliche Arbeit
zu machen.“ Aus Sicht der Lan-
despolitiker ist dieser regelmä-
ßige Austausch zwingend not-
wendig, denn die Erfahrungen,
die man gewinnen kann, sind
für die politische Arbeit un-
schätzbar, „und im Übrigen“, so

Irmer, „ist es für mich persönlich
immer ein Anliegen, die Stim-
me der Basis in die politischen
Entscheidungsprozesse einzu-
binden.“

Professor Lorz verdeutlichte
in seinem Kurzvortrag die
Schwerpunkte der nächsten Zeit.
Zum Thema Wahlfreiheit G8/G9

führte er aus, dass man bewusst
aufpassen müsse, dass es auch
in Zukunft G8-Angebote in Form
von Parallelklassen geben müs-
se. Wenn Schulgemeinden sich
für G9 entscheiden würden, sei
das nicht zu beanstanden, aber
es gebe auch genügend ältere
Schüler, die lieber ein G8-Ange-
bot annehmen möchten.

Parallel zu dieser konkreten
Überlegung werde man sich mit
dem Bildungsgipfel der hessi-

schen Landesregierung, der ei-
nen Austausch der Praktiker dar-
stellen solle, intensiv zu befas-
sen haben, ebenso mit der vom
Landtag einstimmig eingesetz-
ten Enquete-Kommission Bil-
dung.

Darüber hinaus werde man
sich dem Thema der Einführung
eines Praxissemesters kurzfristig
widmen müssen, so dass neben
einer Fülle von weiteren Aufga-
ben, wie beispielsweise der
Rückabwicklung eines Landes-

schulamtes, der Arbeitstakt sehr
hoch sein werde.

Demografische Rendite
bleibt im System

Als einzigartig in Deutschland
bezeichneten sowohl Professor

Lorz als auch Irmer und Staats-
sekretär Lösel die Tatsache, dass
die Koalitionsfraktionen von
CDU und Grünen beschlossen
haben, dass die demografische
Rendite im System bleibt. Mit
anderen Worten, auch wenn die
Schülerzahlen zurückgehen,
werden keine Lehrerstellen ab-
gebaut. Während in rot-grün
oder grün-rot regierten Bundes-
ländern Tausende von Lehrerstel-
len abgebaut werden, habe man
in Hessen beschlossen, für eine

optimale Ausbildung der Kinder
entsprechende „Renditen“ im
Schulsystem zu belassen.

Eine rege dreieinhalbstündi-
ge Diskussion verdeutlichte die
Notwendigkeit eines solchen
Forums und eines regelmäßigen
Gedankenaustausches.

Teilnehmer des Bildungsforums.

Professor Dr. Lorz
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MdL Irmer:

Gute Entscheidung: Feuerwehrführerschein wird flexibler
(red). Als ausgesprochen positiv
bezeichnete der heimische CDU-
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer die Tatsache, dass das
hessische Kabinett beschlossen
hat, den Feuerwehrführerschein
flexibler zu machen. Bisher
musste man bei der Prüfung Ein-
satzfahrzeuge mit Anhänger
einsetzen, die zusätzlich mit ABS
ausgerüstet sein mussten. Dies

habe, so Irmer, in der Praxis
teilweise Probleme bereitet,
weil eine  Reihe von Feuerweh-
ren oder auch Hilfsorganisatio-
nen solche Fahrzeugkombina-
tionen nicht hatten oder auch
nicht benötigten.

Auch die verpflichtende ABS-
Ausstattung der Fahrzeuge mit
einer zulässigen Gesamtmasse

bis zu 7,5 Tonnen zwecks Er-
werbs der sogenannten großen
Fahrberechtigung werde es
nicht mehr geben. Die Ausrü-
stung, so habe Hessens Innen-
minister Peter Beuth mitgeteilt,
sei nicht flächendeckend vor-
handen, und die erforderlichen
Anschaffungskosten hätten
nicht im angemessenen Verhält-
nis zum angestrebten Nutzen

gestanden. Diese Regelung, so
Irmer abschließend, bedeute,
dass Feuerwehren und Hilfsor-
ganisationen künftig leichter
genügend Fahrer für Fahrzeuge
bis zu 7,5 Tonnen Gesamtge-
wicht rekrutieren können, da
die neue Führerscheinverord-
nung praxisnäher sei und vor al-
len Dingen auch kostengünsti-
ger.

Unglaubliches Urteil

„Kulturrabatt“ für „Ehrenmord“
(red). Die „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung“, eine der bedeu-
tendsten deutschen Zeitungen,
berichtete über einen Fall, der
hohe Wellen schlug. Es ging um
einen Deutsch-Afghanen, in
Deutschland aufgewachsen, zur
Schule gegangen, Student, der
seine schwangere Ex-Freundin
hinterrücks und heimtückisch
erstach, weil diese nicht bereit
war, das Kind abzutreiben und
auch keine islamische Erziehung
wollte. Die Beziehung selbst hat-
te der junge Mann seinen El-

tern verheimlicht, wohl in der
Befürchtung, dass diese mit die-
ser „unislamischen“ Verbindung
nicht einverstanden gewesen
wären.

Die Tat liegt jetzt ein gutes
Jahr zurück. Die Verhandlung
war im März dieses Jahres. Das
Landgericht Wiesbaden konnte
keine „besondere Schwere der
Schuld“ erkennen, obwohl die
Staatsanwaltschaft genau diese
besondere Schwere der Schuld
gefordert hatte, um eine Haft-

entlassung auf Bewährung nach
15 Jahren unmöglich zu machen.
Der Vorsitzende Richter des
Wiesbadener Landgerichts er-
klärte, dass der Angeklagte zum
Zeitpunkt der Tat 23 Jahre alt
gewesen sei, aber noch „recht
ungefestigt“. Außerdem habe er
sich „aufgrund seiner kulturel-
len und religiösen Herkunft in
einer Zwangslage befunden“.

Mit anderen Worten, wäre
der Täter Christ oder Atheist ge-
wesen, wäre der Vorsitzende
Richter der Staatsanwaltschaft

gefolgt, die besondere Schwere
der Schuld festzustellen. Hier
wird mit zweierlei Maß gemes-
sen. Der Verein „Peri e.V.“ (die
Übersetzung von Peri lautet „die
gute Fee“), der jungen Frauen
hilft, die von einer Zwangshei-
rat bedroht sind, zeigte sich
über dieses Urteil empört. 2.
Vorsitzende ist Birgitta Biehl,
eine Rechtsanwältin aus Köln.
Einen kulturellen Rabatt könne
es nicht geben, so Biehl, denn
es müsse gleiches Recht für alle
gelten.

Umstrittene Richtlinie der FIFA

„Jesus liebt dich“-T-Shirt bald verboten -
Kopfbedeckung erlaubt
(red). Als nicht nachvollziehbar
bezeichnete der Vorsitzende der
Vereinigung Christdemokraten
für das Leben (CDL), Daniel
Steinraths, eine neue Richtlinie
des Weltfußballverbandes FIFA.
Danach ist das Tragen von T-
Shirts oder Unterwäsche mit per-
sönlichen, religiösen oder poli-
tischen Slogans verboten, ob-
wohl gerade in Südamerika T-
Shirts unter dem Trikot mit Sprü-
chen wie „Jesus liebt dich“ oder
„Ich liebe Jesus“ weit verbreitet
sind und beim Torjubel gerne
gezeigt werden.

Ab 1.6.2014 ist dies nunmehr
verboten. Nicht verboten aller-
dings ist, dass Frauen beim Fuß-
ball seit rund zwei Jahren Kopf-
tuch tragen dürfen und Männer
neuerdings einen Turban oder
Schleier aufsetzen können, so

wie die Sikhs dies traditionell
tun. Die Kopfbedeckungen ha-
ben dem professionellen Er-
scheinungsbild der Spielerausrü-
stung zu entsprechen und sol-
len vom Trikot unabhängig sein.
Es darf keine Gefahr für den
Spieler, der sie trägt, oder für
andere Spieler darstellen.

„Wenn man religiöse Slogans
oder religiöse Darstellungen ver-
bietet“, so Steinraths, „spricht
das nicht für die Auffassung vom
mündigen Bürger, aber dann
müssen Rechte und Pflichten
gleichermaßen für alle gelten.“
Warum persönliche oder religiö-
se Slogans auf der Unterwäsche
irritieren sollen, entziehe sich
seiner rationalen Überlegung.
Aber wenn man schon meine
dies verbieten zu müssen, dann
müsse dies auch gerade für ein

Kopftuch- oder Schleierverbot
als sichtbares Zeichen eines be-

stimmten religiösen Ausdruckes
ebenso gelten.

Der Deutsche Fußballbund, so
Steinraths, habe in einer Stel-
lungnahme mitgeteilt, dass der
kanadische Fußballverband im
letzten Jahr diese Neuregelun-
gen beantragt habe. Der DFB
sei Mitglied einer Solidarge-
meinschaft und müsse daher die
geltenden internationalen Be-
stimmungen durchführen. Al-
leingänge eines Nationalverban-
des seien deshalb leider nicht
möglich.

Dies sei aus seiner Sicht, so
Steinraths abschließend, ver-
ständlich, aber die Gesamtent-
wicklung mit immer mehr Son-
derrechten und einem immer of-
fensiveren Auftreten bestimm-
ter Religionen stimme ihn sehr
nachdenklich.Daniel Steinraths

Arbeitskreis der Polizei in der CDU Lahn-Dill gegen
Zwangskennzeichnung von Polizisten im Einsatz
(red). „Der Arbeitskreis der Poli-
zei innerhalb der CDU Lahn-
Dill“, so Sprecher Matthias Hun-
dertmark (Wetzlar), „hat sich
grundsätzlich gegen eine Poli-
zistenkennzeichnungspflicht bei
Großeinsätzen ausgesprochen.“
Man widerspreche damit sehr
gezielt Forderungen des grünen
Koalitionspartners, der eine Än-
derung der gesetzlichen Grund-
lage noch vor den Blockupy-De-
monstrationen gefordert habe.
Dies werde im Übrigen auch von
der Linkspartei sowie von Am-
nesty International unterstützt.

„Der CDU-Arbeitskreis“, so
Hundertmark, „teilt die Auffas-
sung der Hessischen Gewerk-
schaft der Polizei, die ebenfalls
eine Zwangskennzeichnung ab-
lehnt, da sie ein Ausdruck staat-
lichen Misstrauens gegenüber
Polizeibeamten ist, die per De-
finition Gesetz und Ordnung
wahren und schützen müssen.“
Dies schließe im absoluten Ein-
zelfall nicht aus, dass auch ein-
mal ein Polizeibeamter in der

Hektik bei einer von außen auf-
gezwungenen Gewalteskalation

Fehler begehe. In der Vergan-
genheit habe man bei Anzeigen
Dritter gegen Polizeibeamte
noch immer die jeweils Betrof-

fenen ermitteln können und in
der Regel feststellen müssen,
dass die Vorwürfe politisch und
nicht sachlich motiviert waren.

Es sei ein Unding, dass man in
diesem Kontext über Gewalt von
Polizisten rede statt über Gewalt
an Polizisten. Er begrüße, dass
Bundesinnenminister de Mai-
zière als Dienstherr der Bundes-
polizei eine Kennzeichnungs-
pflicht abgelehnt habe. Im Üb-
rigen, so Hundertmark abschlie-
ßend, trage die hessische Poli-
zei seit Jahren Namensschilder
auf der Dienstbekleidung, wo-
bei es den Kollegen überlassen
sei, die Namensschilder in be-
stimmten Gefährdungssituatio-
nen abzulegen. Darüber hinaus
gebe es eine zusätzliche „takti-
sche Kennzeichnung“ bei Einsät-
zen, so dass mögliches individu-
elles Fehlverhalten auch geahn-
det werden könne. Dies sei völ-
lig ausreichend.

Außerdem müsse man sich die
Frage stellen, warum man die
Polizei mit Schutzkleidung und
Helm vor denen schütze müsse,
die das Versammlungsrecht miss-
brauchen, um ihrer Gewalt frei-
en Lauf lassen zu können.

Wer friedlich demonstrieren
wolle, dies sei ein hohes Rechts-
gut, müsse dazu die Chance ha-
ben. Dazu brauche man auf Sei-
ten der Demonstranten weder
Waffen noch Vermummungen
noch Molotow-Cocktails noch
Pflastersteine, Lanzen und an-
deres Gerät, die einzig und al-
lein dem Ziel dienten, Polizisten
zu verletzen und billigend in
Kauf zu nehmen, dass Polizei-
beamte beim Einsatz umkom-
men.

Der Arbeitskreis wünsche sich
eine klare staatliche Rückendek-
kung, statt Polizei generell un-
ter Pauschalverdacht zu stellen.

BERATUNGSKOMPETENZ

Michael Hundertmark
rückt in  Kreistag nach
(red). Für Reinhard Klier rückt
der Vorsitzende der Wetzlarer
CDU, Michael Hundertmark, in
den Kreistag nach. Der 26-Jähri-
ge ist als Pädagoge an der Lahn-
talschule tätig.

Er hat schon in jungen Jahren
seine Verantwortungsbereit-
schaft und seine politische Kom-
petenz unter Beweis gestellt.
Vor wenigen Monaten erst wur-
de er mit überwältigender
Mehrheit zum neuen Vorsitzen-
den der Wetzlarer CDU gewählt.

Er ist zugleich auch Stadtverord-

neter, so dass zusätzlich eine
weitere Verbindung zwischen
Stadt und Kreis auf CDU-Seite
besteht. Michael Hundertmark
wird für die CDU in den Schul-
ausschuss des Kreistages ent-
sandt werden.

„Ich nehme das Mandat ger-
ne an, auch wenn die Begleit-
umstände, die dazu führen,
traurig sind“, so Hundertmark.
„Mein Kerngebiet ist die Schul-
politik, so dass ich mein Fach-
wissen im Schulausschuss ein-
bringen kann. Ich freue mich auf
diese neue Tätigkeit.“

Matthias Hundertmark
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Hans-Jürgen Irmer - 40 Jahre CDU-Mitglied
(red). Der „Motor der CDU Lahn-
Dill“ ist vor über 40 Jahren in
der Jungen Union gestartet und
seit 1974 Mitglied in der Christ-
lich Demokratischen Union. Die
Jusos waren es, die Hans-Jürgen
Irmer vor über 40 Jahren an der
Uni Gießen veranlasst haben, in
den „schwarzen“ RCDS/Ring
Christlich Demokratischer Stu-
denten einzutreten und dem
„roten“ AStA/Allgemeiner Stu-
dentenausschuss  Paroli zu bie-
ten. Nach seinen Aktivitäten in
der Jungen Union setzte Hans-
Jürgen Irmer seine politischen
Aktivitäten von 1977 bis 1990
als CDU-Mitglied der Stadtfrak-
tion in Wetzlar, seit 1979 in der
Kreistagsfraktion, seit 1989 als
deren Fraktionsvorsitzender und
seit 1998 als Kreisvorsitzender
der CDU Lahn-Dill bis heute fort.

Mit seinem unermüdlichem
Engagement, seinen Ideen und
seiner Begeisterung für die Po-
litik hat er mit Unterstützung
seines Landtagskollegen und
stellvertretenden Kreisvorsitzen-
den Clemens Reif  aus Herborn
die „Edinger Mauer“ innerhalb
der CDU verschwinden lassen
und die CDU Lahn-Dill zu einem
der besten Kreisverbände Hessens
gemacht. Dank seines großen Ein-
satzes präsentiert sich die CDU

Lahn-Dill seit dem Jahr 2000 auch
stolz im eigenen CDU-Haus in der
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in der
Kreisstadt Wetzlar.

Sein großes ehrenamtliches
politisches Engagement führte

v.l.: MdL Clemens Reif, Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, MdL Hans-Jürgen Irmer, Sibylle Pfeiffer, MdB

Hans-Jürgen Irmer 1990 - mit ei-
nigen Unterbrechungen - und
seit 1998  ununterbrochen in
den Hessischen Landtag. Er re-
klamiert seitdem den ehemals
SPD-bestimmten Altkreis Wetz-

lar mit dem direkt gewonnenen
Landtagsmandat als stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender
und Bildungspolitischer Spre-
cher inzwischen fest für die CDU
an Lahn und Dill.

Die Firma Heinz Lehr GmbH besteht seit 50 Jahren
Die Firma Heinz Lehr besteht
nun in der dritten Generation.
Der Opa des jetzigen Inhabers,
Willi Lehr, hatte schon in den
40er Jahren einen Baubetrieb.
Hier wurde nach dem Krieg in

Wiesbaden, Köln und Bergisch-
Gladbach gearbeitet. Nach dem
Tod von Willi Lehr war es sei-
nem Sohn Heinz leider nicht ver-
gönnt, den Betrieb finanziell
weiterzuführen. Erst 1964 hat
dann Heinz Lehr wieder ein Ver-
putz- und Stuckgeschäft gegrün-
det.

Sein Sohn Klaus-Peter hat
nach seiner Lehre im Jahre 1970
bei der Fa. Adolf Pitzer in Dil-
lenburg dann auch seinen Weg
in die Firma gefunden. Er legte
1975 die Meisterprüfung im
Maurerhandwerk ab. Im Jahre
2001 wurde die Firma dann in
eine GmbH umgewandelt. Heinz
und Klaus-Peter Lehr waren zu
gleichen Teilen Geschäftsführer.
Nach dem plötzlichen Tod von

Heinz Lehr im März 2012 ist
Klaus-Peter Lehr nun alleiniger
Geschäftsführer.

In der Hochkonjunktur wur-
den in dem Unternehmen bis zu
zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Es

wurden Verputzarbeiten aller
Art im Innen- und Außenbereich
hergestellt. Auch Trockenbau
und Fassadendämmungen sowie
Malerarbeiten gehörten zu dem
Aufgabengebiet. Es wurden
eine Vielzahl von Bauprojekten
in größerem und kleinerem Um-
fang abgewickelt. Dazu gehör-
ten unter anderem die Haupt-
gebäude der Volksbank Dill und
der Sparkasse in Dillenburg, die
Filiale der Volksbank in Haiger,
das Technische Zentrum der
Sparkasse sowie einige Filialen
in verschiedenen Orten von
Volksbank und Sparkasse, die
Akustikdecken im Gläsersaal
und im Foyer der Stadthalle in
Haiger, die Sanierung des Rat-
hauses in Haiger, Gebäude der

Lebenshilfe in Flammersbach
und Haiger. Für den Kreis wur-
de die Schule in Breitscheid  sa-
niert, in der Pausenhalle der
Kaufmännischen Berufsschule
wurde eine neue Akustikdecke
eingebaut, die kompletten Trok-
kenbauarbeiten am Altenheim
Kronberg in Ewersbach

Zu den schönsten Arbeiten
gehört der Tagungsraum im

Schlosshotel in Herborn und seit
neuestem die Alu-Paneeldecke
im renovierten Hallenbad in Hai-
ger. Der Schwerpunkt liegt heu-

te im Bereich des Trockenbaues.
Gipskartonständerwände, Abge-
hängte Decken, Akustik- und
Brandschutzdecken, Wärme-
und Schallschutz, Wärmedämm-
verbundsysteme und Malerar-
beiten runden die Ausführungs-
palette ab. Am 1. April 2014
blickt die Firma nun auf 50 Jah-
re Bautätigkeit zurück. Da der
Firmengründer Heinz Lehr vor

zwei Jahren plötzlich verstarb,
hat sich sein Sohn entschlossen,
dass es keine offiziellen Feier-
lichkeiten gibt.

Das neueste Bauprojekt: die Paneeldecke im renovierten Hallen-
bad in Haiger

Der Firmeninhaber mit seinem Team
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Bürgerinitiative „MuT“ fühlt sich betrogen
Clemens Reif (CDU, MdL) vermittelt Gespräch bei Staatssekretär Samson

Haiger/Wiesbaden (seb) Vertre-
ter der Bürgerinitiative „MuT“
(Menschen unter der Talbrücke)
aus Sechshelden waren vor we-
nigen Tagen zu einem Gespräch
mit Staatssekretär Mathias Sam-
son (Grüne) im hessischen Land-
tag zusammen gekommen. An
dem Gespräch nahmen auch
Haigers erster Stadtrat Klaus-Pe-
ter Albrecht (CDU), Bauamtslei-
ter Andre Münker, Sebastian
Pulfrich (Vorsitzender CDU Hai-
ger) und Clemens Reif (MdL) teil.
Reif hatte das Treffen in Wies-
baden auf Anfrage von Pulfrich
kurzfristig organisiert. Für Sach-
fragen stand bei der Zusammen-
kunft der leitende Ministerial-
rat Martin Weber zur Verfü-
gung. Hintergrund des Ge-
sprächs war der, dass Bürgerin-
itiative und Stadt am 24. Febru-

ar von Hessen Mobil mitgeteilt
wurde, dass die gewünschte
Tunnelvariante nicht umgesetzt
werde.

Die Art und Weise des Ge-
sprächs sowie das mitgeteilte
Ergebnis wurde massiv kritisiert.
Clemens Reif führte aus, dass
alle Betroffenen von der plötz-
lichen Entscheidungsfindung
überrascht waren. Der Landtags-
abgeordnete kritisierte in die-
sem Zusammenhang, dass selbst
er als Vorsitzender des Wirt-
schafts- und Verkehrsausschus-
ses nicht über die Entschei-
dungsfindung informiert war.
Staatssekretär Samson bedauer-
te die mangelnde Kommunika-

tion, warb aber gleichzeitig um
Verständnis für die Entschei-
dung. „Das Ergebnis der Prüfung
entspricht nicht ihren Erwartun-
gen und dies verärgert sie zu-
recht“, so Samson. Martin We-
ber gab bei seinen Ausführun-
gen noch einmal einen Rückblick
auf die vergangenen Jahre.
Dabei führte er auch aus, dass
der Bürgerinitiative bei einem
Gespräch in Berlin versprochen
wurde, eine kleinräumige Alter-
native zur bestehenden Trasse
prüfen zu lassen.

Die Prüfung hat ergeben, dass
die favorisierte „Tunnelvarian-
te“ aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht umsetzbar sei. „Ein
Tunnel hat zudem hohe Unter-
haltungskosten“, so Weber. In
seinen Ausführungen verwies
der Ministerialrat zudem auf ein

ähnliches Projekt in Nordhessen.
Aufgrund dieses Vergleichspro-
jekts war bereist vor einem Jahr
absehbar, dass die Talbrücke
nicht verlegt wird. „Hessen Mo-
bil hatte im Bereich von Brük-
kensanierungen keinerlei Vorer-
fahrungen, so dass dort erst ei-
nige Informationen bewertet
und zusammenführt werden
mussten. Haushaltsrechtliche
Kriterien haben abschließend
eine klare Sprache gesprochen“,
begründete Weber die Entschei-
dung. Dies brachte Klaus Best
von der Bürgerinitiative in Rage.
„Man wusste doch schon vor der
Untersuchung unseres Anlie-
gens, dass eine alternative Tras-

Klaus Best (MuT), Sebastian Pulfrich (CDU Haiger), Thorsten Haas (MuT), Rainer Buhl (MuT), Clemens Reif (MdL) und Klaus-Peter
Albrecht (Erster Stadtrat) führten in Wiesbaden ein Gespräch mit Staatssekretär Mathias Samson (3. v. rechts) und Ministerialrat
Martin Weber (rechts). Auch Haigers Bauamtsleiter Andre Münker war bei dem Gespräch mit dabei.

se nicht kostenneutral sein kann.
Warum sind jetzt plötzlich alle
so überrascht“, fragte Best.

Der MuT-Mann kritisierte in
diesem Zusammenhang,  dass
den Sechsheldener Bürgern über
drei Jahre suggeriert wurde,
dass eine Tunnellösung machbar
und vertretbar sei. „Wir fühlen
uns betrogen und sollten doch
nur ruhig gehalten werden“, so
Best verärgert. „Die Brücke im
derzeitigen Verlauf ist planungs-
rechtlich nicht haltbar und wir
wollen doch einen Fehler aus
den sechziger Jahren nicht noch
einmal wiederholen“, so MuT-
Vorsitzender Rainer Buhl. Des
Weiteren wurde von den Ver-
tretern der Bürgerinitiative hin-
terfragt, ob die vielen Vorschlä-
ge aus Sechshelden überhaupt
bei der Prüfung mit einbezogen

wurden. Eine konkrete Antwort
darauf gab es nicht. Auch Bau-
amtsleiter Andre Münker äußer-
te massive Kritik an Vorgehen
und Entscheidung der Verkehrs-
Behörde. „Wir haben Hessen
Mobil extrem hohes Vertrauen
entgegen gebracht und wurden
enttäuscht“, so Münker. Die
Stadt habe 25.000 Euro für ein
Gutachten ausgegeben und sei
immer ansprechbar gewesen,
wusste der Fachbereichsleiter zu
berichten.

Auf die Frage, wer denn nun
entschieden habe, die Talbrük-
ke nicht zu verlegen, führte We-
ber folgendes aus: „Die Entschei-
dung ist in einem Fachgremium,

bestehend aus Behördenmitar-
beitern, getroffen worden“.
Diese Information war bisher so
nicht bekannt. Auf Nachfrage
führte Weber zudem aus, dass
sich die derzeitige Schadstoff-
belastung durch den Verkehr
der A45 im rechtlichen Rahmen
bewege. Dies wurde von MuT
in Frage gestellt. Kritisiert wur-
de im Bereich der Gutachten zu-
dem, dass noch keine Erkennt-
nisse zum Bereich des Schatten-
wurfes durch die Brücke vorlie-
ge, der nach dem bevorstehen-
den sechsspurigen Ausbau si-
cherlich noch größer sein wird.
Sollte die Talbrücke wirklich
nicht verlegt werden, plädierte
Clemens Reif dafür, wenigstens
ein Höchstmaß an Lärmschutz
gewährleisten zu können.

„Sechshelden ist in einer nicht

hinnehmbaren Art und Weise
von unterschiedlichen Lärmquel-
len betroffen und dies ist so
nicht mehr länger hinnehmbar“,
so der Landtagsabgeordnete aus
Herborn. Aufgrund der beson-
deren Verkehrssituation in
Sechshelden sicherte Staatsse-
kretär Samson einen baldigen
Besuch zu. Zudem werde sich
darum bemüht, dass Hessens
Verkehrsminister Tarek Al Wa-
zir mitkomme. Nach dem Ge-
spräch waren sich die MuT-Mit-
glieder Klaus Best, Rainer Buhl
und Thorsten Haas einig, dass
man weiter für die Belange der
Sechsheldener Bürger kämpfen
werde.

Dillenburger Haushaltsdebatte

(K.D.) Die jüngste Haushaltsde-
batte in der Dillenburger Stadt-
verordnetenversammlung be-
inhaltete genug Stoff, um sich
kräftig den Kopf zu zerbrechen.
So zum Beispiel die eigenwilli-
ge Auffassung über die Arbeit
eines Stadtverordneten, wie sie
der SPD-Vorsitzende und Stadt-
verordnete Thomas Seibel ver-
steht. Genosse Seibel erklärt, es
sei nicht seine Aufgabe, sich tie-
fergehend mit den Maßnahmen
zur Haushaltskonsolidierung zu
befassen, sondern die Verwal-
tung müsse hier in Vorleistung
treten. Dies führt dazu, dass von
Genossen, Liberalen und Grünen
nur vage Forderungen bezüg-
lich Sparmaßnahmen formuliert
werden.

Auch die Rechtsauffassung
des Regierungspräsidiums in
Gießen, welche besagt, dass eine
pauschale Einsparung von 3 Pro-
zent nach dem Rasenmäherprin-

zip rechtlich nicht zulässig und
zudem nicht zielführend sei,
wird bei der Beschlussfassung im
Stadtparlament von den besag-
ten Parteien völlig außer Acht
gelassen. Die wiederholte Dar-
stellung des Genossen Seibel,
dass die Stadtverordneten einer
konkreten Bearbeitung des
Haushaltes nicht gerecht wer-
den können, ist schlichtweg
falsch. Es ist die ureigenste Auf-
gabe eines Abgeordneten, sich
mit dieser Problematik ausein-
anderzusetzen, was in der Kon-
sequenz einer gründlichen Vor-
und Nachbereitung bedarf. Wer
aber der Meinung ist, dass ein
Stadtverordneter dies nicht lei-
sten müsse, der ist in einer Stadt-
verordnetenversammlung de-
platziert und sollte sich lieber
anderen Dingen widmen. Doch

Appell an SPD und Grüne, sich über die Zukunft Gedanken machen
dies ist nur die Spitze des Eis-
bergs!

Seibel, der sich immer wieder
als Bewahrer der Demokratie
aufspielt und Bürgerbeteiligung
anpreist, stimmte einem Antrag
der Grünen zu, nach welchem
Investitionen im Bereich der Ser-
vicebetriebe um 100.000 Euro
gekürzt werden. Dies bedeutet
im Klartext, dass weniger Zu-
schüsse an die Schwimmbäder
der Stadt Dillenburg fließen und
somit auch an das Oberschelder
Waldschwimmbad, welches
durch die vorbildliche Arbeit des
Fördervereins betreut wird. Den
Menschen, die sich hier enga-
gieren, wirft Thomas Seibel mit
aller Härte Knüppel zwischen die
Beine und konterkariert ihre
Bemühungen. Dasselbe trifft auf
alle anderen Schwimmbäder zu,

in denen Leute beruflich oder
ehrenamtlich engagiert sind und
ihre Freizeit opfern, um die Bä-
der zu erhalten, wie es beispiels-
weise in Niederscheld auch der
Fall ist.

Das Ansinnen der CDU ist es,
dass die Bürger unserer großar-
tigen Stadt nicht mehr belastet
werden und Dillenburg nicht zur
Sparwüste verkommt. Daher ge-
staltet sich der Prozess des Spa-
rens auch differenzierter für uns,
da ein schmaler Grat zwischen
einseitiger Belastung der Bürger
und Haushaltskonsolidierung
auf der einen und Sparwüste
und Konsolidierungsmaßnah-
men auf der anderen Seite liegt.

Unser Ziel ist es, einen ver-
nünftigen Weg des Sparens zu
gehen.

SPD, GRÜNE und FDP riskieren Verstoß gegen
Schutzschirmvereinbarung
(N.S.) Mit Nachdruck, aber ohne
Erfolg, appellierte die CDU in
der Stadtverordnetensitzung an
die übrigen Fraktionen, von dem
Beschluss, die Rasenmäherme-
thode anzuwenden, abzusehen.
„Offenbar erkennen SPD, GRÜ-
NE und FDP nicht, wann der Bo-
gen überspannt ist“, so Jürgen
Helmke (CDU).
Sowohl die Verwaltung als auch
die zuständige Aufsichtsbehör-
de haben nachvollziehbar dar-
gelegt, warum die Anwendung
der Rasenmähermethode zur Er-
zielung weiterer Einsparungen
aus tatsächlichen und rechtli-
chen Gründen nicht in Frage
kommt.

Nun hätte insbesondere die
SPD sagen können, dass man al-
les versucht habe, aber bei ei-

ner Deckungslücke von über
700.000 Euro sei eine spürbare
Erhöhung der Kindergartenge-
bühren leider nicht zu vermei-
den. Stattdessen stimmt man
gemeinsam mit GRÜNEN und
FDP gegen jeden fachlichen Rat
für die Anwendung der Rasen-
mähermethode. Da staunt der
Laie und der Fachmann wundert
sich. Wird der Haushalt jetzt,
was zu befürchten ist, von der
Aufsichtsbehörde abgelehnt
und gelingt es auch weiterhin
nicht, die Schutzschirmvereinba-
rung einzuhalten, dann müssen
schlimmstenfalls die 11 Millio-
nen Schuldendiensthilfe zurück-
gezahlt werden.

Da in jedem Fall laut der Hes-
sischen Gemeindeordnung ein
ausgeglichener Haushalt anzu-

s t r e b e n
ist, darf
man ge-
s p a n n t
sein, wie
die SPD
s o d a n n
den El-
tern erklären will, dass sie statt
113 Euro und 150 Euro leider
nun 200 Euro und 250 Euro oder
noch mehr bezahlen müssen.
Die SPD hat offenbar Angst, ihr
Gesicht zu verlieren und geht
dabei aufs Ganze.

Der Schuss kann auch nach
hinten losgehen. Die CDU wird
nicht mit Häme reagieren, wenn
die SPD sich besinnt und sich
doch noch dazu durchringt, ei-
nen schutzschirmkonformen
Haushalt mitzutragen.

Dillenburg

Jürgen Helmke (CDU)
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Tim Schönwetter

CDU/FDP-Fraktion nimmt Gesprächsangebot von Bürgermeister Inderthal gerne an

Schönwetter: „Wir werden auch weiterhin gerne
Ideengeber in Solms bleiben“
(T.S.) Die Solmser CDU/FDP-Frak-
tion bedankt sich bei Bürgermei-
ster Frank Inderthal (SPD) für
dessen Aufforderung, sich ge-
meinsam der Sanierung der an-
geschlagenen Solmser Finanzen
und somit einer Zukunftssiche-
rung unserer Stadt zu widmen.
„Wir nehmen das Angebot der
offenen Türen auch weiterhin
an. Für die Fraktion ist das aber
nichts Neues. Schon in der Ver-
gangenheit war der Bürgermei-
ster häufig ein Gesprächspart-
ner für uns“, so Tim Schönwet-
ter, Fraktionsvorsitzender der
CDU/FDP-Fraktion. „Warum
auch immer hat der Bürgermei-
ster leider vergessen, dass wir
dabei oft Ideen und konstrukti-
ve Vorschläge, auch unpopulä-
rer Art, an ihn herangetragen
haben.“

Die Auflösung der Stadtwer-
ke als Eigenbetrieb und Wieder-
eingliederung in die Verwal-

tung; die Kopplung von Kinder-
gartengebühren an die Tarifs-
teigerungen des Personals; die
Überprüfung einer Umwand-
lung des Sportplatzes in Albs-
hausen sowie des Bergstadions
in Burgsolms zu Bauplätzen, bei
gleichzeitiger Schaffung ad-
äquaten Ersatzes; die verstärkte
Interkommunale Zusammenar-
beit mit den Nachbarkommu-
nen; die Einführung eines Bür-
gerhaushaltes für mehr Bürger-
beteiligung und einiges mehr;

Das sind nur einige der Bei-
spiele, die die Solmser CDU/FDP-
Fraktion ins Spiel gebracht hat,
um den städtischen Haushalt
nachhaltig zu entlasten und fi-
nanzielle Mittel für andere Op-
tionen zu erhalten. Zudem setzt
man sich intensiv mit dem Zah-
lenwerk auseinander und hin-
terfragt auch kleine Investitio-
nen auf ihre Notwendigkeit.

Die CDU/FDP-Fraktion freut

sich, von Bürgermeister Inder-
thal beim Thema Haushaltskon-
solidierung nun nochmals direkt

angesprochen zu werden.
„Denn wie es scheint, kommen
der Bürgermeister und seine
Rot-Grüne-Mehrheit in der
Solmser Stadtverordnetenver-
sammlung mit ihrem Ziel einer

nachhaltigen Haushaltsführung
und zukunftsweisenden Verän-
derung der Ein- und Ausgaben-
situation zum Wohle der Solm-
ser Bevölkerung nicht zu ihren
geplanten Zielen“, so Schönwet-
ters Antwort auf die Aussagen
in der letzten Stadtverordneten-
versammlung. „Für gesunde Fi-
nanzen in Solms waren Sie ja
ursprünglich bei Bürgermeister-
und Kommunalwahl auch ange-
treten.“

Sollte der Bürgermeister und/
oder die Rot-Grüne-Parlaments-
mehrheit nun weitere intensi-
vere Gespräche mit der CDU/FDP
führen wollen, so wird man mit
Sicherheit nicht die Arme ver-
schränken.

„Wir werden uns dann natür-
lich sehr gerne die Ideen und
Vorschläge zur Haushaltskonso-
lidierung und für eine bessere
Zukunft der Solmser Bürgerin-
nen und Bürger anhören, sofern
es akzeptable Konzepte geben
sollte“, so Schönwetter abschlie-
ßend.CDU Braunfels lud zum

Schlachtfest ein
(red). Höchst erfreut zeigte sich
Braunfels‘ CDU-Chef Burkhard
Hinz über die Teilnahme am
diesjährigen Schlachtfest, das im
Dorfgemeinschaftshaus in Al-
tenkirchen stattfand. Knapp 70
Besucher hatten sich im Vorfeld
angemeldet.  Zu den Gästen ge-
hörten auch der heimische Land-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, der ein kurzes Grußwort
sprach, sowie Bürgermeister

Wolfgang Keller und der Frakti-
onsvorsitzende der CDU Braun-
fels, Sascha Knöpp.

Küchenchef Hartmut Müller
und Helga Weber hatten die
ausgesprochen guten Schlacht-
platten der Metzgerei Götz aus
Altenkirchen tellergerecht auf-
bereitet, so dass jeder auf seine

Kosten kam. Hinz dankte seinem
gesamten Vorstandsteam für die
ehrenamtliche Arbeit und kün-
digte die Fortsetzung des tradi-
tionellen Schlachtfestes im
nächsten Jahr an.

Der Kandidat der CDU Lahn-
Dill für die Europawahl, Sven
Ringsdorf, zugleich Kreisvorsit-
zender der Jungen Union, nutz-
te die Gelegenheit für einen Ap-
pell, bei der Europawahl am

25.05.2014 zur Wahl zu gehen
und sich der Tatsache bewusst
zu sein, dass Europa eine rie-
sengroße Chance sei, dass Euro-
pa Frieden, Freiheit und Wohl-
stand bedeute. Er wies darauf
hin, dass gerade im bürokrati-
schen Bereich ein Weniger an
Europa wünschenswert sei.

SPD, FWG und Grüne
kritisieren Kulturangebot
in der Stadt Wetzlar
(red). Wenn SPD, FWG und Grü-
ne sich um das kulturelle Profil
der Stadt Wetzlar sorgen wür-
den und deshalb eine Bestands-
aufnahme der kulturellen An-
gebote machen wollen, so emp-

fehle er den Stadtverordneten,
so Boris Rupp, Vorsitzender u.a.
der Wetzlarer Kulturgemein-
schaft, sich bei kulturellen Ver-
anstaltungen der unterschiedli-
chen kulturtragenden Vereine
der Stadt einmal sehen zu las-
sen. Dann könnten sie sich selbst
ein Bild davon machen, welche
großartige Arbeit ehrenamtlich
von allen (!) Kulturvereinen ge-
leistet werde.

Man brauche, so Rupp, kei-
nen Kulturentwicklungsplan.
Das erinnere ihn an die Zeiten
der DDR, als es Fünfjahres-Wirt-
schaftspläne gab, die hinten und
vorne nicht gestimmt hätten. Es
reiche nach seiner Auffassung,
wenn die Stadt die ehrenamtli-
che Arbeit finanziell stärker un-
terstützen würde, denn es gebe
in Wetzlar eine Fülle von Kon-
zerten, Theateraufführungen,
Lesungen, Ausstellungen, die
alle ehrenamtlich organisiert sei-
en.

Wie die Schaffung des kultu-
rellen Profils der Stadt aussehen
solle, verschweigen die rot-grü-
nen Initiatoren. Sie geben aber
damit zu erkennen, dass sie mit
dem großartigen ehrenamtli-
chen Engagement vieler Wetz-
larer Bürger, gerade im Kultur-
bereich, offensichtlich nicht ein-
verstanden sind. Eine Ohrfeige
für die, die viel Herz, Leiden-
schaft, Zeit und auch Geld in die
Kulturarbeit dieser Region inves-
tieren. Ein Gespräch der rot-grü-
nen Politiker mit den kulturtrei-
benden Vereinen wäre hilfrei-
cher als ein Kulturentwicklungs-
plan, am Grünen Tisch formu-
liert.

Boris Rupp

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

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Der Gemeindehaushalt für
2014 greift einiges auf, was die
CDU bereits für den Haushalt
2013 beantragt hatte, wie z.B.
die Absenkung des Kassenkre-
ditrahmens. Die CDU-Fraktion
hat dem Haushalt für 2014 des-
halb zugestimmt und ihren An-
trag, Zuschüsse vom Kranken-
hausförderverein zugunsten
der Diakoniestation umzu-
schichten, zurückgenommen.
Wichtig als CDU war uns hier-
bei, dass wir in der Sitzung die
Zusage des Bürgermeisters und
gleichzeitig Vereinsvorsitzen-
den erhielten, dass die neuen
Fernsehgeräte, die der Förder-
verein für das Krankenhaus
spenden will, den Patienten
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden sollen und keine
Zusatzgebühren anfallen, wie
zunächst befürchtet.

Das Haverhillbad ist ein Zu-
schussbetrieb, soll aber, auch
nach dem Willen der CDU, er-
halten werden. Dies war auch

Thema bei den diesjährigen
Haushaltsberatungen. Profitiert
hat das Schwimmbad von der
Schließung des Herborner Wel-
lenbades,  wodurch einige Schu-
len dillaufwärts ihren Schul-
schwimmsport nun in Ehrings-
hausen durchführen und damit
zu einer besseren Auslastung

beitragen.
Die Erneuerung des Block-

heizkraftwerkes vorletztes Jahr
war ein weiterer Beitrag, die
Kostenbilanz zu verbessern. Ob
es für die Zukunftssicherung des
Bades weiterer Maßnahmen be-
darf, muss geprüft werden. War-
um nicht mal über einen För-
derverein nachdenken und sich
die diesbezüglichen Modelle in
der Nachbarschaft anschauen?
Außerdem harrt der CDU-An-
trag, ein Energiekonzept für das
Hallenbad zu erarbeiten, seit
über zwei Jahren seiner Umset-
zung durch die Verwaltung. Klar
ist, dass man ein Bad nie ganz
kostendeckend betreiben kann,
weil die Eintrittspreise nicht un-
endlich erhöht werden können.
Doch gibt es sicher noch die eine
oder andere unentdeckte Stell-
schraube, das Bad wirtschaftli-
cher zu machen.

Das City-Mobil der Gemeinde
ist in die Jahre gekommen und
kann die Aufgaben, die sich stel-

len, nur noch mühsam bewerk-
stelligen. Nicht zuletzt die An-
regungen aus der Seniorenhil-
fe, die das Fahrzeug nutzt, um
ältere Menschen aus den Orts-
teilen zum Einkaufen nach
Ehringshausen zu fahren, ha-
ben die CDU-Fraktion dazu be-
wogen, zur nächsten Sitzung
der Vertretung einen Antrag zu
stellen, statt des klapprig ge-
wordenen Vans einen richtigen
Kleinbus anzuschaffen. Dabei
schwebt der CDU vor, dass ein
solches neues Fahrzeug über
Werbeeinnahmen finanziert
bzw. geleast wird. Es dürften
sich sicherlich genügend heimi-
sche Gewerbetriebende finden,
die mit einem Werbeaufkleber
auf dem Bus auf ihr Unterneh-
men aufmerksam machen wol-
len, ein auch in anderen Ge-
meinden erfolgreich praktizier-
tes System.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma GD Optical Competence GmbH in Sinn

Sonnenenergie bündeln und höhere Wirkung erzielen
(red). Seit 1992 entwickelt und
fertigt die GD Optical Compet-
ence GmbH optische Kompo-
nenten in gepresstem Glas un-
ter der Geschäftsführung Ulrich
Blöcher - zuständig für den tech-
nischen Bereich - und Margret
Droß sowie Diplom Volkswirtin
Juliane Droß und Seniorchef
Gerhard Droß. Die gepressten
Linsen und optischen Formtei-
le kommen in Telekommunika-
tionssystemen, optischer Län-
gen- und Winkelmesstechnik,
optischen Sensoren, Laserdi-
odenkollimatoren, Laserentfer-
nungsmessung, Barcode-Le-
sern, Medizintechnik, optischer
Datenspeicherung, Beleuch-
tungssystemen, Leistungs-
diodenlasern und der Solar-
technik zur Anwendung.

Durch hauseigenes Optikde-
sign, Werkzeugkonstruktion
und einem eigenem Ultraprä-
zisionswerkzeugbau ist das Un-
ternehmen in der Lage, außer-
gewöhnliche Lösungen auch in
kleineren Stückzahlen anbieten
zu können. GD Optics gehört
mit einer klassischen Nischen-
politik weltweit zu den inno-
vativsten Zulieferern auf dem
Gebiet der Optoelektronik.

Man sei sehr erfreut darüber,
in den vergangenen Jahren
vom Bundesministerium für
Forschung und Bildung vier ge-
förderte Entwicklungsprojekte
in Partnerschaft mit namhaften
Instituten in die Tat umsetzen
zu können, so Gerhard Droß. Ein
aus seiner Sicht hochinteressan-
tes Projekt sei der Bereich der
Konzentrator-Photovoltaik. Hier
gehe darum, Sonneneinstrah-

lungen technisch so zu bündeln,
dass die Effizienz der Photovol-
taik dramatisch ansteige und
damit Energie deutlich günsti-
ger erzeugt werden könne. Hier
stehe man, so Physiker Dr. Mi-
chael Wolz, in enger Absprache
und Kooperation mit dem

Fraunhofer-Institut für solare
Energiesysteme in Freiburg und
Industriepartnern, denn hier
gebe es gewaltige Entwicklungs-
potenziale.

Für die CDU sagte Irmer in
seiner Eigenschaft als Landtags-
abgeordneter zu, den Kontakt

zum Hessischen Wissenschafts-
ministerium erneut herstellen
zu wollen, denn hier sei die Po-
litik gefordert, solche innovati-
ve Konzeptionen, die schon
über Planspiele herausgegan-
gen seien, zu unterstützen, um
einen weiteren Beitrag zur En-

ergiewende zu leisten.
Stolz sei man auch, dass man

2011 zusammen mit ihren Pro-
jektpartnern mit dem 1. Preis
des Hessischen Kooperations-
preises für das Projekt DISMAT
ausgezeichnet worden sei. „DIS-
MAT“ stehe für eine neuartige

Strahlformungsoptik sowie für
eine kostengünstige Glaspräge-
technik, so Gerhard Droß.

Die Abordnung der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau sowie die Kreistags-

abgeordneten Heike Ahrens-
Dietz, Bärbel Decker, Nicole Pe-
tersen,  Klaus Bastian, Matthias
Bender,  Heiko Budde und Flori-
an Kämpfer zeigte sich beein-
druckt von diesem High-Tech-
Mittelständler in der heimischen
Region.

Bei Neils & Kraft:

Präsentation des neuen Mercedes-Benz GLA
(wf). Der neue Mercedes-Benz
GLA - die Versalien stehen für
Gelände-Limousine der A-Klas-
se - zählt zum Segment der
„kompakten SUV“. SUV wiede-
rum bedeutet „Sport Utility Ve-
hicle“, eine Klassifizierung, für
die es aber keine direkte deut-
sche Übersetzung gibt. SUV
kann aber in freier Deutung
etwa als „Auto für Hobby und
Freizeit“ beschrieben werden.
Im schnell wachsenden Segment
der kompakten SUV betritt Mer-
cedes-Benz mit dem neuen GLA
den umkämpften Markt und
meldet mit Mercedes-Qualität in
detaillierter Ausstattung und
sprichwörtlicher Sicherheit sei-
ne Ansprüche an.

falls für erhebliches Aufsehen
und Interesse - und konnte
weidlich probegefahren wer-
den. Der GLA komplettiert das
umfangreiche SUV-Angebot von
Mercedes-Benz. Mit nun fünf Mo-
dellreihen - GLA, GLK, ML, GL und
G - verfügt die Stuttgarter Auto-
schmiede über die breiteste Pa-
lette aller europäischen Premium-
hersteller und wird damit allen
individuellen Mobilitätswünschen
seiner Kunden gerecht.

Der Innenraum des neuen GLA
ist flexibel und variabel, das Ge-
päckteil ist groß und lässt sich
leicht beladen. Er ist als Benziner
und Diesel zu haben und lässt sich
via Sonderausstattungen nahezu
beliebig individualisieren.     

In den Mercedes-Häusern in
Gießen, Hungen und Wetzlar
(hier entstand das Foto) des hei-

mischen Vertragshändlers Neils
& Kraft sorgte der neue GLA
bei seiner Präsentation jeden-

Breitbandausbau beginnt in Lahnau

CDU-Fraktion erfreut über zügige Umsetzung
(J.L.) Die CDU-Fraktion Lahnau
ist hoch erfreut über den Be-
ginn des Ausbaus des Breitband-
netzes in der Gemeinde Lahnau.
In den nächsten Wochen und
Monaten werden die dafür not-
wenigen Baumaßnahmen
durchgeführt. Im Rahmen die-
ser Maßnahme werden auch sa-

nierungsbedürftige Gehwege
modernisiert. „Es war der richti-
ge Schritt, dass Lahnau den
Breitbandausbau selbst in die
Hand nimmt und sich nicht der
Initiative des Lahn-Dill-Kreises
angeschlossen hat“, führt Par-
tei- und Fraktionsvorsitzender
Ronald Döpp aus.

Bei dem Zusammenschluss
der Kommunen aus dem Lahn-
Dill-Kreis, der Lahnau nicht an-
gehört, ist mit den Maßnahmen
noch nicht begonnen worden.
Dort stehen derzeit immer noch
Finanzierungsfragen im Raum,
so dass dort ein zeitnaher Aus-
bau nicht in Sicht ist. „Wir sind

froh, dass die Telekom Deutsch-
land GmbH den Netzausbau in
unserer Gemeinde übernimmt
und dadurch das heimische Ge-
werbe und die Haushalte auch in
Zukunft einen optimalen Inter-
netzugang haben“, so abschlie-
ßend der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Jan Ludwig.
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Malermeister

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

Sämtliche Maler- und Anstreicharbeiten führt aus:

Betonsanierung
Maler- und Tapezierarbeiten
Kunststoffputze und
Fassadenanstriche • Vollwärmeschutz

Heinz Lehr Stuckgeschäft GmbH
Selmbach 21 · 35708 Haiger-Langenaubach

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

Stuckgeschäft GmbH
Ihr kompetenter Partner für:

Akustik- und Trockenbau.
Malerarbeiten.
Restauration

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Eichendorffschule

Sanierungsstau beenden - Gegen ein Wetzlarer Schulkarussell
(red). Die Eichendorffschule
habe zurzeit 730 Schüler. Für das
neue Schuljahr würden bereits
rund 100 Anmeldungen vorlie-
gen,  so dass es zwei Gym-Klas-
sen, zwei Real- und eine Haupt-
schulklasse geben werde und
man weiterhin fünfzügig sei.
Insgesamt verfüge die Schule
über 70 Pädagogen, darunter 15
Teilzeitkräfte, drei Referendare
und neun TVH-Verträge sowie
acht Teilabordnungen, größten-
teils von der Goetheschule. Da-
mit verfüge man über eine ex-
zellente Lehrerversorgung in der
Größenordnung von 103,5 Pro-
zent und die Stundentafel sei
zu 100 Prozent abgedeckt. Dies
erklärte Schulleiter Jochen Horz
einer Abordnung der CDU-Kreis-
tagsfraktion, die sich über die
aktuelle Situation an der Schule
informieren wollte.

Erfreut zeigte er sich darüber,
dass man ab 01.08.2014 dem
Ganztagsschulprofil 2 zugehöre,
so dass an allen Nachmittagen
bis 15.30 Uhr auf freiwilliger
Basis Angebote wie Hausaufga-
benhilfe, Förderangebote und
Arbeitsgemeinschaften unter-
breitet werden könnten. Aus sei-
ner Sicht, so Horz, funktioniere
auch die Zusammenarbeit mit
Vereinen wie der KSG Dalheim,
TV Wetzlar und der Eintracht
Wetzlar sowie dem Malteser-
Hilfsdienst und der Kirchenge-
meinde hervorragend.

Von der Möglichkeit, nach-
mittags Angebote wahrzuneh-
men, machten derzeit rund 400
Schüler Gebrauch. Verbesse-

rungsfähig sei die Beteiligung
am Mensa-Essen. Etwa 30 Schü-
ler pro Tag nutzten die Mög-
lichkeit, zum Preis zwischen 2,50
Euro und 3,80 Euro in der Schu-
le essen zu können. Die Koope-
ration mit der benachbarten
Grundschule bezeichnete Horz
als gut. So gebe es beispielswei-
se Schnuppertage. 15 Grund-
schulkinder würden die Mensa
zusätzlich nutzen.

Pädagogisch zurückhaltend,

aber in der Sache deutlich, kriti-
sierte Horz den hohen Sanie-
rungsstau an der Schule. In den
letzten drei Jahren sei zwar eine
erhebliche Investitionssumme
für den Brandschutz investiert
worden, die er lieber in die bes-
sere Ausstattung der Naturwis-
senschaften gesteckt  hätte. Die
Mittel dafür stünden seit über
zwei Jahren im Haushalt. Ge-
schehen sei leider bisher nichts.
Das Gleiche gelte für die Turn-

halle. Dachboden und Umkleiden
seien dringend renovierungsbe-
dürftig. Auch hier seien Mittel
bereits eingestellt gewesen.

Besonders problematisch stel-
le sich die Situation im Altbau
dar, in dem derzeit weitgehend
die Klassen 5 und 6 unterge-
bracht seien. Hier gebe es er-
heblichen Renovierungsbedarf.
Nicht optimal sei die Raumsitua-
tion, denn man habe mittlerwei-
le drei naturwissenschaftliche

Fachräume sowie den Kunst-
raum in Klassenräume umwan-
deln müssen. Unter fachlichen
Aspekten sei das problematisch.
Wenn darüber hinaus noch zum
1.8.2014 ein oder zwei Klassen
der vom Kreis geschlossenen
Kestnerschule aufgenommen
werden müssten, dann gehe dies
nur, wenn man zusätzlich zwei
bis drei Container aufstelle. „Wir
wollen uns der pädagogischen
Verantwortung nicht entziehen,

aber gleichwohl auf die räumli-
che Situation hinweisen“, so
Horz.

Standort Eichendorff-
schule muss bleiben

Überlegungen und Alterna-
tivvorstellungen des Kreises, die
Eichendorffschule in Richtung
Kestnerschule zu verlagern, er-
teile die Schulgemeinde eine
klare Absage. Dies wäre, so
Horz, der Tod der Eichendorff-
schule als Gesamtschule, denn
abgesehen davon, dass ein Teil
der Schüler aus dem Leuner und
Solmser Einzugsbereich kaum
Richtung Altstadt fahren wür-
de, gebe es viele Gymnasialschü-
ler, die dann auf die wenige
hundert Meter entfernte Frei-
herr-vom-Stein-Schule als Mittel-
stufengymnasium wechseln
würden.

Im Übrigen sei die Eichen-
dorffschule eine gewachsene
Einheit, die stadtbildprägend
und gerade für Randgemeinden
gut erreichbar sei. Mit Hilfe der
Vereine und des Umfeldes Dal-
heim sei es gelungen, eine ech-
te Integrationsarbeit zu leisten.
Dies dürfe nicht gefährdet wer-
den. Eine Auffassung, der sich
die CDU, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau,
die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Nicole Petersen so-
wie die Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Matthias Bender
und Dieter Steinruck, nahtlos
anschließen könne.

Dr. Karl Rehrmann wäre am 10. März 100 Jahre alt geworden

Gedenken durch die Kreis-CDU
Sinn-Fleisbach/fr) Der Landrat
und Ehrenlandrat des ehemali-
gen Dillkreises und später des
Lahn-Dill-Kreises, Dr. Karl Rehr-

mann (CDU), verstorben am 5.
Oktober 2000, wäre am 10. März
100 Jahre alt geworden. Dr.
Rehrmann war von 1954 bis
1976 Landrat des Dillkreises und
bis 1981 Landrat des Großkrei-

ses bzw. Lahn-Dill-Kreises. Dr.
Karl Rehrmann ist auf dem
Friedhof seines Wohnortes in
Fleisbach beigesetzt.

Aus diesem Anlass hatten sich
auf dem Friedhof Hans-Jürgen
Irmer und Clemens Reif (beide
MdL), Christian Lenzer (ehemals
MdB), Ursula Landau (CDU-
Kreisgeschäftsführerin), Helmut

Das Foto zeigt die CDU-Mitglieder am Grab von Dr. Karl Rehrmann und seiner Frau, die drei Jahre
später verstorben ist, von links: Gernot Schiebel, Wolfgang Schaub, Clemens Reif, Helmut Ploch,
Karl-Hans Schmidt, Ursula Landau, Hans-Jürgen Irmer, Christian Lenzer, Melanie und Roland Bayer.

  Foto: Reucker

Ploch (Ex-Bürgermeister von
Bürstadt), Karl-Hans Schmidt
(früherer Gemeindeverbandvor-
sitzende von Sinn) sowie die Mit-

glieder des CDU-Gemeindever-
bandes Sinn, Ronald und Mela-
nie Bayer (Ex-Sekretärin von Dr.
Rehrmann), Wolfgang Schaub
und Gernot Schiebel versam-
melt, um Dr. Karl Rehrmann zu

seinem 100. Geburtstag zu ge-
denken.

Sie legten ein Blumengebin-
de mit Schleifen in Schwarz-Rot-
Gold nieder und würdigten die
langjährige kommunalpoliti-
sche Tätigkeit des früheren
Landrats, der die Infrastruktur
des heimischen Raums mit dem
Bau von Krankenhäusern, Schu-
len, der Autobahn Gießen-Dort-
mund sowie als Vorsitzender in
zahlreichen Institutionen (Grei-
fenstein-Verein, Kreis-Volks-
hochschule, DRK, Bezirksspar-
kasse) wesentlich geprägt hat.

Dr. Karl Rehrmann studierte
Rechtswissenschaft, 1941 pro-
movierte er zum Dr. jur., 1950
wurde er Regierungsrat, 1953
trat er in die CDU ein und 1954
wurde er zum Landrat des Dill-
kreises gewählt.

Alle Redner als ehemalige
Weggefährten, die Mitarbeiter
im Landratsamt Dillenburg und
Wetzlar sowie der CDU-Gemein-
deverband Sinn würdigten Dr.
Karl Rehrmann als einen hilfs-
bereiten, ansprechbaren Part-
ner, als Persönlichkeit in der Öf-
fentlichkeit geschätzt, der  kom-
promissbereit war und auch vom
beim politischen Gegner geach-
tet wurde.

CDU trauert um Reinhard Klier
(red). Am 12. März starb völ-
lig unerwartet Reinhard Klier
in seinem Winterurlaub in der
Schweiz. Ein großer Verlust
für seine Familie, seine Freun-
de in der CDU Lahn-Dill, in
der CDU-Kreistagsfraktion
und für die CDU in Siegbach.

Über 40 Jahre war Reinhold
Klier Gemeindevertreter und
Fraktionsvorsitzender in Sieg-
bach, 23 Jahre Kreistagsabge-
ordneter, darunter zeitweise
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender und bis zu seinem
Tode schulpolitischer Sprecher
der Fraktion. Ein Fachmann,
der keine lauten Töne liebte,
sachlich und pragmatisch ver-
suchte, Probleme zu lösen, ein
Mann, der mit Bedacht for-
mulierte, aber das, was er sag-
te, hatte Gewicht. Ein Politi-
ker, der auch über die Partei-
grenzen hinaus anerkannt
und sehr geschätzt war, der

jedem Kollegen mit Rat und Tat
zur Seite stand.

Der ehemalige Rektor der Jo-
hann-Heinrich-Alsted-Schule in
Mittenaar war nicht nur ein ex-

zellenter Pädagoge, sondern
auch im Umgang als Mensch
eine Bereicherung, ehrlich,
glaubwürdig und mit klaren
Grundüberzeugungen und

Grundpositionen. Ein Mann,
der sich viele Jahrzehnte für
die Allgemeinheit eingesetzt
hat, für den Bürgernähe kein
Fremdwort war - solche Men-
schen braucht jede Gesell-
schaft, ob in Vereinen, Ver-
bänden oder in der Politik.
Und deshalb ist sein Tod ein
großer Verlust.

Die CDU an Lahn und Dill
wird ihn nicht vergessen und
ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
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Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
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Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Lahntalschule

Hervorragende Lehrerversorgung – Defizite
bei der Busanbindung
(red). Zu einem Gedankenaus-
tausch waren Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion kürzlich
in der Lahntalschule, um sich
von Schulleiterin Evelin Hedrich
und ihrem Schulleitungsteam
über die aktuelle Lage informie-
ren zu lassen. Die Schule, so Hed-
rich, habe aktuell 780 Schüler.
65 Pädagogen, teilweise in Teil-
zeit, stünden zur Verfügung, so
dass die Stundentafel zu 100
Prozent erfüllt werde. Insgesamt
habe man eine Lehrerversor-
gung von rund 104 Prozent. Hin-
zu kämen einige Hilfskräfte, so
dass man in Kombination mit
einer weitgehend erneuerten
Schule pädagogisch optimistisch
in die Zukunft schauen könne.

Gleichwohl gebe es einige
Probleme, die der Lösung be-
dürften. Konkret gelte es, die
Bussituation in Richtung Heu-
chelheim und zum Teil in Rich-
tung Wetzlar zu verbessern, da
die Schüler teilweise Wartezei-
ten von 30 bis 40 Minuten hät-
ten. Ziel müsse es sein, diese
Wartezeiten deutlich zu redu-
zieren. Die CDU sagte zu, den
zuständigen Schuldezernenten
Schreiber zu bitten, in Form ei-
nes gemeinsamen Gespräches
mit der Schulleitung und den
Trägern des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs nach einer Lö-
sung zu suchen.

Bezugnehmend auf das Land
wünschte sich die Schulleitung
die erleichterte Vergabe von so-
genannten TVH-Vertretungsver-
trägen über Schulamt/Kultusmi-
nisterium. Rechtlich sei es so,
dass die Schulen Vertretungen
bis zu fünf Wochen aus eigener
Kraft und mit ausreichenden U-
Plus-Mitteln bestreiten müssten.

Danach liefen zeitlich befristete
TVH-Verträge durch das Land.

Es gebe eine leichte Tendenz,
wonach die Schulen erst die U-
Plus-Mittel verstärkt in Anspruch
nehmen sollen. Dies sei unter
finanziellen Aspekten nicht dar-
stellbar und vor allen Dingen aus
pädagogischen Gründen inak-
zeptabel, denn wenn eine Kol-

legin oder ein Kollege länger-
fristig erkrankt sei, brauche man
eine langfristige Vertretung, die
in der Lage sei, Klassenarbeiten
schreiben zu lassen und Noten
zu vergeben. All dies könnten
U-Plus-Kräfte nicht. Die CDU-
Vertreter sagten zu, dies mit
dem Kultusminister erörtern zu
wollen.

Im Bereich der Inklusion, so
die Schulleitung, sei es zwin-
gend nötig, zusätzliche Stunden
in das System zu geben, nach-
dem unter Verantwortung der

FDP vor zwei Jahren Stunden
gekürzt wurden. Die Arbeit des
Beratungs- und Förderzentrums
(Schule für Erziehungshilfe des
Lahn-Dill-Kreises) sei zur Unter-
stützung aller allgemeinbilden-
den Schulen unerlässlich. Hier
müsse der Personalschlüssel
deutlich erhöht werden. Beide
Seiten stimmten darin überein,

dass Förderschulen auch in Zu-
kunft zwingend notwendig sei-
en, da es eine pädagogische
Grenze der gemeinsamen Be-
schulbarkeit im Sinne der Inklu-
sions-Kinder gebe.

Erfreulich sei, dass im Bereich
der Ganztagsschulen das Land
in den letzten Jahren pro Jahr
rund 115 Stellen zusätzlich zur
Verfügung gestellt habe, so dass
man heute in der Lage sei, das
Profil 2 anzubieten. Wünschens-
wert wäre es aber, wenn die
dafür zur Verfügung gestellten

Summen zumindest durch einen
Inflationsausgleich sukzessive
erhöhen würden, denn die Kol-
legen, die aus dem Ganztags-
schultopf bezahlt würden, hät-
ten ein Recht auf Lohnerhö-
hung. Hinzu käme die Steige-
rung der Lohn- und Nebenko-
sten und anderes mehr.

Die CDU-Vertreter, darunter

Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau, die Schulexperten Reinhard
Klier, Dieter Steinruck, Franz-Lud-
wig Löw und Matthias Bender,
dankten für ein sehr konstrukti-
ves Gespräch in angenehmer At-
mosphäre, das von Zeit zu Zeit
wiederholt werden soll.

„Für die Union“, so Irmer ab-
schließend, „ist es wichtig, die-
jenigen um ihre Meinung zu bit-
ten, die tagtäglich mit Schülern
und jungen Menschen zu tun
haben.“

CDU unterstützt Eltern der Comenius-Schule

Kreis betreibt Bildungspolitik auf dem Rücken der Kinder
(red). Als pädagogisch nicht
tragbar bezeichneten Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, sowie seine Stellvertreter
Nicole Petersen, Mittenaar, und
Jörg Michael Müller, Herborn,
die Tatsache, dass der Lahn-Dill-
Kreis aktuell nicht mehr die
Schülerbeförderungskosten für
Kinder an der Comeniusschule
in Herborn übernehmen wolle,
die mit dem ÖPNV aus Hörbach,
Merkenbach oder Siegbach die-
se Schule besuchten. Die Kinder
würden dort drei Jahre lang in
Form der Mittelstufenschule be-
schult.

Die CDU unterstütze die Re-

solution des Schulelternbeirates,
der zurecht nicht nachvollziehen
könne, wieso der Kreis plötzlich
zu der Auffassung gelange, die
Comeniusschule  als Mittelstu-
fenschule nicht mehr als eigen-
ständige Schulform anzuerken-
nen. Diese Rechtsauffassung des
Kreises sei willkürlich, denn die
Mittelstufenschule stehe aus-
drücklich im Hessischen Schul-
gesetz, und habe im Übrigen
bewusst eine berufsorientieren-
de Funktion, so Irmer. Gerade
dies werde an der Comenius-
schule mit großem Erfolg prak-
tiziert und gelebt.

Für die Eltern, so die CDU Po-

litiker, bedeute diese Änderung
der Schülerbeförderungskosten
finanzielle Belastungen zwi-
schen 160 und ca. 430 Euro im
Jahr. Eine Belastung, die für vie-
le Eltern nicht tragbar sei und
die dazu führe, dass Kinder nach
drei erfolgreichen Jahren in der
Mittelstufenschule zu anderen,
näher zum Heimatort gelegene
Schulen wechseln müssten. Da-
mit müssten  Klassenverbände
und  wichtige Strukturen auf-
gegeben werden.

Schuldezernent Heinz Schrei-
ber (Bündnis 90/Grüne) setze of-
fenbar die Schulpolitik seines
Vorgängers Roland Wegricht

(SPD) fort, die Mittelstufenschu-
le in ihrer Konzeption zerschla-
gen zu wollen. Die Umwandlung
der Kestner-Schule in Wetzlar in
eine Mittelstufenschule sei
entgegen der Willensbekun-
dung des Kreistages auch zum
Nachteil der Kinder, die einer
intensive Förderung  und Un-
terstützung bedürfen, verhin-
dert worden.

Die CDU fordere den Kreis
auf, auch in Zukunft die Beför-
derungskosten zu dieser Schul-
form zu übernehmen, denn es
gehe um das Wohl der Kinder
und auch um Recht der Eltern
auf freie Schulwahl.

Auto-Diehl Reisegruppe besucht Dresden

Die Auto-Diehl Reisegruppe in der „Gläsernen Manufaktur“ in Dresden.

„DD“ nannte Auto-Diehl seine
Aktion im Herbst letzten Jah-
res. Wer in diesem Zeitraum be-
stimmte Fahrzeuge kaufte, er-
hielt eine Reise nach Dresden

für 2 Personen gratis dazu. Jetzt
war es soweit: Mitte März fuh-
ren Auto-Diehl Geschäftsführer
Ulrich Bähringer zusammen mit
einigen Mitarbeitern und den
Kunden im Gimmler Luxusreise-
bus in die Landeshauptstadt an
der Elbe.

Das herrliche Wetter in der säch-
sischen Metropole ließ nach
Frühnebelauflösung schon ers-
te Frühlingsgefühle aufkommen
- bevor man das erste Highlight

anfuhr: Eine Führung durch die
„Gläserne Manufaktur“ der
Volkswagen AG. Hier entsteht
fast schon in Handarbeit die Lu-
xuslimousine Phaeton. Die Teil-
nehmer der Reise hatten dort
einen exklusiven Blick hinter die
Kulissen einer der schönsten Fer-

tigungsstätten im Automobil-
bau überhaupt.

Am nächsten Tag stand eine aus-
giebige Stadtbesichtigung auf

dem Programm mit Frauenkir-
che, Zwinger und Semperoper.
Am Sonntag schließlich rundete
eine Schifffahrt auf der Elbe die
Reise ab. Zwischendurch war na-
türlich immer wieder ausrei-
chend Zeit und Raum für Kuli-
narisches und Kulturelles. Auch

die Shoppingbegeisterten konn-
ten sich ausreichend austoben.
Viel Programm und tolles Wet-
ter - Trotzdem war man abends
froh, sich im exklusiven Maritim-

Hotel auf sein Zimmer zurück-
ziehen zu können oder den
Wellness-Bereich zu nutzen.

Nach Berlin und München war
dies nun schon die dritte Städ-
tetour von Auto-Diehl, die alle
restlos begeisterte.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar

Schülerzahlen im Aufwind - Unterstützung
für CDU-Vorschlag
(red). „Die Alexander-von-Hum-
boldt-Schule hat im kommenden
Schuljahr bereits heute in der
Klasse 5 20 Prozent mehr An-
meldungen als im vorausgegan-
genen Schuljahr. Im Gymnasial-
bereich liegt das Plus sogar bei
25 Prozent. Ein Zeichen dafür,
dass die Schule gut angenom-
men wird“, so Schulleiter Uwe-
Arno Hintz gegenüber Vertre-
tern der CDU-Kreistagsfraktion,
die die Mittelstufenschule Aß-
lar jetzt besuchten, um sich vom
Schulleitungsteam und Vertre-
tern des Personalrats über die
aktuelle Entwicklung informie-
ren zu lassen.

Wie Hintz weiter berichtete,
habe die Schule derzeit rund 650
Schüler. Dafür stünden 60 Päd-
agogen inklusive Teilzeitkräften
zur Verfügung, die insgesamt 31

Klassen unterrichteten. Die Un-
terrichtsabdeckung betrage 100
Prozent, so dass man sehr zu-
frieden und optimistisch in die
Zukunft schauen könne.

Als erfolgreich bezeichnete
die Schulleitung die seit drei Jah-
ren existierende Konzeption der
Mittelstufenschule an der Alex-
ander-von-Humboldt-Schule, die
eine klare Berufsorientierung in
der Klasse 8 und 9 der Haupt-
und Realschüler bedeute. Man
kooperiere eng mit allen drei
heimischen Berufsschulen. Die
Zusammenarbeit sei hervorra-

gend, und man spüre sehr deut-
lich, dass die Motivation und
auch die Leistungsfähigkeit der
Schüler deutlich größer gewor-
den sei, wenn es gelinge, Theo-
rie und Praxis miteinander zu
verzahnen.

Breiten Raum nahm die Über-
legung des Kreises bezüglich ei-
nes Verschiebebahnhofs von
Schulen im heimischen Raum im
Zusammenhang mit dem ge-
planten Berufsschulzentrum auf
der Spilburg und der Sanierung
der Goetheschule ein. Um diese
Maßnahme in abgespeckter Form
finanzieren zu können, hat die
CDU aktuell vorgeschlagen, dass
der Kreis die Schulbauprioritäten-
liste für die nächsten fünf Jahre
vorlegt, Gesamtinvestitionen ca.
250 bis 275 Millionen Euro, um in
gemeinsamer Verantwortung

Maßnahmen herauszunehmen
und zeitlich zu strecken, um das
Gesamtprojekt Berufsschulzen-
trum und Goetheschule über ei-
nen Zeitraum von vier Jahren fi-
nanzieren zu können.

Hintergrund dieser CDU-In-
itiative ist die Tatsache, dass der
Kreis bei Vertragsabschluss zum
Schutzschirm nicht daran ge-
dacht hat, die finanziellen Bela-
stungen, die sich aus diesem
Neubau ergeben, in den Ergeb-
nishaushalt in einer Höhe von
rund 5 Millionen Euro einzu-
rechnen, was aber weitestge-

hend notwendig ist, um den Ver-
tragsinhalt mit dem Land Hes-
sen, Nettoneuverschuldung 0,
im Jahr 2020 zu erreichen.

Aus Sicht der CDU, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
sowie die Abgeordneten Franz-
Ludwig Löw, Reinhard Klier und
Dieter Steinruck, sei dies die ein-
zige Möglichkeit, das große Ge-
samtprojekt zu stemmen. Dies
bedeute, dass zwingend not-
wendige Maßnahmen in den
nächsten fünf Jahren in ande-
ren Schulbereichen wie geplant
gemacht werden könnten, aber
einige Maßnahmen, die ohne
jeden Zweifel auch sinnvoll und
wünschenswert seien, dann zeit-
lich nach hinten gestreckt wer-
den müssten. Er sei überzeugt
davon, so Irmer, dass die große
Schulgemeinde im Lahn-Dill-

Kreis Verständnis dafür habe.
Die CDU sei bereit, sich hier in-
haltlich gemeinsam mit der Re-
gierung einzubringen.

Einen Verschiebebahnhof, so
wie in verschiedenen Modellva-
rianten überlegt, trage die CDU
nicht mit. Auch dies müsse von
vorneherein dem Kreis gegenü-
ber klargemacht werden. Diese
habe mit Pädagogik nichts mehr
zu tun. Schließlich gehe es hier
um Kinder und deren Zukunfts-
chancen. Gleichwohl sei die CDU
zu konstruktiver Zusammenar-
beit bereit.

Neumitglieder der CDU im Hessischen Landtag
(red). Einmal jährlich lädt die CDU
Lahn-Dill die neuen Mitglieder zu

einer Fahrt in den Hessischen
Landtag ein, um an einer Plenar-

sitzung teilnehmen zu können,
mit den Abgeordneten zu spre-

chen und einen kleinen Einblick
in das Wiesbadener Schloss und

Unser Foto zeigt die Gruppe im Innenraum des Besucherbereiches mit den beiden Abgeordneten
Clemens Reif (rechts) und Hans-Jürgen Irmer (links).

die Arbeit des Landtages zu be-
kommen. Eine Weinprobe im

schönen Rheingau rundete ein
gelungenes Programm ab.

Tanja Hinkel gewinnt den Fotowettbewerb
„Burgen und Schlösser“
(H.D.W.) Mit einer Aufnahme
von Burg Greifenstein gewinnt
Tanja Hinkel den Fotowettbe-
werb „Burgen und Schlösser“
bei der Foto-AG der Flora Her-
bornensis. Platz 2 belegt Marle-
ne Wieden mit einer Aufnahme
von Schloss Rauischholzhausen,
das im Ebsdorfer Grund zwi-
schen Marburg und Gießen
liegt. Auf Platz drei landete
Hans-Dieter Wieden mit seinem
Bild vom Wasserschloss in Lich.

Die Foto-AG der Flora Herbor-
nensis trifft sich an jedem 1. und
3. Dienstag im Monat um 19 Uhr
im Clubraum in der Austraße 40
(Krankenpflegeschule der VITOS
Kliniken).

Der Jahresausklang war am
17.12. auf dem Marktplatz. Gäs-
te waren herzlich willkommen. Das Siegerfoto - Burg Greifenstein
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Letzte Möglichkeit die Punkte nach altem Recht abzubauen.

Achtung, Autofahrer - aufgepasst!

www.seiler-fahrschule.de
ASSLAR • WETZLAR • EHRINGSHAUSEN • WALDGIRMES

auch AUFBAUSEMINARE
fon/fax: 0 64 41 / 4 38 88  •  mobil: 0170 / 9 34 09 93

-Anzeige-

FAHRSCHULE HANS SEILER

Im APRIL bei uns, Start: 13.04.2014

informiert zur Punkteabbaureform
bzw. Fahreignungsseminar ab 01.05.2014

Punkteabbau noch vorher ?

Das neue Fahreignungsseminar gilt ab 01.05.2014. Nach heuti-
gem Recht können Inhaber einer Fahrerlaubnis bei freiwillger
Teilnahme an einem Aufbauseminar bis zu VIER Punkte abbauen.

Der Punkterabatt ist damit doppelt so groß, wie nach dem neuen
Fahreignungsseminar. (NUR  !!EIN!!  PUNKT bei maximal 5  Punk-
ten, mehr ist nicht möglich. Anmerkung Fahrschule Seiler)

Nicht nur Begleiter (die ab 01.05.2014 nur 1 Punkt statt maxi-
mal 3 Punkten haben dürfen) für den Führerschein mit 17
sollten sich die aufgeführte Punkteumrechnungsliste genauer
anschauen und eventuell zeitig reagieren.

Umrechnung der „alten“ Punkte in neu:
Alt Neu
1 - 3 Punkte 1 Punkt
4 - 5 Punkte 2 Punkte
6 - 7 Punkte 3 Punkte
8 - 10 Punkte 4 Punkte
11 - 13 Punkte 5 Punkte
14 - 15 Punkte 6 Punkte
16 - 17 Punkte 7 Punkte
18 Punkte 8 Punkte

Ab 01.05.2014 halten wir dann auch selbsverständlich
die Fahreignungsseminare (FES) nach neuem Recht.

!!!Ganz aktuell, ebenfalls ab 01.05.2014
zertifizierte MPU BERATUNG!!!

Wenn es keine Befreiung von der EEG-Umlage gibt, gehen
bei Buderus Edelstahl die Lichter aus
(red). Zu einem Informationsbe-
such bei dem heimischen Groß-
unternehmen Buderus Edelstahl
waren jetzt Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, um sich von
Geschäftsführer Dr. Martin Diet-
ze und Sebastian Sinkel, zustän-
dig für das Energiemanagement
des Unternehmens, über den ak-
tuellen Stand des Unternehmens
zu informieren, das derzeit
knapp 1700 Menschen Lohn und
Arbeit gibt, darunter erfreuli-
cherweise 98 Auszubildende.
Von großer Bedeutung für den
heimischen Raum sei auch, dass
darüber hinaus für Instandhal-
tung, Unterhaltung und Zuar-
beit viele heimische Firmen zum
Einsatz kämen.

Edelstahl-Produkte, so Dietze,
seien weltweit u.a. in der Auto-
industrie, im Schiffsbau, in der
Luftfahrtindustrie, im Motoren-
bau, bei der Windkraft, im Brük-
kenbau und im Großgetriebe-
bau von großer Bedeutung. Das
Unternehmen – mit einem Um-
satz von 385 Millionen Euro –
habe im letzten Jahr rund
330.000 Tonnen Rohstahl er-
zeugt, darunter 20 Prozent Bau-

stahl, 20 Prozent Warmband, 13
Prozent Kaltband und 31 Pro-
zent Werkzeugstahl. 54 Prozent
der Produkte würden in
Deutschland vermarktet, 31 Pro-
zent gingen in die EU, 10 Pro-
zent nach Asien und 5 Prozent
nach Nordamerika;  dieser Markt
werde sich in den nächsten Jah-
ren vergrößern.

Seit die Voestalpine AG 2006

die Verantwortung übernom-
men habe, habe man rund 320
Millionen Euro am Standort
Wetzlar investiert; darunter eine
Absaugvorrichtung, Entstau-
bungsanlage in Höhe von 19

CDU Kreistagsfraktion informiert sich vor Ort

Millionen, Lärmminderungs-
maßnahmen und Hightech im
täglichen Betrieb.

So hervorragend das Unter-
nehmen insgesamt weltweit
aufgestellt sei, so gebe es eine
große Sorge, die existenziell sei.
Wenn die Europäische Union die
in Deutschland für einige Betrie-
be vorherrschende Befreiung
von der EEG-Umlage als rechts-

widrig einstufe, werde dies un-
weigerlich zum Todesstoß für
den Standort Deutschland. Eine
Bezahlung der EEG-Umlage wür-
de bedeuten, dass man etwa das
Vierfache des Gewinns vor Steu-

ern und Abgaben für Energie
zahlen müsse. Spätestens hier sei
jedem klar, dass das nicht leist-
bar sei. Dann werde es eine
Werksverlagerung beispielswei-
se Richtung Österreich oder
Schweden geben.

Aus Sicht der CDU, so Irmer,
müsse alles darangesetzt wer-
den, dass die EEG-Befreiung
nicht als verdeckte Subvention
von der EU bewertet werde,
denn es gehe nicht nur um die
konkreten 1700 Arbeitsplätze in
Wetzlar, es gehe bundesweit um
Hunderttausende von Arbeits-
plätzen. Verbunden mit einem
technischen Knowhow, das,
wenn es einmal verlagert sei, nie
wieder nach Deutschland zu-
rückkehre, füge man damit dem
Industriestandort Deutschland
erheblichen Schaden zu.

Vor diesem Hintergrund be-
dürfe es jeder Unterstützung für
Buderus Edelstahl, versicherten
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer MdL, die Kreisbeige-
ordneten Ulla Landau und Karl-
Heinz Schüler sowie die Kreistags-
abgeordneten Matthias Bender,
Heiko Budde und Dirk Jakob.

Auf Initiative der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft

Lehrlingsaustausch ermöglicht Lernen in Schladming
Wetzlar (wv) „Eine schöne Regi-
on, nette Menschen und eine aus-
gesprochen gute Küche“,
schwärmt die angehende Hotel-
fachfrau Kim Gnade (18), als sie
von ihrem Ausbildungsaufenthalt
im österreichischen Schladming
erzählt, und ihre Begleiter nicken
zustimmend. Zu viert waren die
heimischen Auszubildenden Ende
Januar aufgebrochen, um in füh-
renden Hotels der Wetzlarer Part-
nerstadt Schladming ihre berufli-
chen Fertigkeiten zu verbessern
und einen Einblick in die so ge-
lobte steirische Küche zu erhalten.
Jetzt haben sich alle Beteiligten
getroffen und ein Resümee gezo-
gen, das sehr positiv klang.

„Wir haben uns bei vielen zu
bedanken, durch deren Engage-
ment unser vierwöchiger Aus-
landsaufenthalt erst möglich wur-
de. Vor allem bei Hans-Jürgen Ir-
mer, der Initiator des Lehrlingsaus-
tausches war, und seiner Frau, die
uns nach Schladming gefahren
haben, bei unseren Hoteliers, die
uns die Genehmigung zum Aus-

Ein gelungener Auslandsaufenthalt: die „Österreicher“ vorne v.l. Sabrina Herber, Miriam Jung, Kim
Gnade und Rainer Müller; v.l. hinten Hans-Jürgen Irmer, Karin Keller, Günther Ott (Käthe-Kollwitz-
Schule), Kornelia Dietsch (Kulturamt Stadt Wetzlar), Willi Aufegger (Wetzlarer Hof), Gerd Hacken-
berg (IHK Lahn-Dill) und Martin Dietz (Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar) Foto: Volkmar

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Wir wünschen unseren Kunden ein
schönes Osterfest.

Probieren Sie auch unsere leckeren
Osterspezialitäten wie Osterbrot,

Osterhasen, Osterbrot, Osternester
und Quarkhasen

tausch gaben, bei der IHK, der
Käthe-Kollwitz-Schule, der Stadt
Wetzlar und der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft.

Er war für uns eine persönli-
che und berufliche Bereiche-
rung, von der wir noch lange
zehren werden“, so die 20-jäh-
rige Miriam Jung, die wie Kim
Gnade ihr drittes Ausbildungs-
jahr im Wetzlarer Hotel „Bür-
gerhof“ absolviert.

„Dieser erste Austausch war
aber nur der Anfang. Damit die-
se bis jetzt einmalige Aktion ge-
lingen konnte, mussten wir vie-
le Mitstreiter ins Boot holen.
Zunächst mussten wir interes-
sierte Auszubildende überzeu-
gen, diesen Schritt ins benach-
barte Ausland zu wagen“, so Ir-
mer, als er den Weg von der Idee
bis zur Realisierung aufzeigte.
Wir haben mit den Ausbildungs-
betrieben gesprochen, das Kul-
turamt, das die Wetzlarer Part-
nerschaftskontakte betreut,
überzeugt, und mit der Indu-
strie- und Handelskammer Lahn-
Dill die rechtlichen Fragen ge-
klärt.

„Ich kann diese  Auslandsauf-
enthalte für unsere Berufsgrup-
pe nur befürworten, obwohl ich

anfangs auch recht skeptisch
war“, so Rainer Müller (24), Aus-
zubildender im „Wetzlarer Hof“.
„Das Küchenpersonal war zwar
super freundlich und hilfsbereit,
aber wenn über 100 Urlaubsgä-
ste gleichzeitig speisen wollen,
geht es in der Küche ganz schön
rund, und jeder Handgriff muss
sitzen.“

Sabrina Herber (20) vom Aus-
bildungsbetrieb „Schöne Aus-
sicht“ in Launsbach fand es gut,
dass sie als Quartett im Ausland
waren. „Da konnten wir uns re-
gelmäßig zum Erfahrungsaus-
tausch treffen, aber auch die
Region erkunden. Ja, wir durf-
ten uns alle an dem Nationalge-
richt „Kaiserschmarren“ probie-
ren, aber richtig gelungen ist er
keinem von uns.“

Dass dieses erfolgreiche Pilot-
projekt weitergeführt und aus-
gebaut werden sollte, darüber
waren sich alle Anwesenden ei-
nig. Nur dürfe dieser Weg keine
Einbahnstraße bleiben. „Wir als
Ausbildungsbetrieb profitieren
letztlich auch von den Auslands-
erfahrungen unserer angehen-
den Köche“, meinte Karin Kel-
ler, Inhaberin des „Bürgerhofs“.
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„Hallo, ich bin es, Oma“
Das Thema Enkeltrick und Schockanrufe interessierte über 100 Besucher
Wetzlar (wv) „Hallo, ich bin es,
Oma“- so oder so ähnlich be-
ginnt ein typischer „Enkeltrick“,
mit dem Betrüger nach wie vor
versuchen, älteren Menschen ihr
Geld abzuknöpfen. Doch es gibt
noch viele andere Betrugsma-
schen, wie den Schockanruf, die

Lottofee oder die Plünderung
der Girokonten. Auf Einladung
der Wetzlarer Bürgerinitiative
„Pro Polizei“ kamen jetzt über
100 Interessierte in Tasch’s Wirts-
haus, um sich von Oberkommis-
sar Claus Opfermann, dem Ex-
perten vom Landeskriminalamt
Hessen, über die Tricks und Me-
thoden der Gauner aufklären zu
lassen.

Die Ganoven haben eine neue
Zielgruppe im Visier, die Senio-
ren. Diese haben meistens reich-
lich Geld zu Hause und lassen
sich leichter überreden und in
einen psychischen Ausnahmezu-
stand versetzen. Gründe, war-
um trotz umfassender Aufklä-
rung die Zahl der Straftaten ge-
gen ältere Menschen steigt. Für
den Experten Opfermann eine
ganz einfache Erklärung „Die
Täter haben die Erfahrung ge-
macht, trotz aller Aufklärung
klappen die Tricks immer wie-
der, kaum zu glauben, aber
wahr“, staunt der Gast aus Wies-
baden. Auch in der heimischen
Region sind in der letzten Zeit
Senioren in das Visier der Gau-
ner geraten.

Man denkt, darauf falle ich
nicht rein, aber die Betrüger sind

sehr überzeugend, so auch beim
„Enkeltrick“, der immer nach
demselben Muster abläuft: Am
Telefon meldet sich eine Stim-
me „Hallo, Oma, ich brauche
Geld.“ Durch die Rückfrage
„Hallo, Fritz, bist du´s?“ erfah-
ren die Betrüger den Namen des

Enkels. „Ja, Oma, ich brauche
dringend Geld und schicke
gleich meinen Kumpel vorbei,
der den Betrag abholt.“  Wenn
die Oma antwortet „Ich habe
gar keinen Enkel“, legt der An-

rufer einfach auf.  Und diese
Masche klappt bei rund zehn
von 1000 Anrufen, so die Schät-
zung der Kriminalpolizei.

„Also sind Sie net so gutgläu-
big und passe uff, sonst sind Sie

Ihr Geld los“, so der gutgemein-
te Rat des Experten, den er den
Besuchern im Verlauf des
Abends wiederholt ans Herz
legt.

Beim „Schockanruf“ meldet
sich ein vermutlich naher Ver-
wandter per Telefon und berich-
tet von einem schweren Unfall.
Darauf übernimmt direkt eine
andere Person, gibt sich als An-
walt oder Polizist aus und sagt,
dass der Sohn oder die Tochter
an dem Unfall schuld seien und
ins Gefängnis müssten. Dies
könnte nur verhindert werden,
wenn direkt ein bestimmter Be-
trag gezahlt würde. Diesen hole
ein Bote gleich ab. „Man denkt,
darauf  falle ich nicht rein, aber
die Täter sind so überzeugend,
dass auch Akademiker zu den
Opfern zählen“, so der Ober-
kommissar. In die Kategorie
„Schockanrufe“  fallen auch An-
rufe bei „Spätaussiedlern“.

Die Täter durchforsten zu-
meist von den ehemaligen Ost-
blockstaaten aus deutsche Tele-
fonbücher nach russisch klingen-
den Namen. Durch geschickte
Fragetechnik bekommen sie In-

formationen über Angehörige,
geben sich als diese oder einen
Anwalt aus und schocken ihre
Gegenüber mit schlimmen Ge-
schichten aus der Heimat. Auch
der Enkeltrick funktioniert nach

der gleichen Masche, dem sys-
tematischen Durchsuchen der
Telefonbücher in Deutschland.
In beiden Fällen holen Boten das
Geld ab. Aber auch über den
„Lotto-Trick“ und die „Manipu-
lierung der Geldautomaten“ in-
formiert der Oberkommissar an-
hand von Beispielen.

Der Betrugsexperte rät: Ge-
ben Sie nie Ihre familiären oder
finanziellen Verhältnisse preis.
Trauen Sie keiner fremden Per-
son, sei es am Telefon oder an
der Haustür, und wählen Sie im
Notfall den Polizei-Notruf 110.
Sprechen Sie mit Ihren Angehö-
rigen und bitten Sie Ihre Bank
um Rückruf, wenn ein großer
Betrag von Ihrem Konto abge-
hoben werden soll, oder lassen
Sie Ihre Konten für Abbuchun-
gen aus dem Ausland ganz sper-
ren. In vielen Städten, so auch
in Wetzlar, würden ausgebilde-
te Sicherheitsberater für Senio-
ren diese ausführlich informie-
ren.

Eingangs hatte Hans-Jürgen
Irmer, Vorsitzender von „Pro Po-
lizei Wetzlar“, den Gast aus

Wiesbaden und die zahlreichen
Besucher begrüßt. Dabei beton-
te er, dass die Prävention und In-
formation der Bürger ein Ziel der
Bürgerinitiative sei, die mittler-
weile rund 800 Mitglieder habe.

Pro Polizei Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer (links) und Pro Polizei
Geschäftsführer Matthias Hundertmark begrüßen den Gast vom
Landeskriminalamt (Mitte).

Über 100 Besucher informierten sich über den Enkeltrick und  Schockanrufe. Fotos: Volkmar
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Gemeinsam ist man weniger allein
Besuchs- und Begleitungsdienst der Malteser Wetzlar unter neuer Leitung

Wetzlar: Neun Jahre stand Franz
Langsdorf, eines der Gründungs-
mitglieder der Malteser Wetz-
lar, nach vielen anderen Positio-

ten-Sacken, gelegt. „Toll, dass
wir mit Frau von der Osten-Sa-
cken eine so kompetente wie
engagierte Nachfolgerin für die-

Stabwechsel im Besuchs- und Begleitungsdienst (v. l.: Anastasia
von der Osten-Sacken, Franz Langsdorf, Boris Falkenberg)

     (Foto: Malteser Hilfsdienst)

Maltesern und sprach seinen tief
empfunden Respekt für dessen
Leistung aus. Langsdorf habe
den Dienst nicht nur gegründet,
sondern auch erfolgreich bis
heute geleitet und bleibt den
Maltesern weiterhin in seiner
neuen Position als Pfarrbeauf-
tragter erhalten.

Unter dem Motto: „Gemein-
sam ist man weniger allein“ sind
derzeit 12 Ehrenamtliche bei
den Maltesern im Besuchs- und
Begleitungsdienst aktiv. Und
diese Helferinnen und Helfer
schenken ein kostbares Gut:
Zeit. Wie diese Zeit genutzt
wird, entscheiden die Besuchten
gemeinsam mit ihrer Begleite-
rin oder ihrem Begleiter. „Eine
gute Unterhaltung, gemeinsam
ein Buch oder die Zeitung zu
lesen, sind genauso möglich, wie
beispielsweise ein Spaziergang
ins Grüne, ein Besuch im Stadt-
café. Begleitung und Hilfestel-
lung im Alltag und viele andere
gemeinsame Aktivitäten mit äl-
teren, alleinstehenden Men-
schen stehen im Mittelpunkt un-
seres Engagements“, erläuterte
von der Osten-Sacken. Denn so
kann der Isolation häufig allein-
stehender Menschen entgegen
gewirkt werden.

„Und hierfür suchen wir im-
mer interessierte Menschen, die
ehrenamtlich Zeit investieren

möchten“, so Frau von der Os-
ten-Sacken weiter. Denn viel
mehr bedarf es eigentlich auch
nicht. Der Spaß an der Gemein-
schaft und das Gefühl, selbst
nicht alleine zu sein, eine sinn-
volle Beschäftigung zu haben
und dabei auch noch anderen
Menschen das selbstbestimmte
Leben ein wenig lebenswerter
zu gestalten, ist das Ziel des Mal-
teser Besuchs- und Begleitdiens-
tes in Wetzlar. Alle Helferinnen
und Helfer werden intensiv auf
diese spannende Aufgabe vor-
bereitet.

„Die Malteser erhalten der-
zeit immer wieder Anfragen von
Menschen, die diesen Dienst
gerne in Anspruch nehmen
möchten. Wir müssen aber
leider häufig absagen, da wir
leider derzeit nicht genügend
Helferinnen und Helfer dafür
haben“, erläuterte Falkenberg.

Interessierte können sich je-
derzeit an die Malteser unter
06441/9494-200 oder unter
anastasia.von.sacken@malteser-
wetzlar.de wenden.

nen innerhalb der Malteser Ge-
meinschaft dem Besuchs- und
Begleitungsdienst der Malteser
als Leiter vor. Jetzt hat er dieses
Amt in die Hände seiner Nach-
folgerin, Anastasia von der Os-

ses Amt gefunden haben“, so
Langsdorf.

Boris Falkenberg, der Stadt-
beauftragte, dankte Franz
Langsdorf für sein jahrzehnte-
langes Engagement bei den

Christel Haas wieder im
Landesvorstand  der
Senioren-Union Hessen
(red). Christel Haas aus Herborn,
eine engagierte Streiterin für
die Belange der Union insge-
samt, aber auch für die Belange
der älteren Menschen, wurde
jetzt mit dem besten Stimmen-
ergebnis aller Kandidaten er-
neut in den Landesvorstand der
Senioren-Union Hessen gewählt.

Vorsitzender bleibt Landtags-
präsident Norbert Kartmann aus
der Wetterau. Im Rahmen der
Delegiertenversammlung der
hessischen Senioren-Union refe-
rierten Europaabgeordneter
Thomas Mann sowie Minister-
präsident und CDU-Landesvor-
sitzender Volker Bouffier über
die Europawahl, die Notwendig-

keit zur Wahl zu gehen, um
Splittergruppen zu verhindern
und um der Union innerhalb Eu-
ropas ein starkes Gewicht zu ge-
ben.
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Saisonstart für „Rudi“ und „Nobbi“ in den Kindergärten

Wir machen die Kinder „wasserfest“
Jedes Jahr vor dem Beginn der
Badesaison starten die Rettungs-
schwimmer der DLRG vom Kreis-
verband Lahn-Dill unter Leitung
von Uli Seidel (Beauftragter des
Kiga-Projektes) aufs
Neue ihre Reise durch
die Kindergärten des
Lahn-Dill Kreises. Bis
Ende 2013 haben wir
ca. 3800 Vorschulkinder
in den Kindergärten im
Lahn-Dill Kreis auf-
merksam gemacht auf
die Gefahren am und
im Wasser. Diese ver-
stärkte Aufklärungsar-
beit macht sich schon
bemerkbar.

Bei Badeunfällen
2013 starben 12 Kinder
im Alter von 0 - 5 Jah-
ren , das ist die nied-
rigste Bilanz seit dem
Start des Präventions-
programmes in dem
Zeitraum von 2001 -
2013. Sie sind waschechte Pira-
ten und neugierige Forscher -
wenn draußen die Sonne
scheint, sind Kinder kaum zu

Deutsch-Österreichische Gesellschaft und Pro Polizei
präsentierten sich beim Neubürgerempfang der Stadt Wetzlar
(red). Es ist mittlerweile eine
gute Tradition, dass die Stadt
Wetzlar Neubürger zu einem
Empfang in das Neue Rathaus
einlädt, um ihnen Stadt, Traditi-

Das Foto zeigt den Stand von Pro Polizei mit v.r.: Vorstandsmit-
glied Jennifer Jeschke, Pro-Polizei-Geschäftsführer Matthias Hun-
dertmark, Vorstandsmitglied Amber Luitjens sowie als interessier-
ten Gast Stadtrat Norbert Kortlüke.

Ebenfalls vertreten die Deutsch-Österreichische Gesellschaft mit
v.l.: Vizepräsident Martin Dietz und den Vorstandsmitgliedern
Friedl Steinruck, Hannelore Busch und Axel Thubeauville.

on, Kultur, Wirtschaft, Freizeit-
angebote sowie städtische und
politische Abläufe vorzustellen.

An Informationsständen ha-
ben Vereine und Verbände aus

den Bereichen Sport, Kultur und
Soziales Gelegenheit, sich zu
präsentieren. Beim diesjährigen
Neubürgerempfang waren auch
die Deutsch-Österreichische Ge-

sellschaft und Pro Polizei Wetz-
lar, deren Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, ist, vertreten,
um den Neubürgern ihre Ange-
bote vorzustellen.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
spürt man, dass die Krimkrise
nicht nur in den Hauptstädten
stattfindet, sondern auch vor
Ort Auswirkungen hat. Das ist
alles wichtig und richtig, ich will
aber meinen Fokus auf einen an-
deren Aspekt lenken.

Die derzeitigen europäisch-
russischen Spannungen werden
auch in anderen Teilen der Welt
genau beobachtet. Gerade im
asiatisch-pazifischem Raum gibt
es viele Konflikte über einzelne
Insel oder Landstriche, bei de-
nen es oft genug um die Frage
des Zugangs zu vermuteten Bo-
denschätzen geht. Wir Europä-
er sind es gewöhnt, dass wir in
Konfliktsituationen nach Ver-
handlungslösungen streben, uns
am Recht orientieren oder den
Ausgleich über Diplomatie su-
chen. Entsprechend schwer fällt
uns der Umgang mit dem ag-
gressivem Vorgehen Russlands.
Brachialpolitik und das Schaffen
von Tatsachen auf diese Art und
Weise ist uns fremd.

Krimkrise als gefährlicher
Präzedenzfall?

Daher werden andere Mäch-
te wie China und Indien genau
beobachten und analysieren,
wie wir auf ein derartiges Vor-
gehen reagieren. Steht der Wes-
ten als Wertegemeinschaft ge-
schlossen zusammen und ist be-
reit, auch entschieden unange-
nehme Wege einzuschlagen?
Oder halten wir uns zurück und
akzeptieren schlussendlich die
de facto Annexion aus Angst vor
möglichen Folgen? Das wäre ein
gefährlicher Präzedenzfall.

Ich persönlich hoffe nicht auf

Die Krimkrise - ein
historischer
Einschnitt wie der
11. September?

Der russische Präsi-
dent Putin hat die
Krim Russland de fac-
to einverleibt. Die Uk-
raine ist durch die
jüngsten innenpoliti-
schen Umwälzungen
nicht geschlossen
handlungsfähig. Und
der Westen und die
G7 können und wol-
len dieses Vorgehen
Putins nicht akzeptie-
ren. Sanktionen wur-
den beschlossen, Rus-
sland von den G8 aus-
geladen. Und den-
noch wird aller Vor-
aussicht nach das Rad
der Zeit nicht
rückwärts gedreht
werden können. So-
weit der status quo.

In den Zeitungen
lesen Sie dazu nicht
nur Beiträge zur Si-
cherheitspolitik. Auch
die Auswirkungen auf
die Energieversor-
gung, Strompreise,
Arbeitsplätze und
Wirtschaftswachstum
werden ausführlich
diskutiert. In der WNZ
wurde sogar über das
Russlandgeschäft von
Unternehmen des
Lahn-Dill-Kreises be-
richtet. Allein daran

Letzteres. Auch wenn ich um
den Wert von Diplomatie weiß,

so ist ein für Präsident Putin und
Russland spürbares Vorgehen
richtig, auch wenn es wirtschaft-
liche Auswirkungen haben soll-
te. Mit erneuerbaren Energien,
Fracking und Energiepartner-
schaften im Golf hätte der We-
sten Alternativen zum russischen
Gas und Öl, wenn auch nicht
zum Nulltarif. Präzedenzfälle
wie derzeit auf der Krim könn-
ten nicht nur im Osten der Ukrai-
ne, sondern auch im asiatisch-
pazifischem Raum dazu führen,
dass sich Konflikte verschärfen
und der Westen in einer bis
dahin nicht geahnten Art her-
ausgefordert wird.

Die Folge“kosten“ dessen
wären um ein vielfaches höher
als derzeit hinsichtlich der Krim-
krise kalkuliert wird. Das muss

auch unsere deutsche Wirtschaft
wissen, die in Teilen zur Zurück-
haltung hinsichtlich der Sanktio-
nen mahnt. Das können und
sollten wir uns nicht leisten. Eine
Welt, die dominiert wird vom
Recht des Dreisteren und Stär-
keren können und dürfen wir
nicht akzeptieren. Trotz aller
wohlverstandener Eigeninteres-
sen ist und bleibt der Westen
eine Wertgemeinschaft, für die
es sich zu kämpfen lohnt.

Westliche Wertegemein-
schaft mit Leben füllen

Und die Krimkrise kann sogar
zu einer Chance werden, diese
Wertegemeinschaft zu erneuern
und mit Leben zu füllen. Zum
einen führt sie uns vor Augen,
wo in Zeiten der Krisen Gemein-
samkeiten und die verlässlich-
sten Partner sind. Und zum an-
deren bietet sie die Ansätze für
neue Kooperationsfelder - ge-
rade im Energiesektor.

Oft genug wird die Frage der
Abhängigkeit von russischer En-
ergie diskutiert. Das ist bis zu
einem gewissen Grad auch be-
rechtigt, denn eine günstige und
verlässliche Energieversorgung
ist ein zentraler Schlüssel für
unseren Wohlstand. Hier sehe
ich aber auch gerade die Chan-
ce für den Westen: Die Energie-
preise in den USA sind im Ver-
gleich mit der EU nur halb so
hoch. Und durch das Fracking
könnten die USA bis 2018 nicht
nur unabhängig von Importen
sein, sondern zum Netto-Ener-
gieexporteur werden. Das kann
man auch am Gaspreis ablesen.

Dieser sank rapide von mehr
als zehn US-Dollar je Million
BTU (British Thermal Units,
rund 26 Kubikmeter) im Jahr
2008 auf inzwischen rund vier
Dollar. Günstige und verlässli-
che Energie ist für Wirtschafts-
nationen ein entscheidender
Vorteil. Europa und die USA
sind für die Hälfte der Welt-
produktion verantwortlich und
ein Drittel des Welthandels
wird über den Atlantik abge-
wickelt. Energie kann zu einem
gemeinsamen Projekt werden.

Aus der Krimkrise die
richtigen Lehren ziehen

Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin kein Alarmist. Ich finde
nur, die Krimkrise hat uns kalt
erwischt und der Westen war
mit seinen Apparaten nicht in
der Lage, eine angemessene
Antwort zu geben. Wir sollten
diese Situation genau analysie-
ren und unsere Fehler und
künftigen Interessen klar be-
nennen, damit wir für die Zu-
kunft gewappnet sind.

Versäumen wir das, werden
uns andere Nationen zeigen,
wie sie ihre Interessen wir-
kungsvoller durchsetzen als wir.
Das können und dürfen wir
nicht tatenlos mit ansehen.
Auch wir sollten im weltweiten
Wettbewerb um Wohlstand
und Werte unser Pfund in die
Waagschale werfen – für unser
Verständnis von Demokratie,
Völkerrecht und Menschen-
rechte.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

bremsen und spielen gern stun-
denlang am Wasser. Damit die
Kleinen wissen, wie sie sich wäh-
renddessen richtig verhalten,
sollten sie die wichtigsten Bade-

und Sonnenschutzregeln ken-
nen.

„Stop“ rufen die 18 Vorschul-
kinder vom Kindergarten „Ra-

Die Vorschulkinder vom Rabennest und Zwergenland mit den Rettungsschwim-
mern Uli Seidel (links) und Siri Metzger (rechts).

bennest“ und „Zwergenland“ in
Biskirchen, als der „Nobbi“ nur
so aus Spaß um Hilfe ruft, um
Rettungsschwimmer „Rudi“ da-
mit zu ärgern. Die Kinder und

der Rudi erklären dem tolpat-
schigen Nobbi, warum man
nicht aus Spaß um Hilfe rufen
darf. Das ist eine von vielen Ba-

deregeln, die die Vorschulkin-
der im „Rabennest“ und „Zwer-
genland“ gelernt haben. Plat-
schi und Rudi-Rettungsschwim-
mer sind Figuren in einem Pup-

pentheater, mit dem am
Ende des DLRG-Nivea-Kin-
dergartentages das ge-
lernte Wissen noch einmal
spielerisch „abgefragt“
werden. Ziel des Kinder-
gartentages ist es, den
Kindern das Thema Si-
cherheit im und am Was-
ser zu vermitteln. Das ge-
schieht auf altersgerech-
te Art und Weise.

„Die Resonanz aus den
Kindergärten ist enorm.
Eltern und Erzieher bestä-
tigen uns, dass wir mit
dem Programm die Kin-
der erreichen“, berichtet
Uli Seidel vom DLRG Kreis-
verband Lahn-Dill. „Des-
halb führen die DLRG in
Zusammenarbeit mit NI-

VEA-Beiersdorf dieses Projekt
seit dem Jahr 2000 in den Kin-
dergärten in ganz Deutschland
durch.“
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mitt-
woch, den 9.4. von 14 bis 16 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Senioren-Union Herborn

Dienstag, 8.4., 15.30 Uhr
Stammtisch im Kornmarktca-
fé. Thema: Mülltrennung - Ge-
bühren, Recycling.

Vorankündigung: Diens-
tag, 13.5. Diskussion mit Minis-
ter Axel Winterstein.

Mittenaar
Donnerstag, 10.4., 19.30

Uhr Stammtisch in Bellersdorf,
Gasthaus Schupp.

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

Sonntag, 6.4. ab 11 Uhr
Mitgliederversammlung im
Brauhaus Obermühle in Braun-
fels. Alle Ehemaligen der S-V-A-
Kaserne sind herzlich eingela-
den.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Montag, 7.4., 18 Uhr Vor-
standssitzung im Landgasthof
Hedderich in Wetzlar-Garben-
heim.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Dienstag, 8.4., 18.30 Uhr
Jahreshauptversammlung im
Dalberg-Saal im Gertrudishaus,
Kirchgasse 4. Anschließend Vor-
trag von Yvonne Sahm über
Fräulein Dr. von Lemmers-Dan-
forth.

Gesellschaft für
Reichskammergerichts-
forschung

Mittwoch, 9.4., 20 Uhr Vor-
trag von Alexander Denzler
zum Thema „Die Visitation des
Reichskammergerichts 1767
bis 1776“ in der Alten Aula in
der Obertorstraße 20 in Wetz-
lar.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Samstag, 12.4., 14 Uhr Füh-
rung durch das „Palais Papi-
us“ durch Yvonne Sahm. Um
Voranmeldung bei Frau Sahm
(06441/5693679) wird gebeten.
Museumseintritt 3 Euro.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 12.4., 14.30 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum,
Lottestraße 8 - 10, Wetzlar, Aus-
stellungseröffnung und Vor-
trag „glasefinster und kachi-
loben“ - sozialindikative Boden-
funde aus dem spätmittelalter-
lichen Wetzlar. Referent und
Kurator: Klaus Engelbach, Bo-
dendenkmalpfleger.

Nordmährer
Am Sonntag, den 13.4., 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.

Förderkreis der Kantorei
Wetzlar

Ostermontag, 21.4., 11 Uhr,
Dom zu Wetzlar: Johann Seba-
stian Bach Kantate BWV 31 „Der
Himmel lacht! Die Erde jubilie-
ret“. Solisten: Kantorei Wetzlar,
Wetzlarer Bach-Collegium, Lei-
tung Dietrich Bräutigam.

VdK Wetzlar
Mittwoch, 23.4., 16 Uhr

Jahreshauptversammlung in
der „Siedlerklause“ in Büblings-
hausen.

WKG
Die Ehrensenatoren der

WKG treffen sich am Donners-
tag, den 24.4. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ in der Spil-
burg.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 28.4., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in den
Räumen der Phantastischen Bi-
bliothek, Turmstraße 20 in Wetz-
lar. Im Anschluss an die Jahres-
hauptversammlung Vortrag von
Prof. Dr. Annette Simonis, Gie-
ßen, „Wetzlarer Stadtgeschich-
ten. Der junge Goethe & Co.

Käthe-Kollwitz-Schule
Mittwoch, 30.4., 15 Uhr Er-

öffnung der Wanderausstel-
lung „Heimerziehung von 1953
bis 1973“ in der Käthe-Kollwitz-
Schule, Raum 30/31.

Schwarz-Rot-Club Wetzlar
Mittwoch, 30.4., 20 Uhr

„Tanz in den Mai“ in der Stadt-
halle Wetzlar. Wer das Tanzbein
schwingen und den Wonnemo-
nat Mai begrüßen möchte, ist
herzlich willkommen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Frühlingswanderung
(red). Zum zweiten Mal lädt die
DÖG Mitglieder, Gäste und
Freunde zur Frühlingswande-
rung ein. Treffpunkt ist am
Sonntag, den 27.4. um 17
Uhr am Eingang Blankenfeld
bei der Freien Evangelischen
Kirche. Von dort führt die Wan-
derung nach Münchholzhausen

zu „Oxi’s Gaudihütte“, wo eine
Einkehr vorgesehen ist. Wer
nicht mitwandern möchte,
kann sich um 18 Uhr dort ein-
finden.

Aus organisatorischen
Gründen bittet die DÖG um
Anmeldung unter 06441/
97170.

Bund der Vertriebenen lädt ein:

Ausstellung zum
Gedenkjahr 1914 - 2014
(red). Seit dem 24. März ist im
Foyer des Neuen Rathauses eine
hochinteressante Ausstellung zu
sehen. Thema: „Krieg im Kino.
Von Verdun bis Stalingrad“.

Die Ausstellung kann bis zum
11. April zu den Öffnungszeiten
im Neuen Rathaus täglich von
7.30 Uhr bis 18 Uhr (Ausnahme
Mittwoch bis 17 Uhr) besichtigt
werden. Es ist dies eine Präsen-
tation historischer und aktuel-

ler Filmplakate zum Thema 1.
und 2. Weltkrieg als Beitrag zum
Gedenkjahr 2014. Ergänzt wird
die Ausstellung durch histori-
sche Bilder und Texte.

Verantwortlich für die Ausstel-
lung ist der Bund der Vertriebe-
nen, Kreis- und Ortsverband
Wetzlar, Westendstraße 6 in
Wetzlar. Jedermann ist herzlich
eingeladen, sich diese interessan-
te Ausstellung anzuschauen.

Dienstag, 8.4., 19.30 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Frühlingsfest der Volksmusik
(red). Nach dem großen Erfolg
im letzten Jahr präsentiert das

Egerlandduo Fossi & Charly mit
seinen Wetzlarer Altstadtmu-
sikanten die Wildecker Herz-
buben, bekannt als Superstars
der Volksmusik. Altbekanntes
und Neues der Egerländer und
Böhmischen Blasmusik aus
mehreren Jahrzehnten sorgen
für zünftige Unterhaltung und

beste Stimmung. Besondere
musikalische Geburtstagsgrüße

gelten Conny Dellner zum 75.
Geburtstag.

Vorverkauf der Eintritts-
karten zum Preis von 19
Euro bei Reisebüro Gimmler im
Forum Wetzlar, Presse & Tabak-
waren Reiter, Wetzlar Altstadt,
Rittal Arena Wetzlar.

Theodor-Leib-Ausstellung in
Hermannstein
(red). Aus Anlass des 100. Ge-
burtstages von Theodor Leib,
der im März 1914 in Hermannst-
ein geboren wurde, findet am
Donnerstag, den 17.4. um 18
Uhr im Sitzungssaal des Stadt-
teilbüros in Wetzlar-Hermannst-
ein, Blasbacher Straße 12, eine
Ausstellungseröffnung statt. Ge-
zeigt wird die Vielfalt seines
Schaffens mit einer Auswahl sei-
ner Werke.

Leib, der bis zu seiner Einbe-
rufung zum Militär bei der Fir-
ma Bourcarde in Hermannstein
arbeitete, in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft war, mal-
te bis zu seinem Tode 1974 als
Autodidakt Porträts, Landschaf-
ten, Tier- und Jagdszenen.

Die Ausstellung ist vom 18.
bis 21.4. täglich von 14 bis 18
Uhr geöffnet.
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Fachlich hochkompetente Beratung und Betreuung bei Schneider Sports in Herborn
(wf). „In Vaters Garage“ in
Schönbach ging 1992 das Sa-
menkörnchen auf. Die Brüder
Frank-Peter (Jahrgang 1964) und
Stefan Schneider (geboren 1969)
begannen ihr gemeinsames
„Nachmittagsgeschäft“, ver-
kauften und vor allem reparier-
ten Fahrräder. Ein Jahr später
schon eröffneten die beiden
Fahrradenthusiasten in der Her-
borner Kaiserstraße ihr eigenes
Geschäft und hatten ab sofort
einen Ganztagsjob nach ihrem
Geschmack.

Der Laden lief gut und platz-
te, trotz einiger Erweiterungen,
bald und immer wieder aus al-
len Nähten. Mit der Folge, dass
die Gebrüder Schneider im Her-
borner Gewerbegebiet „Untere
Au“ 1999 ein Grundstück erwar-
ben, das heute - mit einigen Ar-
rondierungen - 3300 Quadrat-
meter groß ist. Darauf entstand
laut Frank-Peter Schneider, ge-
lernter Maschinenbautechniker
und Zweiradmechaniker-Hand-
werksmeister, ein Ende 2000 in
Betrieb genommenes Zweckge-
bäude, das aktuell 1000 Qua-
dratmeter Verkaufs- und Laden-

fläche aufweist, dazu einen
Werkstattbereich, Büros und La-
gerräumlichkeiten.

„Schneider Sports“ hat also in
der Herborner Konrad-Adenau-
er-Straße 64 kräftig Wurzeln
ausgebildet und ist seit Jahren
ein fester Begriff in der Bran-
che. Die Stammkundenkartei
mit mehr als 22.000 Namen
spricht eine deutliche Sprache.
Aus dem Großraum Mittelhes-
sen kommen Schneiders Kun-
den, aber auch weiter her,  vor
allem über die westlichen Gren-
zen des Landes Hessen hinaus-
reichend. Nicht zuletzt auf die
„Leidenschaft für das Fahrrad“,
die sein Bruder Stefan (gelern-
ter Maschinenbauschlosser) und
er selbst gemeinsam mit den
weiteren zehn Mitarbeitern
nachhaltig an den Tag legen und
in ihre Arbeit einbringen, führt
Frank-Peter Schneider den Er-
folg des kleinen Unternehmens
zurück, fachliche Kompetenz
und Qualität sowie ein hoher
Standard beim Service über das
ganze Jahr selbstverständlich
inbegriffen.

Die Brüder Frank-Peter (links) und Stefan Schneider in ihrem Herborner Laden- und Werkstattge-
schäft „Schneider Sports“ in der Konrad-Adenauer-Straße 64.

Renner im derzeit aufblühen-
den Frühling ist laut Frank-Pe-
ter und Stefan Schneider das E-
Bike, das Fahrrad mit eingebau-
tem kleinen Elektromotor, der -
elektronisch gesteuert und aus
der Batterie gespeist - den Lauf
des Gefährtes unterstützt. Das
gilt für Fahrräder für den „nor-
malen“ Radler, aber auch für das
Trekkingrad und das Mountain-
bike für Anspruchsvolle.

Und die E-Bikes haben eine
rasante technische und techno-
logische Entwicklung genom-
men, sind sicherer und leistungs-
fähiger, auch leiser geworden.
Und sie erfreuen sich bei den
Kunden aus den unterschiedlich-
sten Gründen wachsender Be-
liebtheit. Vor allem auch des-
halb, weil für jeden Bedarf und
jeden individuellen Anspruch
das Richtige zu finden und zu
haben ist. Und bei Schneider
Sports in Herborn kommt die
fachlich hochkompetente Bera-
tung und Betreuung hinzu. Und
hierbei gehen die beiden Chefs
mit gutem Beispiel und nimmer-
müder Leidenschaft voran.

-Anzeige-

Kreis hat Geld für Feuerwehren einbehalten

CDU lässt Maßnahme durch Kommunalaufsicht prüfen
(red). Der heimischen Presse war
zu entnehmen, dass der Lahn-
Dill-Kreis Geld einbehalten hat,
das eigentlich an die Städte und
Gemeinden weitergeleitet wer-
den sollte. Das Geld hatte der
Lahn-Dill-Kreis von der Feuer-
wehrschule des Landes Hessen
für die Verpflegung der Kurs-
teilnehmer erhalten hat, die im
Umgang mit dem neuen Digi-
talfunk geschult wurden.

Bei 1.853 Feuerwehrleuten
aus dem Lahn-Dill-Kreis, die im
letzten Jahr an Digitalfunk-Kur-
sen teilgenommen haben, ist

somit ein Betrag von rund
11.400 Euro beim Lahn-Dill-Kreis
verblieben.

Bekannt geworden ist das
Ganze, nachdem sich Lahn-Dill-
Feuerwehrleute mit Kameraden
aus anderen Landkreisen ausge-
tauscht und dabei erfahren ha-
ben, dass sie den Verpflegungs-
zuschuss vom Lahn-Dill-Kreis
nicht erhalten haben. In ande-
ren Landkreisen waren entspre-
chende Regelungen zugunsten
der Feuerwehren durchgeführt
worden.

Zuständig für die peinliche

Angelegenheit ist Vize-Landrat
Heinz Schreiber (Grüne), der auf
Anfrage der Wetzlarer Neue Zei-
tung einräumte, dass das Ganze
unglücklich gelaufen sei.

Diese Erklärung reiche aller-
dings nicht, denn irgendjemand
müsse in letzter Konsequenz die
Anordnung gegeben haben, das
Geld nicht an die Städte und Ge-
meinde bzw. die Lehrgangsteil-
nehmer weiterzuleiten, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer.

Die CDU-Kreistagsfraktion hat
den Kreisausschuss um Aufklä-

rung gebeten. Darüber hinaus
hat die Kreistagsfraktion auch
den Hessischen Innenminister
um Auskunft gebeten, wie sich
die Situation rechtlich darstellt.
Außerdem hat die Kreistagsfrak-
tion in dem Schreiben an den
Innenminister gefragt,  ob es
sich um einen Einzelfall hande-
le.

Kein Einzelfall?

Nach Informationen aus Krei-
sen der Feuerwehr soll die Aus-
zahlung von Geldern an Lehr-
gangsteilnehmer schon seit Jah-

ren nicht in dem Umfang erfolgt
sein, wie es eigentlich korrekt
sei – nämlich eine eins zu eins
Weiterleitung.

Brandschutz im Lahn-Dill-
Kreis muss auch ein
Thema werden

Aufklärung fordert die CDU
auch darüber, warum die Städ-
te und Gemeinden des Lahn-Dill-
Kreises für 40 Teilnehmer pro
Kurs sorgen mussten und ggf.
eine Strafgebühr von 10 Euro
zur zahlen hatten, wenn ein
Platz frei blieb.

Nach CDU-Informationen ha-
be die Landesfeuerwehrschule
in Kassel nur 20 Teilnehmer vor-
geschrieben und von einer Ex-
tra- oder Strafgebühr war auch
keine Rede. Diesbezüglich
möchte die CDU wissen, welche
Funktion die Brandschutzabtei-
lung des Lahn-Dill-Kreises und
welche der Dezernent hatte.

Wenn die der CDU vorliegen-
den Informationen richtig sei-
en, müsse es im Bereich der
Brandschutzabteilung ggf. auch
personelle Konsequenzen ge-
ben.
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