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Samstag, 6.9., 17 bis 20 Uhr

„Hessischer Dämmerschoppen“
der CDU Lahn-Dill
(red). Zum „Hessischen Däm-
merschoppen“ lädt die CDU
Lahn-Dill für Samstag, den 6.
September von 17 bis 20 Uhr
auf den Hof der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str.
24 in Wetzlar herzlich ein.

Zur musikalischen Unterhal-
tung spielt „Hubbi’s Musik Ex-
press“. Für das leibliche Wohl
ist mit hessischen Spezialitäten
ebenfalls bestens gesorgt.

Apfelwein - Handkäs‘
mit Musik

Vortrag bei „Pro Polizei Wetzlar“:

„Rockerkriminalität in
Deutschland und Mittelhessen“
(red). Am Freitag, den 12.9.
findet um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ in der Spilburg
eine öffentliche Veranstaltung
der Bürgerinitiative „Pro Poli-
zei Wetzlar“ statt. Zum Thema
„Rockerkriminalität in Deutsch-
land und Mittelhessen“ refe-
riert Kommissar Ralf Nees von
der Polizeidirektion Mittelhes-

sen, ein absoluter Spezialist für
den Bereich der Rockerszene,
von der viele glauben, dass sie
weit weg sei. Aber weit gefehlt.
Es gibt - leider - Interessantes
auch aus der heimischen Regi-
on zu berichten.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen. Eintritt frei.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Einladung zum
„2. Steirer Abend“
(red). Nach dem überragenden
Erfolg des „1. Steirer Abends“
im Herbst letzten Jahres lädt die
DÖG zum „2. Steirer Abend“ für
Freitag, den 26.9. ab 19 Uhr
in den „Wetzlarer Hof“ ein. Es
gibt steirische Spezialitäten und

u.a. musikalische Unterhaltung
durch das „Krainer Trio“.

Aus organisatorischen Grün-
den wird um Anmeldung unter
0 64 41/9 71 70 gebeten.

25 Jahre Mauerfall - Anlaß für Dankbarkeit
(red). Zu dieser Traditionsver-
anstaltung lädt die CDU Lahn-
Dill für Freitag, den 3. Okto-
ber um 17 Uhr in die Räume
der Musikschule Wetzlar Mit-
glieder, Gäste und politisch In-
teressierte herzlich ein. Musi-
kalisch umrahmt wird die Ver-
anstaltung von einem Blechblä-
ser-Ensemble aus Linden.

Gastredner in diesem Jahr ist
Dr. Christoph Bergner, MdB,
von 1993 bis 1994 Ministerprä-
sident des Landes Sachsen-An-
halt. Seit 2002 ist Dr. Bergner
Mitglied des Deutschen Bun-
destages. Im März 2011 wurde
er zum Beauftragten der Bun-
desregierung für die Neuen
Länder ernannt.

Viele Menschen haben noch

die Szenen vor Augen, als sich
vor 25 Jahren der Eiserne Vor-
hang, der viele Familien über
Jahrzehnte trennte, öffnete,
Menschen, wie heute selbstver-

ständlich, von Ost nach West
fahren konnten. Unvergessen
die Trabi- und Wartburg-Schlan-
gen auf den bundesdeutschen
Straßen, gerade in Hessen, Bay-
ern bzw. Berlin-West.

Vorbei die Zeit der SED-Dik-
tatur, deren politische und
rechtliche Nachfahren in Form
der Partei „Die Linke“ immer
noch als ewig Gestrige in eini-
gen bundesdeutschen Parla-
menten sitzen. Vorbei die Zeit
der Unterdrückung, der Bespit-
zelung, der politischen Gefan-
genen. Heute haben wir Rechts-
staatlichkeit, Meinungsfreiheit,
Demokratie in ganz Deutsch-
land. Ein Grund zum Feiern, ein
Grund, dankbar dafür zu sein.
Deshalb die herzliche Einla-
dung, gerade auch an junge
Menschen, für die Freiheit et-
was Selbstverständliches ist, für
die man aber immer wieder
kämpfen und eintreten muss.

Eintritt frei.

Einladung zum 3.Oktober

Innenminister Peter Beuth (CDU):

Dank an die Feuerwehr
(wf). Der neue hessische Innen-
minister Peter Beuth setzt, was
die Informations- und Diskussi-
onsbesuche mit den Feuerweh-
ren im Lahn-Dill-Kreis betrifft,
die gute Tradition seines Vor-
gänger Boris Rhein sowie vor al-
lem die seines Vorvorgängers
Volker Bouffier fort. In Wetzlar
traf sich der Minister mit mehr
als zwei Dutzend führenden
Feuerwehrangehörigen aus

zahlreichen Kommunen aus dem
gesamten Kreisgebiet.

Eingeladen zu diesem „Ziel-
gruppengespräch“ hatte wie im-
mer der CDU-Kreisverband Lahn-
Dill, dessen Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer in Begleitung zahlrei-
cher CDU-Kreistagsfraktionsmit-
glieder den Minister und die Feu-
erwehrkameraden, darunter auch
Kreisbrandinspektor Rupert Hee-
ge, begrüßte.

Minister Beuth will die „Zen-
tralfunktion des Landes“ in Sa-
chen Feuerwehrwesen beibehal-
ten und stabilisieren, zeigte sich
zugleich erleichtert darüber,
dass die „Förderpraxis aus dem

politischen Raum herausgenom-
men“ wurde und zugleich die
„Verlagerung der Priorisierung“
von Maßnahmen und Anschaf-
fungen auf die Kreisebene für
eine gerechtere Verteilung der
vorhandenen Mittel sorge. Auch
die Feuerwehr steht laut Beuth
vor der Frage der Nachwuchssi-
cherung. Heute zahle sich die
seit Jahren forcierte Jugendar-
beit aus. Jüngstes „Kind“ im

allgemeinen Konkurrenzkampf
um die Jugend sind die „Bambi-
ni“-Feuerwehren. Um der Feuer-
wehrjugend verstärkt eine „eige-
ne Heimat“ zu geben, werde das
Jugendfeuerwehr-Ausbildungs-
zentrum in Cappel bei Marburg
ausgebaut und „ertüchtigt“, kün-
digte der Minister an.

Gleiches gelte für den weite-
ren Auf- und Ausbau einer „An-
erkennungskultur über den Be-
reich der Sonntagsreden hin-
aus“. Dass beispielsweise der
ehrenamtliche Dienst in einer
Einsatzabteilung über den Zeit-
raum von 40 Jahren mit einer
Prämie von 1000 Euro verbun-

den ist, sei natürlich nicht als
„Bezahlung“ zu verstehen, wohl
aber als besondere Anerken-
nung ehrenamtlichen Engage-
ments. Beuth wies auf den Ko-
alitionsvertrag von Schwarz und
Grün in Hessen hin, der die Auf-
nahme des „Ehrenamtes“ als
Staatsziel in die Verfassung vor-
sieht. Bis zu einem Verfassungs-
konvent werde es aber noch
dauern.

Unstrittig sei, dass die Feuer-
wehren ein sehr wichtiger Teil
jeder Dorfgemeinschaft sind. Die
so gelobten Feuerwehrkamera-
den nutzten die Anwesenheit
des Innenministers, ihm in sei-
ner Funktion als oberster hessi-
scher Brandschützer Fragen zu
stellen, Anregungen zu geben
und auch Kritik zu üben. So soll-
ten die Förderrichtlinien über-
dacht und vereinfacht oder der
Download-Bereich der Landes-
feuerwehrschule verbessert wer-
den. Die Klage vor allem von
Feuerwehren aus dem Nord-
kreis, dass der von ihnen erar-
beitete Bedarfsentwicklungs-

Innenminister Peter Beuth (Mitte neben Hans-Jürgen Irmer) nach dem Gespräch mit den Feuerwehren des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar.    

plan, der vor allem ein gemein-
sames Beschaffungswesen nach
dem Motto „im Dutzend billi-
ger“ vorsieht, nicht zur Umset-
zung komme, nahm der Innen-
minister zur Kenntnis, wies aber
die Verantwortung den Kommu-
nen zu.  

„Nichtpolizeiliche Gefahren-
abwehr ist per Gesetz Sache der
Kommunen“, machte Beuth
deutlich, zeigte dabei Verständ-

nis für die Feuerwehren, lehnte
aber zugleich eine „Haftung für
ignorante Gemeindevertreter“
ab. „Die Umsetzung des Bedarfs-
entwicklungsplans ist nun mal
Sache der Kommunen.“ Auch
wenn das Land laut Beuth na-
türlich auch diese Dinge förde-
re, „kann ich die Kommunen
nicht aus ihrer Verantwortung
entlassen.“ Auch die Zusammen-
legung von Ortsteilfeuerwehren
ist für den Innenminister kein
Thema. Allerdings: Wer dies un-
bedingt wolle, könne es selbst-
verständlich tun und dabei auch
von der Unterstützung des Lan-
des ausgehen.

KALEB hilft Schwangeren - CDL unterstützt KALEB

„Wenn ein Kind Probleme schafft, müssen die Probleme
beseitigt werden, nicht das Kind!“
(D.S.) Unter diesem Motto ver-
steht KALEB seine Aufgabe. Vor-
stand und Freunde von „Christ-
demokraten für das Leben“

(CDL)  im Lahn-Dill-Kreis infor-
mierten sich direkt vor Ort in
der Beratungsstelle und Kleider-
kammer von KALEB über die

sehr wertvolle Arbeit der ehren-
amtlichen Mitarbeiter. CDL-Vor-
sitzender Steinraths freute sich
darüber, dass auch der Landes-
vorsitzende der CDL Hessen,
Christian Poplutz, Gast sein
konnte.

KALEB e. V. im Lahn-Dill-Kreis
wurde im Jahr 2011 gegründet
und ist als mildtätig und ge-
meinnütziger Verein anerkannt.
Die Vorsitzende des Vereins,
Gerlind Elsner aus Hüttenberg,
berichtete gemeinsam mit zwei
Mitarbeiterinnen (Verena Krick
und Marie Mann) über die lau-
fenden Aktivitäten des Vereins.

KALEB steht für Kooperative-
Arbeit-Leben-Ehrfürchtig-Be-
wahren und wird ausschließlich
aus Spenden und Mitgliedsbei-
trägen finanziert. In erster Linie
suchen ungewollt schwangere
Frauen die Geschäftsstelle auf
und freuen sich sehr darüber,
dass ihnen Zeit zum Zuhören
geschenkt wird. Elsner berich-
tete, dass teilweise auch Min-
derjährige über Jugendämter
oder Schulen die Adresse von
KALEB mitgeteilt bekommen.
Die wirtschaftliche Not oder
auch der Druck der Familie zu
einer Abtreibung sind nicht sel-
ten Gesprächsanlässe.

KALEB bietet im Rahmen der
Schwangerenhilfe aktiv Unter-
stützung in Schwangerschafts-
konfliktsituationen und Beglei-

tung während und nach der
Schwangerschaft an. Weiterga-
be /Ausleihe von Babyausstat-
tungen (Kleidung, Kinderbet-
ten, -wagen, -sitze usw.) für Kin-
der bis zum 2. Lebensjahr findet
direkt in der Kleiderkammer
statt. Auch sind die ehrenamt-
lich tätigen Vereinsmitglieder
gerne bei Behördengängen,
Wohnungssuche oder auch Um-
zug behilflich.

Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Ein weiterer Aufgabenbereich
von KALEB ist Aufklärung und
Prävention. Vorträge für Grup-
pen und Schulklassen zu den
Themen: Vorgeburtliche Ent-
wicklung, Abtreibung und mög-
liche Folgen, Verantwortlicher
Umgang mit Sexualität und Na-
türliche Familien Planung (NFP)
- Empfängnisverhütung.

Ein Wunsch, so Elsner, wäre
die Bereitschaft von heimischen
Kliniken und gynäkologischen
Facharztpraxen, für die Ausla-
ge von Visitenkarten und Info-
material des Vereins zu sorgen.
Dies setzt natürlich dort auch
die Akzeptanz des Vereinszwek-
kes voraus, in erster Linie das
ungeborene Leben zu bewah-
ren. Dem gegenüber steht
durchaus das finanzielle Inter-
esse mancher Klinik und Praxis
an der meist steuerfinanzierten
Abtreibungspraxis. In diesem
Zusammenhang verwies Elsner
auf den § 219 des Strafgesetz-
buches Absatz (1), der in der
öffentlichen Wahrnehmung im
Gegensatz zum § 218 keine gro-
ße mediale Aufmerksamkeit be-
setzt. Dort werden die Rechte
des ungeborenen Kindes klar
definiert:
§ 219 - Beratung der Schwange-
ren in einer Not- und Konflikt-
lage

(1) Die Beratung dient dem
Schutz des ungeborenen Lebens.
Sie hat sich von dem Bemühen
leiten zu lassen, die Frau zur
Fortsetzung der Schwanger-
schaft zu ermutigen und ihr Per-
spektiven für ein Leben mit dem

KALEB hilft Schwangeren - CDL unterstützt KALEB

„Wenn ein Kind Probleme schafft, müssen die Probleme
beseitigt werden, nicht das Kind!“

Kind zu eröffnen; sie soll ihr hel-
fen, eine verantwortliche und
gewissenhafte Entscheidung zu
treffen. Dabei muss der Frau be-
wusst sein, dass das Ungebo-
rene in jedem Stadium der
Schwangerschaft auch ihr ge-
genüber ein eigenes Recht auf
Leben hat und dass deshalb nach
der Rechtsordnung ein Schwan-
gerschaftsabbruch nur in Aus-
nahmesituationen in Betracht
kommen kann, wenn der Frau
durch das Austragen des Kindes

eine Belastung erwächst, die so
schwer und außergewöhnlich
ist, dass sie die zumutbare Op-
fergrenze übersteigt. Die Bera-
tung soll durch Rat und Hilfe
dazu beitragen, die in Zusam-
menhang mit der Schwanger-
schaft bestehende Konfliktlage

zu bewältigen und einer Notla-
ge abzuhelfen. Das Nähere re-
gelt das Schwangerschaftskon-
fliktgesetz.

Mit Blick auf die allgegenwär-
tige demografische Entwicklung
wäre es laut dem heimischen
CDL -Verband mehr als wün-
schenswert, wenn die Abtrei-
bungsstatistik* weiter sinkt und
durch Initiativen wie KALEB das
Ja zum Kind und zur Familie ge-
stärkt wird.

Nach Meinung von Lebens-

rechtlern wird bedauerlicher-
weise nach wie vor eine höhere
Dunkelziffer der vorliegenden
Statistik vermutet. Auch der
Umstand, dass aus demografi-
scher Sicht der Anteil der ge-
bärfähigen Frauen rückläufig
ist, wird im statistischen Zahlen-

werk nicht berücksichtigt.
*Laut dem Statistischen Bun-

desamt wurden im Berichtsjahr
2013 in Deutschland 102.802
Schwangerschaftsabbrüche ge-
meldet. Das waren 4013 Meldun-
gen (3,8 Prozent) weniger als im
Vorjahr. Mit 96,4 Prozent wur-
den die meisten Eingriffe nach
der Beratungsregelung vorge-
nommen. Eine medizinische
oder kriminologische Indikation
war in 3,6 Prozent der Fälle die
Begründung für den Schwan-
gerschaftsabbruch.

Wie bereits die Verfassungs-
väter und -mütter erkannt ha-
ben, ist die Familie die Keimzel-
le des Staates und der Gesell-
schaft. Wo Familien intakt sind,
funktioniert auch das Staatswe-
sen. Nicht  umsonst steht die Fa-
milie unter den besonderen
Schutz des Staates mit Verfas-
sungsrang. Wo diese Keimzelle
krankt bzw. angegriffen wird,
krankt unmittelbar auch der
Staat. Der heimische Kreisver-
band der CDL begrüßt und
unterstützt daher die Arbeit
der ehrenamtlichen Helfer von
KALEB.

KALEB freut sich über Geld-
und Sachspenden. Für Geldspen-
den kann eine Spendenquittung
ausgestellt werden.

Nähere Informationen zur Ar-
beit des Vereins sind online un-
ter www.kaleb-lahn-dill.de
abrufbar. Der direkte Kontakt
über die Beratungsstelle und
Kleiderkammer in der Schmied-
gasse 8, 35578 Wetzlar, Telefon
06441 / 2003905, ist für alle
Interessierte und Betroffene
ebenfalls möglich.

V.l.: Matthias Bender, Verena Krick, Gerlind Elsner, Frank Stein-
raths, Marie Mann, Daniel Steinraths, Bernd Platz, Berthold Kel-
ler, Christian Poplutz, Winfried Hüsken und Ursula Viehmann

Innenminister Peter Beuth besucht THW Wetzlar

„Deutsches System des Katastrophenschutzes
ist weltweit einmalig“
(wf). Aufschlussreich und erfreu-
lich für beide Seiten verlief der
Besuch des hessischen Innenmi-
nisters Peter Beuth - der kraft
Amtes auch Hessens oberster
Katastrophenschützer ist - beim
Ortsverband Wetzlar des Tech-
nischen Hilfswerkes (THW) in der
Spilburg. In Begleitung des hei-
mischen Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, der den Mi-
nisterbesuch vorbereitet hatte,
und etlichen CDU-Kreistagsab-
geordneten und -Kreisbeigeord-
neten traf der Minister auf die
Leitung des 55 aktive Helfer gro-
ßen THW-Ortsverbandes Wetz-
lar mit dem Ortsbeauftragten
Jörg Velten an der Spitze.

Velten ist seit 1982 beim THW
aktiv und berichtete dem Minis-
ter aus der Arbeit des örtlichen
THW, die natürlich auch über die
heimischen Grenzen hinaus-
reicht. So waren Wetzlarer THW-
ler zwei Wochen lang bei der
Bekämpfung des Hochwassers in
Sachsen und Sachsen-Anhalt im
Einsatz. Ebenso in Slowenien
und Bosnien. Außerdem wurden
für das Katastrophenschutzlager
des Landes Hessen 900.000 Sand-
säcke vom THW Wetzlar befüllt
und transportiert.

Insgesamt haben die Helfer
des THW im Jahr 2013 fast
15.000 Stunden Dienst geleistet,
davon gut ein Drittel im Rah-
men von Einsätzen. Darunter
fällt auch der mittlerweile tra-
ditionelle Auf- und Abbau der

Pontonbrücke über die Lahn, die
in den Sommermonaten in Höhe
der Colchesteranlage beide Ufer
für Fußgänger verbindet. Was
als Attraktion beim ersten Hes-
sentag in Wetzlar 1975 gedacht
war, hat sich als Dauerbrenner
erwiesen, der in 2014 vier Jahr-
zehnte alt wird.

Das THW gibt es nun seit 61
Jahren in Wetzlar. Die Abschaf-
fung der Wehrpflicht in 2010
sorgte für einen Knick bei den
Aktivenzahlen, der im Nachhin-
ein laut Velten aber auch positi-
ve Seiten hat. Weil der Dienst

beim THW einst vom Wehrdienst
befreite, fanden sich stets ge-
nug junge Leute. Das war nach
dem Ende der Wehrpflicht so-
zusagen über Nacht vorbei und
sorgte für eine „Delle“, die
allerdings mittlerweile wieder
überwunden sei. Denn wer sich
danach - und bis heute - für den

ehrenamtlichen Dienst beim
THW entscheide, tut dies laut
Velten freiwillig und motiviert.

Mit der Ausrüstung des THW
Wetzlar ist Velten zufrieden.
Und sogar sehr zufrieden mit
der Unterkunft in der Spilburg,
wo sich ehemalige Kasernenge-
bäude nach baulichen Modifi-
kationen als ideal für die Zwe-
cke des THW erwiesen haben.
Ein zweites Containerfahrzeug
steht laut Jörg Velten auf der
Wunschliste, weil es nötig sei,
die weitere Einsatzbereitschaft
im erforderlichen Maße zu si-
chern. Dank des vor 21 Jahren
ins Leben gerufenen rührigen
Fördervereins und der Hilfe der
öffentlichen Hand könnte laut
Velten dieser Wunsch auch rea-
lisiert werden.

Ehrenamtliches Engagement
als THW-Helfer bringt laut In-
nenminister Beuth neben tech-
nischer, sozialer und gesell-
schaftlicher Horizonterweite-

rung auch das Erlebnis von Aus-
landseinsätzen mit sich. Wer sol-
che gemeinnützige Arbeit zu-
gunsten seiner Mitmenschen auf
sich nehme, dürfe - und darin
war sich Beuth mit Velten und
Irmer einig - am Ende aber nicht
selbst zu den Benachteiligten
gehören.

Leider, so die Erfahrung, ge-
nieße aber das Ehrenamt gera-
de auch bei den Arbeitgebern
nicht mehr die Wertschätzung
früherer Jahre. „Das tut weh“,
so Beuth, der deshalb seitens der
Politik die Aufgabe sieht, bei
den Arbeitgebern - öffentlichen
wie privaten -  für eine Verbes-
serung des Ansehenes der Eh-
renamtlichkeit zu sorgen. Ein
bedeutender Schritt in diese
Richtung wäre die Aufnahme
des Ehrenamtes als Staatsziel in
die hessische Verfassung, so wie
es im schwarz-grünen Koalitions-
vertrag vorgesehen sei.

Velten lobte die Detailkennt-
nisse des Ministers bezüglich der
Arbeit und des Selbstverständ-
nisses des THW, dessen Einsatz-
kräfte allesamt ehrenamtlich ar-
beiteten. Und mit Velten und Ir-
mer war sich Beuth einig: „Das
deutsche System des Katastro-
phenschutzes gibt es in dieser
Form, Art und Weise in der gan-
zen Welt nicht noch einmal.“

Gruppenbild mit Minister in der THW-Unterkunft in der Spilburg.
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Josef Diessner Parkettlegemeister
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• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Minister Boris Rhein besucht Reichsburg Kalsmunt

„Erhalt des Kalsmunt ist für die Landesregierung
von großer Bedeutung“
(wf). „Hessens Schatzkammer ist
das kulturelle Erbe des Landes.
Dazu zählen auch die vielen
Baudenkmäler und zweifelsfrei
als eines von ihnen die Ruine
der Reichsburg Kalsmunt in

Wetzlar.“ Leider verstecke sich
Hessen gerne hinter Bayern und
Baden-Württemberg, obwohl
sich Hessen als Kunst- und Kul-
turland hinter keinem der bei-
den Nachbarbundesländer ver-
stecken müsste. Zugleich wür-
digte Hessens Minister für Wis-
senschaft und Kunst, Boris Rhein
(CDU), bei seinem Besuch in der
alten Reichsstadt und des Burg-
hügels das große ehrenamtliche
Engagement der Menschen in
den Kommunen, ohne die das
kulturelle Erbe nicht in ausrei-
chender und würdiger Form
dauerhaft erhalten werden kön-
ne. Die Reichsburg Kalsmunt sei
hierfür ein gutes Beispiel.

Um 1180 von Kaiser Friedrich
Barbarossa erbaut, bildet der
Kalsmunt den nördlichen Ab-
schluss des staufischen Verteidi-
gungssystems, das aus einer Ket-
te von Reichsburgen bestand,
zum Beispiel die Münzenburg in
der Wetterau, die Burg Fried-
berg, die Pfalz in Gelnhausen
oder auch der Saalhof in Frank-
furt. „Der Erhalt des Kalsmunts
als herausragendes bauliches
Zeugnis aus der frühen Ge-

schichte der Stadt Wetzlar ist für
die Landesregierung von großer
Bedeutung“, versicherte der Mi-
nister.

Was bezüglich Renovierung,
Sanierung und Sicherung der

Ruine Kalsmunt bisher geschah
und in überschaubarer Zukunft

geschehen wird, erläuterten
Oberbürgermeister Wolfram
Dette und Thorsten Rohde, Vor-
sitzender des Fördervereins Kals-
munt e. V. Demnach sind zur Si-
cherung des Turmes sowie der
umliegenden Reste der Bebau-
ung 1,8 Millionen Euro veran-
schlagt. Zugesagte Zuschüsse
von Bund und Land belaufen
sich auf 120.000 beziehungswei-
se 50.000 Euro. Noch in diesem
Herbst wird laut Dette mit der
Abdeckung des Turms begon-
nen. Die flach geneigte Glaskon-
struktion wird für ein Austrock-
nen des Gemäuers durch Belüf-
tung sorgen und zugleich Licht
von oben in den Turm und sein
Treppenhaus einlassen. Letzte-
res wird ebenso saniert werden
wie das gesamte innere Mauer-
werk und die Brüstung auf dem
Turm. Alle Maßnahmen hat das
Stadtparlament mittlerweile be-
schlossen - mit Zustimmung des
Fördervereins.

Mit zur Besucherdelegation
auf dem Kalsmunt gehörten
zahlreiche Mitglieder des För-
dervereins sowie CDU-Kommu-
nalpolitiker, an der Spitze der
Kreisvorsitzende MdB Hans-Jür-

gen Irmer. Letzterer freut sich,
dass die Stadt das Denkmal Kals-
munt (Herkunft und Bedeutung
dieses Namens konnten bislang
nicht aufgeklärt werden) nun in
den Fokus genommen hat und
viel Geld in die Sanierung und
Renovierung investiert. Öffent-
liche Hand und Gesellschaft sind
laut Irmer verpflichtet, mittelal-
terliche Kleinode wie die Kals-
munt-Ruine - aber auch viele
andere mehr - zu erhalten.

Der Landtagsabgeordnete
stellte die Frage, ob die Ausga-
ben aus öffentlichen Kassen, die
für solche Maßnahmen notwen-
dig sind, als sogenannte und
damit mit allerlei Unwägbarkei-
ten behaftete „freiwillige Aus-
gaben“ anzusehen sind oder
nicht doch eher Pflichtaufgaben
einer Kulturgesellschaft seien.
Kunst- und Kulturminister Rhein,
dessen Haushalt mit 2,3 Milliar-
den Euro der zweitgrößte im
Landesetat ist, und OB Dette
unterstrichen die Berechtigung
einer solchen Frage, ohne aber
eine Antwort geben zu können.
Es sollte aber in der Tat über
diese Problematik zielführend
nachgedacht werden.

Visitierten anlässlich des Minister-Besuchs Turmruine und Mauerreste der alten Reichsburg Kals-
munt: Mitglieder des Fördervereins Kalsmunt und CDU-Kommunalpolitiker.

Hoch über Wetzlar auf dem Turm der Ruine Kalsmunt erörterten
sie die Zukunft der Reste der alten Reichsburg aus Barbarossas
Zeiten: von links OB Wolfram Dette, Kalsmunt-Fördervereinsvor-
sitzender Thorsten Rohde, MdL Hans-Jürgen Irmer, Kunst- und
Kulturminister Boris Rhein und Heidrun Rücker vom Planungs-
und Hochbauamt der Stadt Wetzlar.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Die Sicherheit der Bevölkerung muss an
oberster Stelle stehen“
Für schärfere Gesetze und Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft

Toleranz muss da enden, wo In-
toleranz beginnt. „Deshalb
schließe ich mich dem CDU-In-
nenrechtsexperten Wolfgang
Bosbach an, der die Auffassung
vertritt, dass die Hürde für die
Ausweisung und Abschiebung
von Ausländern zu hoch liegt.“.
Nach Bosbachs Einschätzung
sollte eine Abschiebung bereits
dann möglich sein, wenn je-
mand zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr ohne
Bewährung verurteilt wurde.
Bisher liegt die Hürde bei drei
Jahren.

Außerdem forderte Bosbach
eine Anpassung von § 54 Auf-
enthaltsgesetz, wonach Auslän-
der ausgewiesen werden kön-
nen, wenn sie bei der Verfol-
gung ihrer politischen (!) Ziele
Gewalt anwenden oder zur Ge-
walt aufrufen. Eine Ausweitung
sei notwendig, so Bosbach, auf
den Tatbestand der gewalttäti-
gen Verfolgung religiöser (!) Zie-
le.

Er teile, so Irmer, darüber hin-
aus die Auffassung der Jungen
Union Hessen, die gefordert hat-
te, dass Personen mit einer dop-
pelten Staatsangehörigkeit, die
sich in den Dienst einer terrori-
stischen Organisation stellen
und sich damit gegen Prinzipi-
en der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung wenden,
ihre deutsche Staatsangehörig-
keit aberkannt bekommen soll-

ten. Ein Terrorist, so der Landes-
referent für Innen im JU- Lan-
desvorstand, Bastian Zander,
gehöre nicht mehr zu unserer
Gemeinschaft, wenn er gegen
den eigenen Staat, die eigene
Bevölkerung in den vermeintlich
„Heiligen Krieg“ ziehe.

„Es ist“, so Irmer, „auch aus
meiner Sicht völlig inakzeptabel,
dass Menschen, die nur das Ziel
haben, die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung zu besei-
tigen, die sich bewaffnen, um
sich in anderen Staaten Terror-
organisationen anzuschließen,
die Menschen ermorden, verge-
waltigen, foltern, um einen is-
lamistischen Staat zu errichten,
die doppelte Staatsbürgerschaft
erhalten und damit die deutsche
weiter behalten können. Ich hal-
te auch den Vorschlag von Bun-
desinnenminister de Maizière
für richtig, Terroristen bei der
Ausreise aus Deutschland die
Personalausweise bzw. Reisepäs-
se zu entziehen, um die Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken.“

Deutsche
Staatsbürgerschaft wird
zu leichtfertig vergeben

Nach seiner Auffassung, so Ir-
mer, werde die deutsche Staats-
bürgerschaft zu leichtfertig ver-
geben. Viele bemühten sich um
sie, weil man sich davon Vortei-
le verspreche. Deutschland müs-
se mehr als bisher seine Interes-

sen gegenüber denen formulie-
ren, die nach Deutschland kom-
men und die Staatsbürgerschaft
erwerben wollen. Sie könne nur
verliehen werden am Ende ei-
nes intensiven Integrationspro-
zesses, im Rahmen dessen die
Antragsteller glaubhaft ge-
macht hätten, sich für die frei-
heitlich-demokratische Grund-
ordnung einzusetzen - ohne ihre
jeweilige kulturelle Identität
aufgeben zu müssen.

Entscheidend sei, dass sich die
Menschen, die Deutsche sein
möchten, mit Staat und Ge-
schichte, mit Sprache und Kul-
tur beschäftigten, dass sie hier
ihren Arbeitsplatz hätten und
mit ihrem Einkommen für ihr
Auskommen sorgten. Die Ver-
leihung der Staatsbürgerschaft
solle nach Auffassung Irmers für
diejenigen, die sie erhalten, eine
Ehre darstellen. Deshalb dürfe
sie nicht zu leichtfertig verge-
ben werden.

Staatsbürgerschaft wird
verkauft

Die Zeitung „Die Welt“ be-
richtete aktuell, dass beispiels-
weise EU-Staaten wie Zypern,
Malta oder auch Bulgarien ge-
gen entsprechende Gelder
Staatsbürgerschaften verkaufen.
Dies sei eine Zuwiderhandlung
gegen den Geist der Staatsbür-
gerschaft und gegen den Geist
der EU, die bisher allerdings
machtlos ist, da jedes der 28 Mit-
gliedsländer selbst entscheiden
kann, wem es die Staatsbürger-
schaft gewährt und welche Vor-
aussetzungen erfüllt werden
müssen.

Mit dieser laxen Handhabung
werde die Grundidee der Staats-
bürgerschaft, die Identifikation
mit der Nation, die Identifikati-
on mit Geschichte, Kultur und
Tradition des jeweiligen Landes
pervertiert. Deshalb sei hier aus
seiner Sicht Handlungsbedarf
gegeben, so Irmer abschließend.
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Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar
bestätig, geschlossen und einstimmig ihren Vorstand

Unterstützung der Ordnungshüter in Wetzlar
und Präventionsarbeit zum Schutz von
Kindern sind Herzenssachen des Vereins
(wf). Die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar e. V. ist volljäh-
rig. Vor 18 Jahren war es die
Idee, die Initiative, die Überzeu-
gungskraft und das Beharrungs-
vermögen des Wetzlarer Bürgers
und Politikers Hans-Jürgen Ir-
mer, eine von der Bürgerschaft
getragene Vereinigung ins Le-

ben zu rufen, um die Arbeit spe-
ziell der örtlichen Polizeistation
Wetzlar zu unterstützen. Denn
die Ausstattung der lokalen Si-
cherheitskräfte war seinerzeit in
weiten Teilen unzureichend und
hinkte dem technologischen Stan-
dard ihrer Zeit weit hin-terher.
Als der damalige Innenminister
Bökel die Laufleistung eines Strei-
fenwagens von 120.000 auf
200.000 Kilometer erhöhte, weil
kein Geld für Fahrzeugneube-
schaffungen vorhanden war, er-
kannten viele Bürger die Notwen-

digkeit, „ihrer“ Polizei zu helfen.
50 Mitglieder gründeten die

BI Pro Polizei Wetzlar, die sich
bald die Rechtsform eines ein-
getragenen Vereins gab, und
heute rund 750 Mitglieder hat -
und weiter wächst. Gründungs-
vorsitzender war 1996 Hans-Jür-
gen Irmer. Und er steht bis heu-
te an der Spitze. Bei der Jahres-
hauptversammlung am Freitag-
abend im „Paulaner“ am Haar-
platz wurde Irmer einstimmig
von den rund 80 anwesenden
Mitgliedern für zwei weitere
Jahre wiedergewählt. Gleichfalls
und ebenso einstimmig der ge-
samte Vorstand: Udo Volck (2.
Vorsitzender), Matthias Hun-
dertmark (Geschäftsführer), Ger-
hard Homrighausen (Schatz-
meister), Horst Kasperski
(Schriftführer sowie die Beisit-

zer Heike Ahrens Dietz, Winfried
Dietrich, Jennifer Jeschke, Car-
men Lenzer, Helmut Lenzer,
Amber Luitjens, Sven Ringsdorf,
Karl-Heinz Sann, Rainer Stall-
mach und Dieter Steinruck. In
den Vorstand kooptiert wurden
Werner Bursik, Erwin Strunk,
Cornelia und Horst Nies, Holger

Hardert und Jens Hofmann.
Vorsitzender Hans-Jürgen Ir-

mer, der für die beiden nächs-
ten Jahren als eines von etlichen
Vereinszielen die Steigerung der
Pro-Polizei-Mitgliedszahl auf
mindestens 800 ausgab - was bei
einem seit Gründung bei 25 Euro
pro Jahr festgeschriebenen Mit-
gliedsbeitrag möglich sein sollte
-, berichtete aus der vielfältigen
Vereinsarbeit, darunter zahlreiche
Informationsveranstaltungen mit
hochkarätigen Referenten.
Darunter auch der aus Wetzlar

stammende Prof. Dr. Jürgen Stock,
derzeit Vizepräsident des Bundes-
kriminalamtes und ab November
möglicher-weise neuer Chef von
„Interpol“.

Da die Polizei in Hessen mitt-
lerweile zu den bundesweit am
besten ausgestatten zählt, ist ne-
ben der weiterhin geleisteten
sächlichen Unterstützung der Po-
lizeiarbeit die Prävention in den
Vordergrund getreten, vornehm-
lich Kinder- und Jugendarbeit be-
treffend. In den letzten beiden
Jahren erhielt die Polizeistation
Wetzlar von Pro Polizei eine hoch-
wertige und 9000 Euro teure Te-
leskopkamera, die der verdeck-
ten Beobachtung von Objekten,
aber auch der vereinfachten Sich-
tung von Objekten an schwer zu-
gänglichen Stellen, zum Beispiel
an und unter Autos, dient. Diese

Kamera steht laut Peter Klingel-
höfer, Chef der Polizeistation
Wetzlar, auch anderen Polizei-
dienststellen und der Kriminalpo-
lizei zur Verfügung und leiste
dabei sehr gute Arbeit.

An Polizei, DRK, Malteser und
Feuerwehr hat Pro Polizei Wetz-
lar CO-2-Gaswarngeräte im Wert

von 2000 Euro und 1500 Warn-
westen an Kindergartenkinder
übergeben, dazu 3000 Euro an
heimische Grundschulen für poli-
zeiliche Präventionsmaßnahmen
zur Verfügung gestellt. 3500 Euro
wurden in die Möblierung der
Küche der Pst. Wetzlar, in Klima-
geräte und andere nützliche
Utensilien investiert sowie der
„Weiße Ring“ mit einer Spende
bedacht.

Aus der Arbeit der „Junge Pro
Polizei“ berichtete deren Vorsit-
zende Amber Luitjens, Grußwor-

te sprachen die Vorsitzenden der
Pro-Polizei-Vereine Dillenburg
und Ehrungshausen, Pfister und
Müller, sowie Stadträtin Ruth
Viehmann, die Pro Polizei na-
mens der städtischen Gremien
eine segensreiche und über alle
Parteigrenzen hinweg gute Ar-
beit bescheinigte. Und mit Pro
Polizei sei untrennbar der Name
Hans-Jürgen Irmer verbunden.
Das bestätigte auch der stellver-
tretende Vorsitzende Udo Volck,
der Irmer als „treibende, gestal-
tende und nimmermüde aktive
Kraft“ hervorhob. Mittelhessens
Polizeipräsident Manfred Schwei-
zer berichtete der Versammlung
über die aktuelle Kriminalitätsla-
ge im Lahn-Dill-Kreis, der „sicher-
heitsmäßig deutlich besser da-
steht“ als die allermeisten Land-
kreise in Hessen.

Der für zwei Jahre neugewählte Vorstand der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar e. V.

Alle Wahlvorgänge erfolgten bei guter Stimmung unter den Mitgliedern einstimmig.

CDU fordert von der Bahn mehr Lärmschutz
(red). In einem Antrag zur näch-
sten Kreistagssitzung hat die
CDU-Kreistagsfraktion gefor-
dert, dass sich die Kreisregierung
bei der Deutschen Bahn und der
Bundesregierung dafür einsetzen
möge, dass bei den im Prinzip
derzeit laufenden begrüßenswer-
ten Schallschutzaktivitäten von
Bahn und Bund die Bahnanlieger
im Lahn-Dill-Kreis gebührend be-
rücksichtigt werden.

Wie Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Heiko Budde (Aß-
lar) mitteilten, stellt der Bund
auf freiwilliger Basis jährlich
Haushaltsmittel in Höhe von
rund 100 Millionen Euro für
Schallschutzmaßnahmen auch

entlang bereits vorhandener
Schienenwege zur Verfügung.
Mit der Realisierung dieser Maß-
nahme ist die DB Projektbau be-
auftragt. So werden bei-
spielsweise aktuell in Bad
Vilbel und Butzbach Lärm-
schutzmaßnahmen ent-
lang der Gleise durchge-
führt. Bundesweit sind in
etwa 1500 Ortsdurchfahr-
ten Lärmsanierungsmaß-
nahmen in Planung, im Bau oder
sogar abgeschlossen. Gerade im
Bereich der „Dillschiene“ gibt es
aufgrund der Enge des Tales und
der dort verlaufenden Schienen
nicht unerhebliche Geräusche-
missionen, die eine Belastung
der Bürger darstellen und eine

Minderung der Lebensqualität
bedeuten. Deshalb sollte nach
Auffassung der CDU auch der
Lahn-Dill-Kreis seine Stimme im

Sinne der von Lärm ge-
plagten Bürger erheben
und sich für einen einiger-
maßen zeitnahen Schall-
schutz einsetzen. Losge-
löst von dem Antrag
habe er, so Irmer, in sei-
ner Eigenschaft als MdL

aktuell die Bahn angeschrieben.
„Sinnvoll wäre es, wenn von
möglichst vielen Seiten partei-
übergreifend entsprechende In-
itiativen gestartet würden. Dies
gilt auch für die hauptbetroffe-
nen Städte und Gemeinden
selbst“, so Irmer abschließend.
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Jesiden helfen - Waffen liefern
Joschka Fischer: „IS-Terror kann man nicht mit Gebetskreisen stoppen“

Claudia Roth (Grüne): „Mobile Toiletten für die Vertriebenen“

(red) Der ehemalige Außenmi-
nister Joschka Fischer hat öffent-
lich erklärt, dass man den IS-Ter-
ror mit Gebetskreisen nicht stop-
pen könne. Nach meiner Auf-
fassung hat er damit völlig
Recht. Weder Gebetskreise al-
lein helfen noch Spruchbänder.
Man sollte, so Fischer, den Kur-
den Waffen liefern, denn wir
seien zur Hilfe verpflichtet, und
bei der berechtigten Frage, ob
gelieferte Waffen in falsche
Hände geraten könnten, müsse
man abwägen, was wichtiger
sei. Das sei, so Fischer, in einem
Augenblick zweitrangig, indem
vor unser aller Augen ein Völ-
kermord an den Jesiden durch
die IS-Terroristen geschehe.

Und ich teile seine Auffas-
sung, wenn er sagt, dass ein is-
lamistischer IS-Staat auch unse-
re Sicherheit gefährden würde,
wenn es den Terroristen gelän-
ge, einen eigenständigen Staat,
finanziert aus Öl-Milliarden, zu
etablieren, mit deren Hilfe man
für die Destabilisierung in an-
deren Teilen der Welt sorgt. Kur-
den-Präsident Barsani hat Recht,
wenn er sagt, dass sein Volk
stellvertretend für die freie Welt
die IS-Mörderbanden bekämpft.
Dann hat er allerdings auch An-
spruch auf Waffenhilfe eben

dieser freien Welt.

Käßmann, Roth und ande-
re Pazifisten helfen nicht

Wenn die Bundestagsvizeprä-
sidentin Claudia Roth eine hu-
manitäre Offensive fordert, so
spricht per se zunächst nichts
dagegen. Das geschieht dank
der EU, dank der Amerikaner ja
tatsächlich, wenn auch relativ
spät. Aber zu glauben, das Pro-
blem zu lösen, indem man mo-
bile Krankenhäuser und mobile
Toiletten für die Vertriebenen
zur Verfügung stellt, ist naiv und
weltfremd.

Wenn die Amerikaner nicht
mit Waffen, Raketen und Flug-
zeugen IS-Stellungen bombardie-
ren, sie gemeinsam mit den kur-
dischen Bodentruppen aufhalten
und zurückdrängen würden, wür-
den diese den Vormarsch unbe-
irrt durchführen.

Es ist unglaublich, was dort
von islamischen Fanatikern an
Gräueltaten und Brutalität voll-
bracht wird. Frauen werden bis
zur Hüfte eingegraben und an-
schließend gesteinigt. Men-
schen, die nicht zum Islam kon-
vertieren wollen, werden ge-
kreuzigt, gefoltert, ihnen wird -
per Videobotschaft dokumen-

tiert - vor laufender Kamera der
Kopf abgeschlagen. Zu glauben,
dass man diesen Leuten mit Ra-
tio, also mit Vernunft, beikom-
men kann, mit Gebeten, wie
Margot Käßmann, ehemalige
Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche, dies jüngst erklärt
hat, der versündigt sich an de-
nen, die umgebracht werden,
denn sie haben keine Chance.

Als Chamberlain und Daladier
1938 das Münchener Abkom-
men unterzeichneten, glaubte
man im damals freien Westen
auch, man habe den Frieden ge-
rettet und hat nicht bedacht,
dass diese Appeasement-, also
Anpassungspolitik, dem Dikta-
tor und Verbrecher Hitler in die
Hände spielt, denn der hatte
überhaupt kein Interesse daran,
von seinen Plänen abzugehen.
Im Gegenteil, er hat die Zeit ge-
nutzt, um weiter aufzurüsten.

Ich begrüße daher ausdrück-
lich, dass sowohl CDU/CSU als
auch weitgehend die SPD und
Teile der Grünen sich für Waf-
fenexporte ausgesprochen ha-
ben. Man muss nicht so weit ge-
hen, wie der verteidigungspoli-
tische Sprecher der Grünen,
Omid Nouripour, der sogar eine
direkte Beteiligung der Luftwaf-

fe am US-Kampfeinsatz gefor-
dert hat, aber jegliche materiel-
le, militärische und waffenmä-
ßige Unterstützung der Ameri-
kaner und Kurden ist richtig.

Dass Frau Käßmann und an-
dere Pazifisten heute in Freiheit
ihre Meinung äußern können -
und es ist gut, dass sie dies in
der Demokratie tun können -,
liegt daran, dass wir auch in den
80er Jahren in der Nato einge-
bunden waren, dass es den
Nato-Doppelbeschluss unter
Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD), fortgeführt von Helmut
Kohl (CDU), gab, denn wären
wir dem irrationalen Pazifismus
der Friedensbewegung in den
70er und 80er Jahren gefolgt,
bei einer damals militärisch un-
glaublich starken Sowjetunion,
wären wir heute vermutlich eine
Teilrepublik der dann immer
noch bestehenden Sowjetunion.

Der Westen dieser Welt ist
friedfertig. Deutschland ist ein
friedliebender Staat. Damit das
auf Dauer mit der damit ver-
bundenen Demokratie und Frei-
heit auch so bleiben kann, ist es
allerdings notwendig, sich dann
verteidigen zu können, wenn
genau diese Freiheiten gewalt-
sam bedroht werden.

CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Bürgerinitiative zum
Erhalt des Freibades „Domblick“ in Wetzlar
Kompliment für Engagement - über 7000 Unterschriften bereits gesammelt
(red). Zu einem gemeinsamen
Ortstermin mit anschließendem
Gespräch haben sich jetzt Ver-
treter der Bürgerinitiative zum
Erhalt des Freibades „Domblick“
und der CDU-Kreistagsfraktion
getroffen. Die BI, vertreten
durch Dieter Franz, Ursula Bren-
ner, Ellen Scharfscheer und Die-
ter Wulfekamp, machte deut-
lich, dass aus ihrer Sicht das
mittlerweile 60 Jahre alte Frei-
bad auch künftigen Generatio-
nen erhalten bleiben muss,
wohlwissend, dass dies ein fi-
nanzieller Kraftakt sei. Gleich-
wohl sei man für Überlegungen
offen, die Einsparvorschläge
ebenso beinhalteten wie verän-
derte Konzeptionen, denn es
gebe doch erhebliche Chancen,
das Kosten-/Nutzenverhältnis zu
verbessern.

Man werde in Gesprächen mit
den im Wetzlarer Stadtparla-
ment vertretenen Fraktionen
eine Reihe von konstruktiven
Anregungen weitergeben, die
man aus vielen Gesprächen mit
Unterstützern und Besuchern
des Freibades gewonnen habe.
Ziel müsse es sein, neue Besu-
cher zu gewinnen, die Parkplatz-
problematik am jetzigen Stand-
ort, zum Beispiel in Form eines
Vertrages mit den in der Regel
alles andere als ausgebuchten
nebenanliegenden Parkhäusern
deutlich zu verbessern. Gegebe-
nenfalls könne die Eintrittskar-
te mit einem Parkplatz kombi-
niert werden. Außerdem sei zu
überlegen, Frühschwimmer-
oder auch Spätschwimmertage
anzubieten. Die Öffnungszeiten
insgesamt müssten flexibler, die
Werbung für das herrlich gele-
gene Bad im Herzen der Stadt
intensiviert werden. Der Ein-

gangsbereich müsse deutlicher
erkennbar gemacht werden, at-
traktiver gestaltet und technisch
aufgerüstet sowie die Bewirt-
schaftung eindeutig optimiert
werden. Zu prüfen sei, ob Kin-
derschwimmkurse, Aquagymna-
stik und anderes mehr verstärkt
angeboten werden können.

All dies wolle man mit Magi-
strat und Stadtverordneten dis-
kutieren, wobei man, so die Ver-
treter der BI, nicht nachvollzie-
hen könne, dass man das Sanie-
rungsgutachten bis heute von
der Stadt nicht erhalten habe.
Eine vertrauensbildende Maß-
nahme, so Fraktionschef Irmer,
sehe anders aus. Daher appel-

liere er an die Stadt, dieses Gut-
achten der BI zur Verfügung zu
stellen, damit diese auch Sanie-
rungsüberlegungen, Planungen
und Kosten nachvollziehen und
gegebenenfalls nach Alternati-
ven suchen könne.

Aus Sicht der CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionsvorsitzen-

der Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Kreisbeigeordneten Ulla Landau
und Edgar Luh, die Kreistagsab-
geordneten Matthias Bender,
Heiko Budde, Michael Hundert-
mark sowie Daniel und Frank
Steinraths, sei dieser Standort zu
erhalten. Er sei eine kleine grü-
ne Lunge im Herzen der Stadt
mit einem herrlichen Blick auf

den Dom und eine Attraktivität
für die Stadt, die man bundes-
weit in dieser Form nicht mehr
finde.

Irmer erinnerte daran, dass es
in  den 70er Jahren genügend
Bausünden in der Stadt gege-
ben habe, die von der SPD zu
verantworten seien, dies dürfe
nicht wiederholt werden. Er er-
innerte an das alte Hallenbad,
ein herrlicher Schinkelbau, das
dem heutigen Woolworth-Kauf-
haus habe weichen müssen, an
den schönen alten Bahnhof, der
abgerissen worden sei, oder an
das Stadthaus am Dom, das völ-
lig überdimensioniert sei mit al-
len sich daraus ergebenden bau-
technischen Problemen. Es die-
ne der Stadt nicht, wenn jeder
Quadratmeter zubetoniert wer-
de.

„Die Zahl der Bäder sinkt, die
Zahl der Menschen, die pro Jahr
ertrinken und die nicht schwim-
men können, nimmt deutlich zu,
und Schwimmen wird von den
Fachärzten als überaus gesund-
heitsfördernd an erster Stelle al-
ler Sportarten genannt. Daher
gilt es, alles daranzusetzen, die-
ses Bad mit einer in sich ge-
schlossenen Konzeption und Vi-
sion zu überholen, zu sanieren
und in eine sichere Zukunft zu
führen“, so Irmer abschließend.

Herbstzeit ist Wildzeit

Die Tage werden wieder kürzer und die ersten Vorboten
des Herbstes sind zu erkennen.

Unsere monatlich wechselnde Speisekarte finden Sie unter:
www.buergerhof-wetzlar.com

Reife Früchte, erste Steinpilze und Wild bereichern
unsere Speisekarte, bald kommt auch Kürbis dazu.

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Auszug aus unserem aktuellen Angebot

Erlebnisreiche Stunden in der Phantastischen Bibliothek
Ferienpass-Aktion der CDU Hüttenberg

(S.D.) Zwanzig von 46 Kindern,
die sich bei der Ferienpass-Akti-
on der CDU Hüttenberg ange-
meldet hatten, durften mit in
die Phantastische Bibliothek in
Wetzlar. Begleitet von Petra
Weber, Christa Löw, Melanie
Harzbecker und Elfriede Geier
startete die Gruppe um neun
Uhr mit dem öffentlichen Bus
nach Wetzlar und kehrte kurz
nach 13 Uhr nach Rechtenbach
zurück.

In der Phantastischen Biblio-

thek wurde der Aufenthalt wie-
der von Bettina Schupp gestal-
tet.

Während in den beiden vor-
angegangenen Jahren die Be-
sichtigung der Bibliothek und
Märchen im Vordergrund stan-
den, bildete diesmal das Thema
„Ritter und Prinzessinnen“ den
Mittelpunkt. Eifrig überlegten
die Mädchen und Jungs, was in
einer Phantastischen Bibliothek
wohl alles zu finden ist und wo
es seinen Platz findet.

Anschließend erkundeten sie

das große Gebäude auf der Su-
che nach Hinweisen auf Ritter
und Prinzessinnen. Gerne ver-
wandelten sich viele mit den
gefundenen Utensilien in einen
Ritter oder eine Prinzessin und
ließen sich auf dem Thron im
Märchenraum sitzend vom Volk
huldigen.

Nicht  alle guten schauspiele-
rischen Ideen konnten umge-
setzt werden, denn schließlich
wollten alle wenigstens noch ei-
nem Märchen lauschen, das Frau

Schupp vorlas.
Bei so vielen Aktivitäten durf-

ten auch Speis und Trank nicht
fehlen; an einer  bunt gedeck-
ten langen Tafel labten sich die
jungen Besucher aus Hüttenberg
mit Tee, Gebäck und Wasser. Da
zum Lesen von entdeckten Bü-
chern keine Zeit vorhanden war,
werden wohl einige eifrige Le-
serinnen und Leser ihre Eltern
bitten, mit ihnen in die Phan-
tastische Bibliothek nach Wetz-
lar zu fahren, um kostenlos Bü-
cher auszuleihen.
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CDU-Kreistagsfraktion besucht Klinik „Falkeneck“

„Zukunftsfähiges Konzept mit Nachahmungscharakter“
(red). Einen umfassenden Über-
blick über die Abläufe und
Neuerungen an der Klinik „Fal-
keneck“ in Braunfels verschaff-
ten sich jetzt Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion - unter ihnen
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des
Hessischen Landtages. Im letzten
Jahr wurde die Klinik „Falkeneck“
in Braunfels modernisiert und er-
weitert. So verfügt die Klinik für
Geriatrie mittlerweile über 35 zu-
sätzliche Betten. Insgesamt sind
75 Betten und zehn tagesklini-
sche Plätze vorhanden.

Auch die Internistische Abtei-
lung am Standort Braunfels wur-
de modernisiert. Insgesamt 37
Betten stehen dort für die Be-
handlung der Patienten zur Ver-
fügung. Alle Zimmer sind modern
ausgestattet und großzügig ge-
schnitten. 2012 wurde außerdem
das angrenzende Medi-Center
„Falkeneck“ eröffnet - ein Zen-
trum für den älteren Menschen,
das die Bereiche Medizin, Pflege
sowie Ergo- und Physiotherapie
unter einem Dach bündelt.

„Mit dem Medi-Center ‘Falke-
neck’ und den Erweiterungen der
Klinik ‘Falkeneck’ haben wir ein
neuartiges Konzept für die ver-
besserte Versorgung älterer Men-
schen im Lahn-Dill-Kreis und
darüber hinaus entwickelt“, er-
klärte Richard Kreutzer, Ge-
schäftsführer der Lahn-Dill-Klini-
ken.

In Zeiten des demographischen
Wandels sei es immer wichtiger,
medizinische und pflegerische

Strukturen anzupassen und indi-
viduelle Lösungen für eine opti-
male Versorgung älterer Men-
schen anzubieten, verdeutlichte
Kreutzer. „Dass wir dies hier an-
bieten können, ist dem außeror-

dentlichen Engagement der Mit-
arbeiter zu verdanken“, betonte
Kreutzer.

„Hier hat sich in den letzten
Jahren wirklich sehr viel getan“,
sagte Hans-Jürgen Irmer. „Es ist
beruhigend zu sehen, dass der
Lahn-Dill-Kreis auf einem guten
Weg ist, was die medizinische und
pflegerische Versorgung der Men-
schen im Alter angeht“, so der
Landtagsabgeordnete weiter.
„Das in Braunfels realisierte Mo-

dell ist ein zukunftsfähiges Kon-
zept mit Nachahmungscharak-
ter.“

Im Jahr 2050 wird jeder dritte
Deutsche älter als 60 Jahre sein.
Umgekehrt wird der Anteil der

jungen Menschen weiter abneh-
men. Auch die Altersstruktur im
Lahn-Dill-Kreis wird sich entspre-
chend verändern. Prognosen
zeigen, dass im Jahr 2030 18.000
Menschen älter als 80 Jahre sein
werden. Das sind fast doppelt
so viele wie im Jahr 2000. Ein
weiterer Aspekt ist, dass die Le-
benserwartung weiter ansteigen
wird.

Mit zunehmendem Alter lei-
den Patienten häufig gleichzei-

tig an verschiedenen Erkrankun-
gen. „Das ist eine Herausforde-
rung für die Medizin“, erklärte
Priv.-Doz. Dr. Erich Lotterer, Ärzt-
licher Direktor des Klinikums
Wetzlar-Braunfels. „Es ist darum

essentiell, dass die Behandlung
durch speziell ausgebildetes Per-
sonal erfolgt und das Behand-
lungsteam fachübergreifend zu-
sammengesetzt ist“, so Lotterer.

„Ein weiterer wichtiger As-
pekt ist die gute Zusammenar-
beit mit allen niedergelassenen
Partnern, damit die nachstatio-
näre Versorgung der Patienten
optimal erfolgen kann“, ver-
deutlichte der Ärztliche Direk-
tor.

Interessengemeinschaft Falkeneck kämpft für den Erhalt der ärztlichen
Bereitschaftsdienstzentrale in Braunfels

(wf). Es sieht so aus, als ob die
Ärztliche Bereitschaftsdienst-
zentrale  (ÄBD) am Krankenhaus
Falkeneck in Braunfels erhalten
bleibt. Die Interessengemein-
schaft Krankenhaus Braunfels
(IG Falkeneck), die sich für den
Erhalt der Bereitschaftsdienst-
zentrale am Wochenende ein-
setzt, geht nun jedenfalls davon
aus und kann sich dabei auf ein
Schreiben der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Hessen stüt-
zen.

Im März 2014 hatte eine Mel-
dung in dieser Zeitung für er-
hebliche Unruhe bei den Men-
schen in Braunfels und den um-
liegenden Ortschaften gesorgt,
derzufolge die Kassenärztliche
Vereinigung die Bereitschafts-
dienstzentrale am Krankenhaus
Falkeneck schließen will. Diese
ist aber für die Menschen der
Region eine wichtige Einrich-
tung am Wochenende, die von
Patienten aufgesucht werden
kann und von der aus auch
Hausbesuche organisiert wer-
den. Die ÄBD am Krankenhaus
Falkeneck ist also für die Men-
schen der Region die „hausärzt-
liche Anlaufstelle“ ab Samstag-
vormittag um neun Uhr, ein
„wichtiges Stück Sicherheit“ im
Falle einer akuten Erkrankung,
wenn der eigene Hausarzt am
Wochenende nicht zur Verfü-
gung steht.

In der kurz nach dieser „Hi-
obsbotschaft“ im März turnus-
gemäß stattfindenden Jahres-
hauptversammlung der Interes-
sengemeinschaft Krankenhaus
Braunfels - die IG Falkeneck hat
rund 770 Mitglieder, Vorsitzen-
der ist Dr. Günter Post - war das

von der KV angekündigte „Aus“
für die Bereitschaftsdienstzen-
trale natürlich aktuelles Diskus-
sionsthema. Es kam, so Vorsit-
zender Post und IG-Vorstands-
mitglied Dieter Schmidt, zu
spontanen Protesten und noch
am gleichen Abend zu dem Be-
schluss, mit Aktionen und Akti-
vitäten der Bürgerinitiative die-
se geplante Schließung schon

weit im Vorfeld zu bekämpfen.
Hierbei legten sich besonders

die Hausärzte Dr. Gabriel Nick
(Philippstein) und Hans-Joachim
Witkop (Braunfels), der Vorsit-
zende der IG Falkeneck, Dr. Gün-
ter Post, sowie IG-Vorstandsmit-
glied und Braunfelser Altbürger-

meister Dieter Schmidt ins Zeug.
Es wurden mehrere Veranstal-
tungen und Diskussionsrunden,
zum Teil auch überregional, or-
ganisiert, Protestplakate gefer-
tigt, Verbindungen zu führen-
den heimischen Politikern auf-
genommen und sogar Gesprä-
che im Sozialministerium in
Wiesbaden geführt. Zudem wur-
de eine Unterschriftenaktion

gestartet, in deren Listen sich
innerhalb weniger Wochen
mehr als 5000 Menschen aus
dem Raum Braunfels eingetra-
gen haben. „Diese Zahl alleine
verleiht dem Protest der Bürger
gegen eine Schließung der Be-
reitschaftsdienstzentrale Ge-

Engagieren sich seit fast einem halben Jahr für den Erhalt der
ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale am Krankenhaus Falkeneck
in Braunfels - und wollen dies auch weiterhin tun: von links Dr.
Gabriel Nick, Dieter Schmidt und Dr. Günter Post, dazu noch Dr.
Hans-Joachim Witkop.    

Kassenärztliche Vereinigung soll Fortbestand
nicht nur „planen“, sondern „garantieren“

wicht“, so Nick, Post und Schmidt.
All das hat nach Ansicht der „Ak-
tivisten“ wohl den erhofften Ein-
druck bei der Kassenärztlichen
Vereinigung Hessen hinterlassen.

Natürlich hat auch die KV
selbst Schreiben von den enga-
gierten Mitbürgern erhalten, die
um den  Erhalt der ÄBD am
Krankenhaus Falkeneck kämp-
fen. Mit Datum vom 16. Juli 2014
lässt die KV in einem kurzen
Schreiben, adressiert an Dr. Nick,
wissen: „In den derzeitigen Pla-
nungen, die wir gemeinsam mit
den Obleuten des ÄBD Lahn-
Dill-Süd vornehmen, ist nicht
vorgesehen, die ÄBD-Zentrale in
Braunfels zum 31.12.2014 zu
schließen. Wir planen die ÄBD-
Reform zum 1.1.2015 für den
Bereich Lahn-Dill-Süd mit den
ÄBD-Zentralen in Braunfels und
Wetzlar.“

Diese Nachricht wird von den
Befürwortern der ärztlichen Be-
reitschaftsdienstzentrale grund-
sätzlich positiv bewertet. Aller-
dings fehle der Mitteilung das
verbindliche und nachhaltige
Element. Denn den Erhalt der
ÄBD zu planen, sei letztlich ein
Versprechen, das man seitens
der KV einhalten kann oder
eben auch nicht. Erwartet wird
im Raum Braunfels jedoch die
verbindliche Zusage, das Wo-
chenendangebot einer Bereit-
schaftsdienstzentrale am Kran-
kenhaus Falkeneck fortzufüh-
ren, damit auch in Zukunft die
regionale Gesundheitsversor-
gung in gleicher Qualität wie
bisher gewährleistet wird. Da-
mit ist für Nick, Post und Schmidt
das Engagement der IG Falken-
eck noch nicht beendet.

Es war einmal...

Wetzlar in Aquarellen von Doris Jung-Rosu
(red). Eine Zeitreise zurück in
das Wetzlar des frühen und
mittleren 20. Jahrhunderts bie-
tet der neue Aquarellkalender
2015 „Es war einmal“ von der
Wetzlarer Aquarellmalerin Do-
ris Jung-Rosu. Gezeigt werden
Bilder, die noch heute fast un-
verwandelt erkennbar sind, wie
der Eisenmarkt oder der Dom-
platz. Andere, stark veränderte
Plätze wie der Buderusplatz mit
dem achteckigen Kiosk oder die
Vorgänger des Stadthauses, ru-
fen bei manchem sicher weh-
mütige Erinnerungen wach.

Den Blick von oben auf den
ehemaligen Hospitalhof, den
das Februarblatt ziert, werden
die wenigsten noch live gese-
hen haben, ebenso wenig wie
den Kanal, der durch den Karl-
Kellner-Ring ersetzt wurde oder
die schönen Häuser, dort, wo
jetzt die Commerzbank steht.
Lange bevor die IKEA-Pläne
publik wurden, malte die Künst-
lerin noch das Dillfeld mit Hoch-
ofen und Strohgarben im sanf-
ten Septemberlicht. Besonders
Imposant wirkt der Blick vom
Mühlgraben über Amend‘s

Mühle und die Leitz-
Werke hoch zum Kals-
munt. Die winterliche
Altstadt mit Lahnbrük-
ke beendet das Jahr. Ei-
nige Bilder sind im
Schaufenster am Schil-
lerplatz 10 ausgestellt.

Der Verkaufspreis im
Wetzlarer Buchhandel
für den Kalender mit 12
Ansichten im DIN A 4
Format beträgt 10,80
Euro. Bestellungen sind
auch unter 06443/2027
möglich.
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Bürger aus Eschenburg gegen geplanten
„Windpark Bomberg“

Appell an Hessen-Forst
(red). Nachdem vor ca. zwei Jah-
ren bekannt wurde, dass vier
Windkraftanlagen oberhalb des
Eschenburger Ortsteils Wissen-
bach errichtet werden sollen,
hat sich sehr schnell eine Bür-
gerinitiative unter Führung von
Dipl.-Ing. Peter Brade gebildet,
die mit sachlichen Argumenten
versucht klarzumachen, dass die-
se vier Anlagen dort aus ihrer
Sicht nicht genehmigungsfähig
sind. Abgesehen davon, dass die
geplanten Anlagen 1 und 4 sich
im „Naturwald 2000 Vogel-
schutzgebiet“ befinden und da-
mit nicht genehmigungsfähig
sind, sind auch die beiden ver-
bliebenen Anlagen aus ihrer
Sicht  nicht genehmigungsfähig.
Die Gründe in Kurzform im
Einzelnen:

1. Wissenbach liegt durch-
schnittlich bei 300 Meter über
NN. Der Bomberg hat eine Höhe
von rund 500 Meter. Die Spitze
der geplanten Rotorblätter wird
bei einer Anlagenhöhe von 200
Meter dann auf einer Höhe von
knapp 700 Meter, das heißt
knapp 400 Meter über den Köp-
fen der Bürger, liegen. Die mei-
sten der Wissenbacher haben
ihre Freizeit- und Ruhezonen
westlich der Gebäude angelegt,
genau in die Blickrichtung der
geplanten Anlagen. Diese stel-
len eine regelrechte Drohkulis-
se dar.

Erschwerend kommt hinzu,
dass der Abstand zu den Häu-
sern am Ortsrand gerade 1000
Meter beträgt. Ein geplantes
Baugebiet dort ist de facto nicht
mehr zu verwirklichen. Die
Wohn- und Lebensqualität der
Bürger wird massiv beeinträch-
tigt, und viele Einwohner haben
jetzt schon Angst und Beklem-
mungen wegen des geringen
Abstands, der Höhe der Anla-
gen, der Geräuschbelästigung,
des abendlichen Schattenwurfs
und Infraschall. Ärzte, so die BI,
warnen in einschlägigen Berich-
ten eindringlich vor Infraschall.

2. In Wissenbach befindet sich
eine deutschlandweit anerkann-
te Fachklinik für Suchterkran-
kungen mit nahezu 100 Patien-
ten, die in die Klinik kommen,
um gesund zu werden. Sie hät-
ten zukünftig Tag und Nacht die
riesigen Anlagen vor Augen. Im
unmittelbaren Erholungsbereich
einer Klinik Windkraftanlagen
aufzustellen, ist geradezu gro-
tesk.

3. In Wissenbach sind ca. 600
Wohngebäude mit einer Grund-
stücksfläche von rund 450.000
Quadratmetern vorhanden. Hin-
zu kommen Firmen- und Ge-
schäftsgebäude mit ca. 200.000
Quadratmeter Flächen. Laut ei-
ner Erhebung des Immobilien-
verbandes Haus und Grund be-
deutet eine Windkraftanlage in
der Nähe einen Wertverlust von
Grundstück und Immobilien von

mindestens 20 bis 30 Prozent.
4. In Wissenbach sind mehre-

re Industriefirmen mit ca. 300
bis 400 Beschäftigten ansässig.
Die Firmeninhaber, die zum Teil
dringend qualifizierte Fachkräf-
te suchen, haben begründete
Bedenken, dass diese sich nicht
für Wissenbach entscheiden,
weil man nicht in der unmittel-
baren Nähe von großen Wind-
rädern wohnen, leben und ar-
beiten möchte.

5. Hinzu kommen bei den ge-
planten Anlagen 2 und 3 Aus-
wirkungen negativer Art auf die
Tierwelt. Ein avifaunistisches
Gutachten ist diesbezüglich in
Arbeit. Auch NABU und HGON
haben fachliche Bedenken.

So wie es derzeit aussieht,
sind aus Sicht der BI die Anla-
gen 1 und 4 nicht genehmi-
gungsfähig, da sie im „Natur-
wald 2000 Vogelschutzgebiet“
liegen, die anderen beiden An-
lagen sind aus den genannten
Gründen eben-falls nicht geneh-
migungsfähig. Da darüber hin-
aus bei einem gemeinsamen
Gespräch sowohl das Forstamt
Herborn als auch der Investor
erklärten, auf die Anlagen 2 und
3 zu verzichten, könne es aus
Sicht der BI nicht angehen, dass
dann Hessen-Forst darauf beste-
he, die Anlagen 2 und 3 den-
noch zu errichten. Notfalls wer-
de man gegen die Errichtung
Klage einreichen.

Gleichwohl sei die Landespo-
litik jetzt gefordert. Hier setze
man große Hoffnungen auf den
Ministerpräsidenten, der erklärt
habe, dass man zwar für einen
Ausbau der Windenergie sei,
dies aber nicht gegen örtlichen
Widerstand durchsetzen wolle.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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„Nach unserer Teilrenovierung begrüßen wir Sie herzlich wieder
in unserem Haus. Wir bieten Ihnen weiterhin Steaks vom
Holzkohlegrill, internationale und Balkanspezialitäten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Rossa“

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Junge Union fordert Kreisverkehre
(P.M.) Angesichts des schweren
Verkehrsunfalls auf der B 277 in
Höhe Sechshelden fordert die
Junge Union Breitscheid-Haiger
die Einrichtung von Kreisverkeh-
ren an den beiden Sechshelde-
ner Kreuzungen der Bundesstra-
ße.

Zum Hintergrund: Eine 42-
jährige Pkw-Fahrerin aus Her-
born übersah beim Queren der
B 277 in die dortige Industrie-
straße einen in Richtung Haiger
fahrenden Mitsubishi, so dass es
zum Zusammenstoß der Fahr-
zeuge kam. Die 42-Jährige wur-
de in ihrem Fahrzeug einge-
klemmt und schwer verletzt. Sie
musste durch die Feuerwehr mit
der Rettungsschere befreit wer-
den.

JU-Vorsitzender Patrick Ma-
mok erklärt: „Angesichts des
schweren Unfalls ist für uns die
Entscheidung von Hessen Mo-
bil, den provisorischen Kreisver-
kehr an der zweiten Sechshel-
dener Kreuzung in Höhe der
Autobahnzubringer nach Ab-
schluss der Bauarbeiten wieder
zurückzubauen, nicht nachzu-

vollziehen. Hier wird aus Kosten-
gründen mit Menschenleben
gespielt.“

Dabei hatte die Junge Union
schon kurz nach der Einrichtung

des provisorischen Kreisverkehrs
gefordert, diesen dauerhaft zu
erhalten. Die bisherige Betriebs-
zeit zeige, dass die Einrichtung
des Kreisverkehrs für diesen ge-
fährlichen Unfallschwerpunkt

Haiger

genau die richtige Entscheidung
gewesen sei. Seitdem sei es nur
noch zu kleinen Zusammenstö-
ßen gekommen, bei denen es
meist beim Sachschaden blieb.

Außerdem zwinge der Kreisver-
kehr die Verkehrsteilnehmer
auch automatisch zu einer re-
duzierten Geschwindigkeit und
sorge somit für eine sichere Ein-
und Ausfahrt nach Sechshelden.

„Die richtige Entscheidung wäre
es gewesen, den Kreisverkehr
nicht nur provisorisch, sondern
dauerhaft einzurichten und für
die aktuelle Unfallkreuzung B
277/Industriestraße ebenfalls ei-
nen Kreisverkehr einzurichten“,
so der Chef der Nachwuchspoli-
tiker.

Nach Meinung der jungen
Christdemokraten sei es natür-
lich erforderlich, die Kosten im
Blick zu behalten und sparsam
zu haushalten.

Dies dürfe aber nicht zu Las-
ten der Sicherheit der Verkehrs-
teilnehmer geschehen. „Es muss
ja nicht gleich eine feste bauli-
che Lösung wie bei den Kreis-
verkehren der neuen B 277-Orts-
umgehung Haiger sein. Aber
den provisorischen Kreisverkehr
in seiner jetzigen Form zu er-
halten und eine ähnliche Lösung
für die zweite Sechsheldener
Kreuzung einzurichten, sollte
Hessen Mobil auch in Zeiten
knapper Kassen die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer wert
sein“, so JU-Chef Patrick Mamok
abschließend.

Sommerfest der CDU Mittenaar

Ehrung für Günter Russ
(M.L.) In der herrlich gelegenen
Schutzhütte der Naturfreunde
Bicken feierten Mitglieder der
Jungen Union Mittenaar ge-
meinsam mit der CDU ein über-
aus gelungenes Sommerfest. Das
herrliche Wetter trug mit dazu
bei, dass sie zahlreiche Besucher
begrüßen konnten. Bei Pina Co-
lada, Kaltgetränken, gegrillten
Würstchen und einem Salatbü-
fett ließen es sich die Teilneh-
mer gut gehen.

Im Rahmen der Veranstaltung
ehrten CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, Nicole
Petersen und Markus Löffler
Günter Russ für seine 40-jährige

Mitgliedschaft in der CDU. Irmer
dankte Russ für die jahrzehnte-
lange Treue zur Union, was nicht
selbstverständlich sei, aber für sei-
nen Charakter spreche. In guten
wie in schlechten Zeiten sei er
der CDU treu geblieben. Das ver-
diene Dank und Anerkennung.

Russ dankte für die Ehrung
und machte deutlich, dass es ihm
immer Spaß bereitet habe, sich
vor Ort kommunal für seine Mit-
bürger einzubringen. Dies wol-
le er auch gerne in Zukunft tun.
Weit nach Mitternacht klang das
Sommerfest aus, und die Neu-
auflage im nächsten Jahr ist fest
programmiert.

CDU-Kreistagsfraktion auf Sommertour

Das Naturerlebnisbad in Siegbach
ist einzigartig im Lahn-Dill-Kreis
(red). Nachdem in Siegbach dem
alten Bad aus den 60er Jahren
die Schließung drohte, hatten
sich – wie in einigen anderen
Kommunen auch – nach einer
Bürgerversammlung Siegbacher
Bürger zusammengefunden, die
ihr „Bad“ erhalten wollten. Sie
schlossen sich zum  „Verein Na-
turerlebnisbad Siegbach e.V.“
zusammen und konzipierten die
Umwandlung in ein Naturerleb-
nisbad. Mit Unterstützung des
Landes Hessen, der Gemeinde,
der Industrie und heimischer
Unternehmer bauten die Ver-
einsmitglieder in ca. 30.000
Stunden ehrenamtlich das ein-
zige Naturschwimmbad im
Lahn-Dill-Kreis, das sie nach drei-
jähriger Bauzeit 2004 in Betrieb
nahmen. 2006 erhielten die  Ver-
antwortlichen für dieses große
Engagement auch den Ehren-
amtspreis des Landes Hessen.

Siegbachs Bürgermeister
Berndt Happel lobte das große
Engagement der damaligen In-
itiatoren, die mit unglaublich
großem Einsatz und Idealismus
ihre Ideen in die Tat umgesetzt
hätten. Der Förderverein in der
kleinen Gemeinde Siegbach

habe aktuell 220 Mitglieder, aus
denen eine kleine aktive Mann-
schaft mit besonders viel Enga-
gement herausrage, die das
herrlich gelegene Bad mit über

6.000 Quadratmeter Nutzfläche
nach wie vor ehrenamtlich be-
trieben, betreuten und pflegten.
Die Gemeinde selbst leiste ei-
nen jährlichen Betriebskosten-
zuschuss von 15.000 Euro und
investiere bis zu 3.000 Euro pro
Jahr, um keinen Sanierungsstau
entstehen zu lassen.

Im Naturerlebnisbad in Sieg-
bach-Eisemroth werde auf alle
chemischen Zusätze verzichtet
und das Wasser in einem Rege-
nerationsteich biologisch ge-

klärt, so dass sich das Freibad
durch eine hervorragende Was-
serqualität auszeichne, so Hap-
pel. Die  „Jausenstation“ sei
mittlerweile verpachtet, da dies
ehrenamtlich nicht mehr zu lei-
sten sei; denn diese werde nicht
nur von den Schwimmbadbesu-
chern genutzt, sondern auch

von Wanderern, da der beliebte
Wanderweg „Hohe Straße“ un-
mittelbar am Schwimmbadge-
lände vorbeiführe, so Happel.

Es sei wünschenswert, so Hap-
pel, dass sich wieder jüngere
Siegbacher Bürger dem Förder-
verein anschließen würden und
aktiv in das Geschehen -  im po-
sitiven Sinne des Wortes - ein-
greifen würden, damit das Bad
so weiter betrieben werden kön-
ne. Auch die DLRG mahne, dass
es überaus wichtig sei, Bäder zu
erhalten, da die Zahl der Nicht-
schwimmer und damit die Zahl
der Menschen, die ertrinken
würden, zunähmen. Auch aus
gesundheitlichen Gründen soll-
ten Schwimmgelegenheiten
ebenso wie Schwimmkurse vor
Ort angeboten werden.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, sein
Kollege Clemens Reif, MdL,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth
Müller, Kreisbeigeordnete Ulla
Landau sowie die Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz, Klaus
Bastian und Dirk Jakob bezeich-
neten das Engagement des För-
dervereins als großartig und bei-
spielgebend.

Die Gesellschaft, so die CDU
abschließend, könne allen För-
dervereinen unendlich dankbar
dafür sein, dass sie ihr großes
Engagement zum Wohle der All-
gemeinheit einbringen würden.

Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion auf Sommertour: v.l.: Dirk
Jakob, Klaus Bastian,  Elisabeth Müller, Clemens Reif, Heike Ah-
rens-Dietz, Ulla Landau, Bürgermeister Berndt Happel.

CDU besucht Ortspokalschießen des Schützenverein „TELL“
(M.S.) Auch in diesem Jahr be-
suchte der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld der
CDU Wetzlar das Ortspokalschie-
ßen des Schützenverein „Tell“
in Büblingshausen. Den kom-
pletten Sonntagmorgen hatten
Mannschaften mit bis zu fünf
Teilnehmern, von denen die bes-
ten vier in die Wertung kamen,
die Gelegenheit, mit dem Klein-
kalibergewehr zehn Wertungs-
schüsse abzugeben.

Unter der Führung des Orts-
vorsitzenden Martin Steinraths
traten für die CDU außerdem der
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, der Stadtverordnete
Karl Hedderich, der Kreistagsab-

geordnete Frank Steinraths und
der Schatzmeister der CDU Wetz-
lar, Michael Schubert, an. Am
Ende platzierte sich die CDU auf
dem 7. Platz. „Uns geht’s vor al-
lem um den Spaß und die Unter-
stützung des Vereins. Hauptsache
vor der SPD!“, spaßte Martin
Steinraths nach dem Schießen.
Das Streichergebnis lieferte Mi-
chael Schubert, der zum ersten
Mal ein Gewehr in der Hand hat-
te. Bester Schütze der CDU war
Frank Steinraths mit 65 Ringen.

Besonders freuten sich alle,
dass auch Hans-Jürgen Irmer sich
wieder die Zeit nahm, den Ver-
ein zu besuchen und zum Schie-
ßen anzutreten.

V.l.: Frank Steinraths, Martin Steinraths, Petra Müller (Schützen-
königin), Karl Hedderich, Hans-Jürgen Irmer, Michael Schubert

Inh. Reinhold Kuhlmann

Öffnungszeiten:

Do. - So. ab 17 Uhr

ab sofort:
  Federweißer +
      Zwiebelkuchen

Wiesenstraße 7
35606 Solms/Oberbiel

Tel. 0 64 41 - 5 19 13
Fax 0 64 41 - 56 74 46
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Dienstag Ruhetag

Angelo und Concetta Troncone - Barfüsserstr.8 - 35578 Wetzlar
Tel.: 06441 - 4 74 74      Fax: 06441 - 4 39 17

Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23.30 Uhr

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Laubacher Weg in Albshausen: Anlieger endlich ernst nehmen!
CDU Solms fordert Einschreiten des Bürgermeisters

(H.A.D.) Im Rahmen der Reihe
„CDU Solms vor Ort“ konnten
sich Vorstands- und Fraktions-
mitglieder der CDU Solms einen
erneuten Eindruck von der Pro-
blematik im Laubacher Weg in
Solms-Albshausen machen.
„Bereits seit zwei Jahren häu-
fen sich die Beschwerden der
Anwohnerinnen und Anwohner
über die überhöhten Verkehrs-
geschwindigkeiten auswärtiger
Besucher der Paintballturnie-
re!“, skizziert  CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende Heike Ahrens-
Dietz das örtliche Problem.

Zur großen Paintballanlage in
Albshausen reisen wochenends
eine große Menge von Spielern
aus dem gesamten Bundesge-
biet an, wobei es neben erhöh-
tem Verkehrsaufkommen im
Laubacher Weg v.a. zu einer
deutlichen Zunahme an Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen

und davon ausgehenden Gefah-
ren für die Anwohner und vor
allem für die Kinder  kommt.

„Mehrmals haben wir Bürger-
meister Inderthal, als Ortspoli-

zeibehörde und auch das Ord-
nungsamt auf die prekäre Situa-
tion in Albshausen aufmerksam

An dieser Stelle müsste die rote Fahrbahnmarkierung aufgebracht wer-
den. V. l. Erich Becker, Heike Ahrens-Dietz, Sven Ringsdorf und Jens Mohr.

gemacht“, bedauert Ahrens-
Dietz. Die CDU Solms habe so
etwa für die Anschaffung von
Geschwindigkeitsmesstafeln
ebenso gekämpft wie für eine

schnelle und verlässliche Neube-
setzung der Stelle des Ord-
nungspolizisten. „Als Straßen-

verkehrsbehörde muss Bürger-
meister Inderthal die Sorgen der
Anwohner endlich ernst neh-
men“, so die Forderung der
Christdemokraten.

Als Vorschläge der Christdemo-
kraten werden vor allem das ver-
mehrte Aufhängen der Warnta-
fel ebenso benannt wie auch un-
angekündigte Geschwindigkeits-
messungen an den Wochenen-
den, an denen Wettkämpfe in der
Paintballanlage ausgetragen wer-
den. „Gerade außerhalb der Rat-
hausöffnungszeiten ist hier Be-
darf“, stellen die Kommunalpoli-
tiker fest. In den städtischen Gre-
mien wird die CDU außerdem
nachhaken, warum zu Beginn des
Laubacher Wegs keine rote Fahr-
bahnmarkierung angebracht ist,
die auf die 30er-Zone hinweist,
während das an anderen Stellen
überall der Fall ist, betont Sven
Ringsdorf.

Lions zeichnen Schul-Jahrgangsbeste aus
(red). Der Lions-Club Wetzlar
Solms hat auch in diesem Jahr
die jeweils leistungsbesten Ab-

solventen der Wetzlarer Gym-
nasien, Goetheschule und Theo-
dor-Heuss-Schule, und  die be-

sten Haupt- und Realschüler der
Gesamtschulen Kestner-, Au-
gust-Bebel- sowie Werner-von-

Siemens-Schule mit Urkunden
und kleinen Geldpräsenten von
bis zu 250 Euro bedacht. Bälle

bzw. würdige Abschlussveranstal-
tungen mit Zeugnis-Übergaben
bildeten den Rahmen für die
allseits geschätzte Anerkennung
besonderer schulischer Leistun-
gen durch den Service-Klub.

Präsident 2013/14, Prof. Dr.
Wolfram Niedner, bzw. MdL
Hans-Jürgen Irmer, selbst lang-
jähriger Oberstudienrat und Li-
ons-Präsident 2012/13, der sei-

nen Klubfreunden die Idee zu
der Maßnahme damals empfoh-
len hatte, fanden in kurzen
Grußworten jeweils anerken-
nende und mutmachende Wor-
te für alle Absolventen, beson-
ders  natürlich für die jeweils
besten. Das waren in diesem
Jahr in den verschiedenen Schul-
formen:
Kevin Kutsche, Fachoberschule
der Werner-von-Siemens-Schule,
Gesamtnote 1,2
Nicole Frank, Moritz Lemp, Jan
Ove Söhngen, Merle Uhl, geehrt

für besondere Mathematik-Leis-
tungen
Jessica Müller, Gymnasium Theo-
dor-Heuss-Schule, Gesamtnote
1,3
Lara Sorgner, Realschülerin der
Kestnerschule, Gesamtnote 1,6
David Obuchov und Yunus Pa-
mukci, Hauptschüler der Kest-
nerschule, Gesamtnoten 1,7
Niklas Veit, Zweijährige Höhere

Berufsfachschule der Werner-
von-Siemens-Schule, Gesamtno-
te 1,8
Haron Narcin und Patricija Gra-
nic, Realschüler der Eichendorff-
schule, Gesamtnoten 1,6
Mustafa Özbek, Hauptschüler
der Eichendorffschule, Gesamt-
note 2,2
Anne-Kathrin Pfeiffer, Realschü-
lerin der August-Bebel-Schule,
Gesamtnote 1,4
Patricia Kopp, Hauptschülerin
der August-Bebel-Schule, Ge-
samtnote 1,4

Niklas Veit, Fachhochschulreife Werner-von-Siemens-Schule, mit
Hans-Jürgen Irmer, Schulleiter Michael Diehl, Abteilungsleiterin
Monika Lehr und Klassenlehrer Slavo Elzanowski.

Schulleiter Friedbert Wegerle, Patricia Kopp und Anne-Kathrin
Pfeiffer von der August-Bebel-Schule mit 2014/15-Präsident Nor-
bert Bättenhausen und Hans-Jürgen Irmer.

Jessica Müller, Theodor-Heuss-Schule, mit 2013/14-Präsident Prof.
Dr. Wolfram Niedner und Laudator Hans-Jürgen Irmer, MdL.

CDU fordert Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für Grundschulen

Motto muss sein: „Kurze Beine – kurze Wege“
(red). Nachdem Schuldezernent
Schreiber (Grüne) kürzlich er-
klärt hat, dass im Lahn-Dill-Kreis
in absehbarer Zeit Grundschu-
len geschlossen werden müssen,
fordert die CDU-Kreistagsfrakti-
on eine Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplans für die Grund-
schulen unter Einbeziehung der
betroffenen Städte und Gemein-
den sowie der Schulkommission
und der Schulleitungen.

Der Kreis müsse darstellen,
welche Standorte aus seiner Sicht
gefährdet seien und nach wel-
chen Kriterien Standorte bewer-
tet werden. „Für die Union“, so
CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, „gilt dabei das Mot-
to ‘Kurze Beine – kurze Wege’.
Grundschulen sollten wohnort-
nah sein, mit anderen Worten,
sie gehören ‘ins Dorf’. Solange es
geht, muss man versuchen,
Grundschulkindern mehr oder
weniger lange Anfahrten im gro-
ßen Schulbus zu ersparen und ih-
nen lieber die Chance geben, fuß-
läufig zur Schule zu gelangen.“

„In einer kleinen, überschau-
baren Grundschule kennen in
der Regel die Lehrer die Eltern
und umgekehrt“, so Irmer wei-
ter. „Man kennt Zusammenhän-
ge und kann relativ individuell
auf unterschiedliche Anforde-

rungen im familiären oder sozi-
alen Bereich reagieren. Es gibt
eine hohe Identifikation zwi-
schen Schule im Dorf und der
Elternschaft sowie der Gemein-
de, in aller Regel engagierte El-
ternbeiräte und Fördervereine,
und im Übrigen vermittelt man
Kindern damit auch ein Stück
Geborgenheit, Heimatgefühl
und Schutz. Dies ist gerade für
Grundschulkinder psychologisch
besonders wichtig.“

Darüber hinaus stelle die
Schule vor Ort auch einen Stand-
ortfaktor für die weitere Ent-
wicklung einer Gemeinde dar.
Deshalb sei es das Ziel der CDU,

mit allen verfügbaren Mitteln
dazu beizutragen, Grundschulen
im Dorf, solange es irgendwie
gehe, zu ermöglichen - ob in
Form von Verbundschulen, ob
in Form von Kombiklassen. Dies
sei alles möglich und besser als
jede Form von Schließung.

„Das Land“, so Irmer, zugleich
auch bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, „wird
wie in der Vergangenheit auch
dafür Sorge tragen, dass jede
Schule die ihr zustehenden Leh-
rer auch erhält, so dass das Argu-
ment, das Land stelle für kleine
Grundschulen keine Lehrer zur
Verfügung, einfach falsch ist.“

Museum oder pulsierende Altstadt Wetzlar?

Für die Öffnung der Alten Lahnbrücke
(red). 2010 hatten die Wetzla-
rer Stadtverordneten die Sanie-
rung der Alten Lahnbrücke be-
schlossen, da sie den Anforde-
rungen des Verkehrs nicht mehr
Rechnung getragen hat. Ziel war
aber seinerzeit die Wiedereröff-
nung und Wiedernutzung für
den Pkw-Verkehr. Die Geschäfts-
leute akzeptierten damals not-
gedrungen die Schließung, denn
damit einher gingen erhebliche
Umsatzrückgänge. Umso ärger-
licher war es, dass nach der Sa-
nierung eine nochmalige Sanie-
rung erfolgen musste.

Jetzt hat aktuell der Magistrat

eine Beschlussvorlage für das
Stadtparlament vorgelegt, wo-
nach die Brücke für den Fahr-
zeugverkehr komplett gesperrt
werden soll. Dies ruft den be-
rechtigten Ärger der Einzel-
händler in der Altstadt hervor.
Christoph Schäfer, Vorsitzender
des Altstadtvereins, kritisierte
deshalb die vorgesehene Rege-
lung, zumal Stadtrat Semler
nach vielen Gesprächen den Ein-
zelhändlern zugesagt hat, eine
entsprechende verkehrliche Nut-
zung vorzusehen.

Man könne sich damit einver-
standen erklären, so Schäfer, die

Brücke als verkehrsberuhigte
Zone mit einer Verkehrsbe-
schränkung für LKW bis 3,5 Ton-
nen vorzusehen. Eine komplet-
te Sperrung lehne man ab.

Wetzlar hat eine wunderschö-
ne Altstadt, die allerdings nicht
zum Museum verkommen darf,
sondern mit Leben gefüllt wer-
den muss. Es gibt schmucke klei-
ne Läden, häufig inhaberge-
führt oder als Familienbetrieb,
mit exzellenter Fachberatung.
Aber all das nützt in letzter Kon-
sequenz nichts, wenn die Kun-
den ausbleiben, wenn die Park-
und Anfahrtbedingungen nicht

stimmen.
„Daher ist es aus Sicht der

CDU-Kreistagsfraktion“, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „richtig, wenn der Einzel-
handel sich dagegen wehrt, der
nun einmal einen bestimmten
Umsatz benötigt, um am Mo-
natsende Löhne, Gehälter, Sozi-
alabgaben, Mieten, Steuern und
anderes mehr zahlen zu können.
Es wäre gut, wenn die Stadtver-
ordneten sich dieser persönli-
chen Betroffenheit der Einzel-
händler einmal annehmen und
sich in deren Lage hineinverset-
zen würden.“
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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

Es ist ruhig in Ehringshausen.
Sommerloch. Pause in der
Kommunalpolitik. Kein Elch
auf dem Rathausflur, kein Kro-
kodil in der Dill und auch kei-
ne Schnappschildkröte in der
Lemp. Das Gemeindefest An-
fang August war ein Erfolg, die
Besucher mit dem gebotenen
Programm und die Vereine mit
den erzielten Umsätzen zufrie-
den. Trotz der Ferienzeit war
auch diesmal die Bahnhofstra-
ße in Ehringshausen wieder gut
gefüllt, was dann am späteren
Abend auch auf den einen
oder anderen Gast zutraf. Wie
immer in meiner September-
Kolumne möchte ich es auch
diesmal nicht versäumen, Wer-
bung zu machen für die anste-
hende Kirmes-Saison. Gerade
den Neubürgern unserer Ge-
meinde sei der Besuch der von
Burschenschaften und Verei-
nen veranstalteten Dorffeste
wärmstens ans Herz gelegt,
denn man findet nirgends so
schnell Anschluss an das dörfli-
che Leben wie bei stimmungs-
voller Musik und einem küh-
len Glas Bier im Festzelt mit
den netten neuen Nachbarn.

Die Stegwiese und das Ärz-
tehaus sind eines der Themen,
die in den letzten Wochen für
Diskussionen gesorgt haben,
gerade bei der Versammlung
der Anwohner kurz vor den
Ferien im Gasthaus Engel. Je-
der in Ehringshausen begrüßt
das Ärztehaus als wichtigen
Beitrag zur Sicherung der ärzt-
lichen Versorgung in unserer
Gemeinde, doch die Parkplatz-

situation gibt auch Anlass zu kri-
tischen Stimmen. Dabei liegt
eine gute Parkplatzversorgung
auch im Interesse der Betreiber
des Ärztehauses. Ein erster
Schritt zur Verbesserung ist hier
getan mit der Einrichtung eines
Parkplatzes für die Mitarbeiter
oberhalb des Rathauses. Ob dies
ausreichen wird, bleibt abzuwar-
ten. Ein Problem, das die Ge-
meinde mit eigenen Bordmitteln
lösen kann, ist das „wilde“ Par-
ken in der Stegwiese, bei dem
immer wieder die Einfahrten
von Anwohnern blockiert wer-
den. Hier sollte das Ordnungs-
amt in Zukunft einen Schwer-
punkt seiner Kontrollen setzen.
Leider hilft bei vielen Autofah-
rern der freundliche Appell,
doch bitte an anderer Stelle zu
parken, nicht mehr weiter und
die Einsicht kehrt erst dann ein,
wenn die Post einen Verwar-

nungsgeldbescheid zustellt.
Die Aussage von Bürgermei-

ster Mock (SPD), die Stegwiese
sei marode und hier müsse drin-
gend etwas passieren hinsicht-
lich einer Sanierung bzw. einer
grundhaften Instandsetzung,
hat die CDU-Fraktion zum An-
lass genommen, einen Berichts-
antrag in die Gemeindevertre-
tung einzubringen. Die CDU
möchte, dass in einer der nächs-
ten Bauausschusssitzungen sei-
tens der Verwaltung detailliert
berichtet wird über den derzei-
tigen Zustand der Stegwiese und
insbesondere der Erschließungs-
anlagen (Wasser, Abwasser,
Strom). Sollten Verwaltung und
Bürgermeister hier Handlungs-
bedarf sehen, wäre es ein Ge-
bot der Fairness gegenüber den
Anliegern, die über die Anlieg-
erbeiträge einen Großteil sol-
cher Maßnahmen bezahlen müs-
sen, hier transparent und fair
vorzugehen.

Ein weiterer Antrag der CDU-
Fraktion liegt zur nächsten Ge-
meindevertretersitzung vor. Hier
geht es um die Zukunft der Sied-
lungsentwicklung in den näch-
sten Jahren. Die Baugebiete der
Gemeinde in Ehringshausen
(Zehnetfrei), Dillheim (Schlüssel-
acker) und Katzenfurt (Arlskaut
und Chattenhöhe) sind nahezu
voll.  Sollen wir durch neue Bau-
gebiete weiterhin Möglichkeiten
für Häuslebauer schaffen? Lassen
sich Mittel und Wege finden, leer-
stehende Bestandsimmobilien in
den Ortskernen attraktiver zu
machen und an den Mann bzw.
die Frau zu bringen? Gibt es eine

Maler- und Stukkateurmeister DIETER SORG
35580 Wetzlar • Tel.: 0 64 41- 2 35 83 • Fax 0 64 41 - 2 81 25

Fachkompetenz

rund um´s Haus!

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

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

denkbare Strategie, vorhandene
Baulücken im Altbestand zu
schließen? Mit diesen Fragen
muss sich die Kommunalpolitik
beschäftigen, und die CDU möch-
te sich konstruktiv in diesen Pro-
zess einbringen. Dabei liegt der
Schlüssel zu einer erfolgreichen
Entwicklung trotz demographi-
schem Wandel sicherlich in einer
Vielzahl von einzelnen Maßnah-
men.

Und schließlich harrt die Prä-
sentation neuer Vorschläge für
eine Gebührenberechnung
beim Wasser/Abwasser immer
noch einer Umsetzung durch
den Bürgermeister. Eigentlich
sollten der Gemeindevertretung
schon vor der Sommerpause
entsprechende Vorschläge zur
Beratung vorgelegt werden. Die
CDU plädiert hierbei für die Ein-
führung von Grundgebühren
bei gleichzeitiger Kürzung der
Verbrauchsgebühren. Ein sol-
ches Gebührensystem wäre so-
zialer, denn es verteilt die fixen
Kosten für die Infrastruktur, die
etwa Dreiviertel der Gesamtko-
sten ausmachen, gerechter auf
die Anschlussinhaber. Berechnet
man die Gebühren rein nach
dem Verbrauch und der versie-
gelten Fläche, zahlen die Grund-
stücke, auf denen viele Perso-
nen leben, überproportional
mehr für die Infrastruktur.  Auch
für die künftige Gebührenkal-
kulation hätte eine Grundge-
bühr Vorteile.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Mittwoch, den 17.9. findet
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24 in Wetzlar die Bürger-
sprechstunde der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Sonntag, 14.9.2014, 15.00 Uhr

31. Stadtgesangstag
in Wetzlar
13 Chöre dabei

(red). Seit über 30 Jahren findet
der Wetzlarer Stadtgesangstag
statt. Dort haben Chöre, die es
in der Regel seit Jahrzehnten
gibt, die Möglichkeit, eine Kost-
probe ihres Könnens abzuge-
ben. Die Stadt Wetzlar kann froh
sein über die Vielfalt der Chöre
und deren Qualität. Der Stadt-
gesangstag ist immer ein aku-
stischer Genuss. Er findet auf der
Freilichtbühne im Rosengärt-
chen statt. 13 Wetzlarer Chöre
sind am Sonntag, den 14.9. ab
15 Uhr dabei. Bei schlechtem
Wetter findet die Veranstaltung
in der Stadthalle in Wetzlar
statt. Der Eintritt ist frei.

Diese Chöre machen mit:
- Junger Chor „Voices“ Naun-
heim
- Gesangverein „Cäcilia“ Nau-
born 1872
- Sängervereinigung „Eintracht“
Hermannstein mit der Chorge-
meinschaft 1875/1902 Wetzlar-
Niedergirmes

- Chorgemeinschaft „Harmonie“
1922 Büblingshausen zusammen
mit dem Singkreis Dalheim
- MGV „Borussia“ Garbenheim
mit dem Frauenchor Garben-
heim
- Gesangverein „Germania“
1884 Blasbach
- Sängerchor „Lahngruß“ 1908
Wetzlar mit dem Union-Chor
Wetzlar von 1873
- Marinekameradschaft Wetzlar
mit dem Shanty-Chor „Achtern-
diek“
- Erk’scher Männergesangverein
1841 Wetzlar
- Chorwerkstatt Wetzlar
- Gesangverein „Harmonie“ Du-
tenhofen mit MGV Dutenhofen
1877 (Männerchor)
- Gesangverein „Harmonie“ Du-
tenhofen mit MGV Dutenhofen
1877 (Gemischter Chor)
- MGV Dutenhofen 1877 (Neuer
Chor)

Veranstalter ist das Kulturamt
der Stadt Wetzlar

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Don-
nerstag, den 9.10. von 14 bis 16 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Arbeitsstelle gesucht
56-jähriger Mann, flexibel,
sucht im Lahn-Dill-Kreis drin-
gend eine Arbeit. Führerschein
Klasse 3 und Klasse 2 sowie für
den Bus vorhanden. Computer-
kenntnisse, ehemals beim Bun-
desgrenzschutz und im Post-

dienst tätig, anschließend u.a.
im kaufmännischen Bereich so-
wie als Außendienstmitarbeiter
bei einem Kommunalen Job-
center beschäftigt.

Interesse?
Telefon 01522/3918158.

Anregung der CDU Solms hatte Erfolg

Brücke in Oberbiel bringt Entlastung
(red). Im Zuge der insgesamt
gesehen sehr erfreulichen Aus-
bauarbeiten im Bereich der B 49
kommt es naturgemäß immer
wieder zu Belastungen der An-
wohner.

Seit einigen Wochen betrifft
dies verstärkt die Anwohner im
Bereich des Solmser Stadtteils
Oberbiel, denn ein Teil des Um-
leitungsverkehrs fährt auf der L
3020 mitten durch den Ort. Die
Straße ist ohnehin in einem be-
klagenswerten Zustand, und das
erhöhte Fahrzeugaufkommen
ist objektiv ein Problem für alle
Anlieger.

Aus Sicht der CDU Solms, so
Vorsitzende Heike Ahrens-Dietz
und Fraktionschef Tim Schön-
wetter, würde sich das Problem
lösen lassen, wenn man die neue
Brücke über die B 49 in beide
Fahrtrichtungen nutzen könnte.

Die Christdemokraten hatten
deshalb den CDU-Landtagsabge-

ordneten Hans-Jürgen Irmer ge-
beten, sich bei Hessen Mobil für
diese Lösung einzusetzen.

Mit Datum vom 30.7. hatte

V.l.: MdL Hans-Jürgen Irmer, Tim Schönwetter, Sven Ringsdorf, Heike Ahrens-Dietz.

dieser Hessen Mobil im Sinne der
Solmser CDU und vor allen Din-
gen im Sinne der Anwohner an-
geschrieben.

Zur Freude der CDU Solms
und der Anwohner sagte Hes-
sen Mobil zu, diese Anregung
zeitnah in die Tat umzusetzen.
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Junge Union Lahnau
Zu einer Veranstaltung zum

Thema „Die Welt im Um-
bruch? Sicherheitspolitik
heute!“ mit Dennis Kröll, Kapi-
tänleutnant und Jugendoffizier
in Wetzlar, lädt die Junge Union
Lahnau für Montag, den 8.9.
um 19 Uhr ins Gemeindehaus
Dorlar (Wetzlarer Straße 14 - 20)
herzlich ein.

Mittenaar
Donnerstag, 11.9., 19.30

Uhr Stammtisch der CDU Mit-
tenaar im Gasthaus Schupp in
Bellersdorf.

CDU Wetzlar-Mitte-
Niedergirmes-Kalsmunt

Der Ortsverband des Wetzla-
rer Stadtverbandes trifft sich am
Mittwoch, den 17.9. um 18
Uhr in der neuen Seniorenresi-
denz im Philosophenweg, um
sich u.a. über die Arbeit der Re-
sidenz zu informieren. Interes-
sierte sind gern gesehene Gäs-
te.

Frauen-Union Lahn-Dill
Der Kreisvorstand der Frau-

en-Union Lahn-Dill tagt am Frei-
tag, den 19.9. um 18 Uhr in
der Hohen Schule in Herborn.
Alle CDU-Frauen sind dazu herz-
lich eingeladen. Die Kreisvorsit-
zende, MdB Sibylle Pfeiffer, wird
referieren.

Kulturförderring Wetzlar
Samstag, 6.9., 19.30 Uhr,

Klavierkabarett „Man(n)us
Man(n)um Lavat (Eine Hand
stört die andere)“ mit Maxi-
milian Mann, KulturStation,
Brodschirm 5 - 7, Wetzlar. Reser-
vierung unter 06441/85160. Kar-
ten 15 Euro, Mitglieder 10 Euro.

Feuerwache 3 -
Büblingshausen

Die Feuerwache 3 - Büblings-
hausen lädt zum „Tag der of-
fenen Tür“, einer fast schon
einzigartig zu nennenden Tra-
ditionsveranstaltung, für Sonn-
tag, den 7.9. ab 11 Uhr  herz-
lich ein. Auf dem Programm ste-
hen eine Fahrzeug- und Geräte-
ausstellung, Spielgeräte der Ju-
gend- und Kinderfeuerwehr,
Rundfahrten im Feuerwehrfahr-
zeug, Schauübungen, Vorfüh-
rung „Fettexplosion“ sowie eine
Hüpfburg. Für das leibliche Wohl
ist mit Erbsensuppe, Schnitzel,
Bratwurst und Pommes sowie
Kaffee und Kuchen bestens ge-
sorgt.

Die Kameraden der Wehr
freuen sich über zahlreichen Be-
such.

Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin Kaserne

Die Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
trifft sich am Sonntag, den 7.9.
ab 11 Uhr zu ihrem Stamm-
tisch in der Brauereigaststätte
Obermühle in Braunfels. Einge-
laden sind alle Ehemaligen und
Freunde der ehemaligen Garni-
son Wetzlar.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen

Montag, 8.9., 18 Uhr Mo-
natstreffen der Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreu-
ßen, Kreisgruppe Wetzlar, in der
Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar.
Vortrag von Gerlinde Groß,
Wehrheim: „Das Leben der Kö-
nigin Luise von Preußen“.
Stadtmarketing Wetzlar

Montag, 8.9., 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung in
den Räumlichkeiten der  Volks-
bank Mittelhessen in Wetzlar,
Moritz-Hensoldt-Straße 34.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 9.9., 16 Uhr, Kon-
versationskreis „Let’s
practice our English“ im Bist-
ro der Lebenshilfe am Eisen-
markt 10 in Wetzlar.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Freitag, 12.9., 17 Uhr, Klo-
sterkirche: Die historische
Schölerorgel. Ein Spaziergang
durch die Geschichte des Instru-
mentes mit Klangbeispielen. Or-
gelführung KMD Joachim Eich-
horn.

Sonntag, 14.9., 17 Uhr, Klo-
sterkirche: Konzert zum „Tag
des offenen Denkmals“, Hör-
Mal im Denkmal, „Musik der
Frühklassik“, Ardinghello-En-
semble. Leitung Prof. Dr. Karl
Kaiser, Eintritt 9 Euro, Karten an
der Abendkasse.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Freitag, 12.9., 18.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Literari-
scher Lese- und Gesprächs-

kreis mit Dr. Wolfgang Keul,
Aßlar.

Feuerwehrverband
Dillkreis

Samstag, 13.9., 14 Uhr,
Mehrzweckhalle Wissenbach:
Der Feuerwehrverband lädt zu
einem Seniorennachmittag
die Ehemaligen herzlich ein.

Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin Kaserne

Die Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
veranstaltet am Samstag, den
13.9. auf dem Gelände der Brau-
ereigaststätte Obermühle in
Braunfels ihren diesjährigen Tag
der Begegnung. Beginn 15
Uhr. Eingeladen sind alle Ehe-
maligen der Garnison Wetzlar,
Freunde und Bekannte.

Kulturgemeinschaft
Wetzlar

Samstag, 13.9., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar, Konzert mit
Marc Bouchkov (Violine) und
Georgiy Dubko (Klavier).
Tierschutzverein Wetzlar

Sonntag, 14.9. von 11 bis
17 Uhr Tierheimfest zum 60-
jährigen Bestehen des Tier-
schutzvereins Wetzlar im Tier-
heim Wetzlar, Magdalenenhäu-
ser Wege 34. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt.

Nordmährer
Am Sonntag, den 14.9., 14

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

Wetzlarer
Geschichtsverein

Sonntag, 14.9. Vortrag/Füh-
rung mit Gerhild Seibert: „Die
farbigen Glasfenster im Dom
zu Wetzlar und in der Micha-
elskapelle“. Treffpunkt 14 Uhr,
Dom. Die Veranstaltung findet
gemeinsam mit der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz, Ortsku-
ratorium Wetzlar, und der Tou-
rist-Information zum „Tag des
offenen Denkmals“, der in die-
sem Jahr unter dem Thema „Far-
be“ steht, statt.

Sommer-Matineen im
Rosengärtchen

Sonntag, 14.9. Ab-
schlussveranstaltung, 15 Uhr,
Freilichtbühne Rosengärtchen
(bei schlechtem Wetter in der
Stadthalle): 31. Stadtgesangs-
tag, Konzert der Wetzlarer
Chöre und Gesangvereine.
Eintritt frei.

Goetheschule Wetzlar
Am Freitag, den 19.9. tref-

fen sich die Mitglieder des För-
dervereins der Goetheschule
Wetzlar im Gymnasium, um ei-
nen neuen Fördervereinsvor-
stand zu wählen. Alle Mitglie-
der sind herzlich eingeladen.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 20.9., 20 Uhr Ka-
meradschaftsabend im Ver-
einsheim Achterndiek an der Ei-
sernen Hand.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 20.9., 20 Uhr Mo-

natstreffen in der „Kanone“ in
Wetzlar-Nauborn.

Bund der Vertriebenen
Seit über 50 Jahren wird ein-

mal im Jahr ein „Tag der Hei-
mat“ veranstaltet. In diesem
Jahr findet diese Feier am Sonn-
tag, den 21.9. um 14 Uhr in
der „Siedlerklause“ in Büblings-
hausen statt. Hauptreferent ist
der langjährige Vorsitzende der
CDU-Landtagsfraktion, Dr. Chri-
stean Wagner, selbst gebürtiger
Königsberger und gleichzeitig
Vorsitzender des Fördervereins
Kloster Altenberg. Jedermann
(!) ist herzlich eingeladen.

WKG
Die Ehrensenatoren der

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
treffen sich am Donnerstag,
den 25.9. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ in der Spilburg.

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Freitag, 26.9., 19.30 Uhr,
KulturStation, Am Brodschirm,
Veranstaltung „Pourquoi ont-
ils tué Jaurès - Musste der
Erste Weltkrieg sein?“. Refe-
renten sind Josiane Hoefer-
Lézènès und Ingolf Hoefer.

Theaterring Wetzlar
Freitag, 26.9., 20 Uhr, Stadt-

halle Wetzlar: „Omma Super-
star“, Komödie mit Grit Boe-
ttcher u.a.; Münchner Tournee.
Kartenbestellungen unter
06441/2101275 oder per E-Mail
foyer@theaterring-wetzlar.de

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 27.9. Ganztagsex-
kursion nach Schlitz. Führung
durch die „Burgenstadt“, u.a.
mit Burgen der Grafen von
Schlitz, evangelische Stadtkir-
che. Nach der Mittagspause Füh-
rung durch die Hessische Lan-
desmusikakademie in der Hal-
lenburg. Rückkehr gegen 18.00
Uhr. Leitung: Prof. Dr. Ulrich
Mayer, Wetzlar. Abfahrt des Bus-
ses 8 Uhr Goldfischteich, 8.05
Uhr Leitzplatz, 8.10 Uhr Bus-
bahnhof (ZOB). Fahrt-/Führungs-
kosten 20 Euro, Nichtmitglieder
25 Euro.

Freundeskreis der
Garnison Wetzlar

Der Kameraden- und Freun-
deskreis der ehemaligen Garni-
son Wetzlar trifft sich am Sams-

tag, den 27.9. zum Oktober-
fest ab 17 Uhr im Bundeswehr-
zentrum in Niedergirmes in der
Elisabethenstraße. Mitglieder,
Gäste und Interessierte sind gern
gesehen.

Junges Sinfonie-
Orchester Wetzlar

Samstag, 27.9., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: Antonin
Dvorak (1841 - 1904): Cellokon-
zert in h-Moll, op. 104, Solist:
Pablo Ferrández. Im zweiten Teil
erklingt die zweite Sinfonie des
finnischen Komponisten Jean Si-
belius.

Lions-Club Wetzlar-Solms
Auch in diesem Jahr ist der

Lions-Club Wetzlar-Solms beim
Apfelmarkt am Sonntag, den
28.9. von 9 bis 18 Uhr mit ei-
nem Verkaufsstand vertreten.
Der Erlös der Apfel-Backwaren
wird einer sozialen Einrichtung
in der Stadt Wetzlar zugute
kommen.

Heimatmuseum im
Schloss zu Werdorf

Das Heimatmuseum der Stadt
Aßlar im Schloss zu Werdorf ist
im September am Sonntag,
dem  14.9. und am Sonntag,
dem 28.9. jeweils von 14 bis
18 Uhr geöffnet.

Geöffnet ist auch die Sonder-
ausstellung „100 Jahre I. Welt-
krieg“.  Wir wollen mit dieser
Ausstellung an den I. Weltkrieg
erinnern und versuchen, die Si-
tuation in unserer Heimat  bei
Kriegsausbruch und während
des Krieges darzustellen. Es geht
uns hierbei um die Schicksale
von Menschen  vor Ort, wie z.B.
von drei  Brüdern aus Werdorf
oder eines Soldaten aus Oberle-
mp. Die Ausstellung ist reich be-
bildert und mit  Exponaten aus
der Zeit von 1914 - 1918  ausge-
stattet. Auch sind Orden und
Ehrenzeichen vorhanden. Der
Eintritt ist wie immer frei.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 29.9., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Dr. Markus
May (München) „Bis ans Un-
übersetzliche“, Anmerkun-
gen zu Goethe als Überset-
zer.

Kulturgemeinschaft
Wetzlar

Samstag, 4.10., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: Konzert mit
Gábor Boldoczki (Trompete)
und Gergely Boganyi (Kla-
vier).

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise
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Ludwigstraße 25
35586 Wetzlar-Hermannstein

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

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

Gewerbepark 16
35606 Solms

Tel.: 06442 / 9 54 79-0
Fax: 06442 / 9 54 79-29

e-mail:info@spi-weil.de www.spi-weil.de
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Brücken bauen mit Musik
(red). Seit ihrer Gründung vor
drei Jahren hat die Rittal Foun-
dation zahlreiche Projekte im
Bereich Soziales und Bildung un-
terstützt. Jetzt setzt sie auch bei
der Förderung der Kultur im hei-
mischen Raum deutliche Zei-
chen. Wie wichtig die Stiftung
das Thema Kulturförderung
nimmt, zeigte sich im Mai mit
der Unterschrift unter die För-
dervereinbarung für die Ama-
deus Junior Akademie.

Dieses Gemeinschaftsprojekt
mit der Lahn Dill Akademie und
der Wilhelm-von-Oranien-Schu-
le in Dillenburg hat die musika-
lische Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen zum Ziel. Die
Rittal Foundation unterstützt
die Amadeus Junior Akademie
nicht nur bei der Anschaffung
der Instrumente, sondern auch
durch einen Zuschuss zu den Un-
terrichtskosten, damit kein Kind
aus finanziellen Gründen ausge-
schlossen ist. Jetzt legt die Rit-
tal Foundation nach: Mit einem
Musikevent der Extraklasse zur
Unterstützung wichtiger Hilfs-
projekte in der Region.

Benefizkonzert „Brücken
von Mensch zu Mensch“

Das Highlight des Jahres wird
ohne Zweifel das große Bene-
fizkonzert der Rittal Foundati-
on in der Wetzlarer Rittal Arena
sein. Unter dem Motto „Brük-
ken von Mensch zu Mensch“ bie-
ten am 20. September ab 19 Uhr
zwei Musikformationen einen
Hörgenuss der Extraklasse. Die
Big Band der Bundeswehr steht
für musikalische Perfektion und
ein ausgesprochen großes Re-
pertoire von Swing und Gospels
über Evergreens bis hin zu Pop
und Rock. Dabei überzeugen die
rund 30 Musiker nicht nur durch
ihre Professionalität, sondern
besonders durch die hohe Büh-
nenpräsenz und die begeistern-
de Stimmung, die sie auf die
Bühne bringen. Nicht ohne
Grund gibt die „große Band“
etwa 70 Konzerte im Jahr.

Eigentlich kein Geheimtipp
mehr sind Jördis Tielsch & Band.
Denn die 18-Jährige aus Sinn ist
seit mehreren Jahren in der Re-
gion und weit darüber hinaus
als musikalisches Ausnahmeta-
lent bekannt. Davon zeugen
nicht nur mehrere Preise und
Auszeichnungen, sondern auch
die Tatsache, dass Tielsch seit
Anfang des Jahres einen Künst-
lerexklusivvertrag mit Sony Mu-
sic Entertainment Germany hat.

Ein Konzert – drei
Förderprojekte

Bei so viel geballter musikali-

scher Klasse ist den Zuhörern ein
besonderer Genuss sicher. Doch
nicht nur das: Denn sie hören
nicht nur Gutes, sondern tun
auch gleichzeitig Gutes. Karten

Die Big Band der Bundeswehr - die rund 30 Vollblutmusiker wisAmadeus Junior Akademie: Günter
Bedenbender (Leiter der Musikschule der Lahn-Dill-Akademie), Friedemann Hensgen (Rittal Foun-
dation), Debora Loh (Rittal Foundation), Martin Hinterlang (Schulleiter WvO-Schule), Stephan
Aurand (Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter des Lahn-Dill-Kreises) und Armin Müller (Fachspre-
cher Musik WvO-Schule) begründeten die Amadeus Junior Akademie.

Bundeswehr Big Band am 20.9.2014 in Wetzlar

für das Konzert gibt es ab 15
Euro an den bekannten Vorver-
kaufsstellen. Die Veranstaltung
selbst wird von der Rittal Foun-
dation getragen, so dass der Er-
lös des Benefizkonzerts zu 100
Prozent guten Zwecken zu-
kommt.

Und auch da bleibt die Rittal

Foundation zumindest zum Teil
beim Thema Kultur. Denn die
Amadeus Junior Akademie ist
eines der drei Projekte, die mit
den Erlösen des Benefizkonzer-

tes gefördert werden. Darüber
hinaus unterstützt die Rittal
Foundation die „Tour der Hoff-
nung 2014“ sowie das Autismus-
zentrum „Kleine Wege“ der Le-
benshilfe Wetzlar-Weilburg e.V.,
das Menschen mit einer Diagno-
se aus dem Spektrum Autismus
und deren Familien beratend

und unterstützend zur Seite
steht. Alle drei Projekte bzw.
Einrichtungen stellen sich und
ihre Arbeit während des Kon-
zerts vor.

Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz besucht StudiumPlus
Wetzlar. Anregungen für die
Etablierung dualer Studiengän-
ge in ihrem Wahlkreis, dem
rheinland-pfälzischen Bad
Kreuznach, wollte sich Bettina
Dickes (MdL) holen und besuch-
te deshalb StudiumPlus, das du-
ale Studienprogramm der Tech-
nischen Hochschule Mittelhes-
sen (THM). Gekommen war sie
auf Einladung ihres CDU-Kolle-
gen Hans-Jürgen Irmer (MdL),
der sie begleitete. Die Geschäfts-
führende Direktorin Prof. Dr.
Anita Röhm stellte der Politike-
rin das Modell StudiumPlus vor.

Röhm machte besonders ei-
nes deutlich: „Damit das Projekt
duales Studium gelingen kann,
müssen alle Beteiligten die Idee
mittragen. Bei StudiumPlus war
dies von Anfang an der Fall. Die
THM, das CompetenceCenter
Duale Hochschulstudien Studi-
umPlus e.V. (CCD), in dem
inzwischen über 600 Unterneh-
men und Einrichtungen zusam-
mengeschlossen sind, sowie der
Kammerverbund Mittelhessen

unter Federführung der IHK
Lahn-Dill und die Politik zogen
an einem Strang. Dazu kam die
erhebliche Unterstützung der
Stadt Wetzlar.“ Irmer pflichtete
bei und betonte: „Ohne Einig-
keit über die Parteigrenzen hin-
weg wäre das Projekt Studi-
umPlus nicht realisierbar gewe-
sen.“

Bettina Dickes zeigte sich
überzeugt vom dualen Studien-
programm der THM: „Unsere lo-
kalen Unternehmen haben ganz
klaren Bedarf an qualifizieren
Nachwuchskräften. Das Konzept
von StudiumPlus eignet sich her-
vorragend dazu, junge Men-
schen an ihre Heimatgegend zu
binden und den Unternehmen
Talente zur Verfügung zu stel-
len. Auch für die Region Bad
Kreuznach könnte ein duales
Studienprogramm - etwa in Ko-
operation mit der Fachhoch-
schule in Bingen - ein wertvol-
les Instrument für die Sicherung
junger Fachkräfte sein.“

Bettina Dickes, MdL, (r.) war begeistert vom Modell StudiumPlus.
Auf Einladung von Hans-Jürgen Irmer, MdL, (2. v. r.) war sie nach
Wetzlar gekommen, um Anregungen für die Region Bad Kreuz-
nach zu erhalten. Prof. Dr. Anita Röhm, Geschäftsführende Direk-
torin von StudiumPlus, (2. v .l.) präsentierte das Konzept. Links im
Bild Julia Barger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin von StudiumPlus.

Fotografischer Spaziergang durch das Jahr

Die FotoFreunde stellen den  „Wetzlar-Kalender 2015“ vor
(B.D.) Bilder, die unbedingt zur
Goethe- und Optikstadt Wetz-
lar gehören, aber auch Fotos aus
ungewöhnlichen Perspektiven
und von nicht  so gegenwärti-
gen Motiven: Der „Wetzlar-Ka-
lender 2015“ hat das alles im
Angebot. Er ist seit einigen Ta-
gen in den Buchhandlungen der
Stadt erhältlich.

Herausgegeben wie stets von
den FotoFreunden Wetzlar,
kommt der Wandschmuck im

A3-Format in vertrauter Aufma-
chung und mit sechs Postkarten
als kostenlose Beigabe daher.
Dreizehn Blätter zählt der ge-
druckte fotografische Spazier-
gang durch die mittelhessische
Metropole.

Die alte Lahnbrücke ziert, dy-
namisch fotografiert, das Titel-
blatt, gefolgt von einem win-
terlichen, schneebeladenen
Dom als Januar-Motiv. Blühen-
de Krokusse in der Colchester-
Anlage begrüßen mit dem März-
Blatt den Frühling. Im durchaus
noch kühlen April stellt der Ka-
lender ein weit über Wetzlar
hinaus renommiertes Museum
vor - das  Palais Papius mit sei-
ner imposanten Sammlung hi-
storischer Möbel.

Der weitere Weg
durch das Jahr führt
mit Kanufahrern auf
die Lahn, macht einen
Abstecher zur Burg
Hermannstein, stoppt
vor dem „Forum“ und
lässt den Betrachter
dann die Oktoberson-
ne über dem Kalsmunt
genießen.

Der Weg durch das
Jahr endet in der weih-
nachtlich geschmück-
ten Lahnstraße.

Fotos für den „Wetz-
lar-Kalender 2015“ ha-
ben insgesamt fünf
Mitglieder der Foto-
Freunde beigesteuert;
der Verkaufspreis be-
trägt 16,80 Euro.


	01wzk01kmpl20140906
	02wzk01kmpl20140906
	03wzk01kmpl20140906
	04wzk01kmpl20140906
	05wzk01kmpl20140906
	06wzk01kmpl20140906
	07wzk01kmpl20140906
	08wzk01kmpl20140906
	09wzk01kmpl20140906
	10wzk01kmpl20140906
	11wzk01kmpl20140906
	12wzk01kmpl20140906

