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Als Beilage Das NeuesteNeuesteNeuesteNeuesteNeueste von der
Wetzlarer Eintracht

Freitag, 31.10., 19 Uhr

Schlachtplattenessen von
„Pro Polizei Wetzlar“

(red). Am Freitag, den 31.10.
treffen sich Mitglieder und
Freunde von Pro Polizei Wetz-
lar um 19 Uhr im Vereinsheim
des VfB Aßlar (Mühlgraben-
straße, gegenüber Rathaus)
zum Schlachtplattenessen. Die
Kosten pro Schlachtplatte be-

tragen 6,50 Euro.
Anmeldungen sind auf dem

Anrufbeantworter in der Ge-
schäftsstelle unter Telefon
06441/444120, per Fax 06441/
48802 oder per E-Mail:
info@propolizei-wetzlar.de bis
zum 24.10. noch möglich.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU):

Sportfördermittel in zehn Jahren verdreifacht
(red). Nachdem hessenweit der
eine oder andere Bürgermeister
Sportfördermittel mit dem Ar-
gument gekürzt hat, dass dies
eine freiwillige Leistung sei und
dass das Land freiwillige Leistun-
gen mit Sparauflagen versehe,
sah sich Hessens Innen- und
Sportminister Peter Beuth genö-
tigt, für Klarheit zu sorgen. Ge-
meinsam mit Hessens Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer (CDU)
teilte er mit, dass auch bei defi-
zitären Haushalten es möglich
sei, bis zu 1,5 Prozent des Haus-
haltsvolumens für die Förderung
des Sports zu verwenden.

Die Kommunalaufsicht werde
dies nicht (!) beanstanden, so
die beiden CDU-Minister. Beuth
wies in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass Hessen in den
vergangenen zehn Jahren seine
Fördermittel von rund 7,5 Mil-
lionen auf 23 Millionen 2013 er-
höht hat. Zu den 23 Millionen
Euro für die Vereine und Fach-
verbände kommen weitere 20,1

Millionen Euro für den Landes-
sportbund, weitgehend aus Lot-
to- und Totomitteln, hinzu.

Ziel des Landes, so Beuth, sei
es, die Rahmenbedingungen für

Spitzen- als auch Breitensport
weiter zu verbessern. Zu der Pa-
lette der Unterstützungen ge-
hören auch einige Sonderpro-
gramme. So hat Hessen bei-

spielsweise im letzten Jahr allei-
ne für das Sonderinvestitions-
programm „Herausragende
Sportanlagen“ 10 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt und

für das Programm
„Sportland Hessen“
zur Sportstättensa-
nierung/Modernisie-
rung oder Erweite-
rung 5 Millionen.

Für das Programm
„V e r e i n s e i g e n e r
Sportstättenbau“ hat
Hessen im letzten
Jahr 1,9 Millionen
Euro bewilligt. Nicht
gerechnet die Förde-
rung des Olympia-
stützpunkts und die
Sportfördergruppe
der hessischen Poli-
zei, deren Athleten

gerade bei der Leichtathletik-
und Schwimm-Europameister-
schaft mit am Start waren.

Noch unter Verantwortung
des damaligen Innenministers

Volker Bouffier hat Hessen 2001
damit begonnen, den Leistungs-
sport auch mit einer eigenen
Stiftung zu fördern. Träger die-
ser Stiftung „Sporthilfe Hessen“
sind der Landessportbund und
die Landesregierung. In den
rund zwölf Jahren der Förde-
rung hat die Stiftung rund 3,6
Millionen Euro an Fördermitteln
ausgeschüttet.

Für die Landesregierung und
die CDU, so der Minister, bleibe
die Sportförderung weiterhin
ein herausragendes Anliegen.
Neben der Vorbildfunktion des
Spitzensportes sorge gerade der
Breitensport für positive Aspek-
te im Bereich Gesundheit, Inte-
gration, Sozialkompetenz,
Teamfähigkeit... Aufgaben, die
der Staat nicht alleine leisten
könne. Deshalb werde man dem
Sport insgesamt, aber auch dem
Jugendsport auch in Zukunft ein
entsprechendes herausgehobe-
nes Augenmerk widmen.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU)

CDU fordert Kreis auf, Reinigungsdesaster an Dillkreis-Schulen endlich zu beseitigen

Solide Ausschreibung statt Preis-Dumping
(red). Wenn man nicht ordent-
lich ausschreibt, bekommt man
auch keine ordentliche Ware.
Mit diesem Satz könnte man das
Dilemma des Lahn-Dill-Kreises
umschreiben, mit dem sich der
Kreis seit nunmehr knapp zwei
Jahren herumschlagen muss. Es
gelingt ihm nicht, Schulen aus
dem alten Dillkreis wie in Hai-
ger, Dietzhölztal oder Dillen-
burg, um nur einige Beispiele
zu nennen, ordentlich reinigen
zu lassen.

So hat in Dietzhölztal eine Fir-
ma 20 Jahre zur Zufriedenheit
aller Beteiligten gearbeitet. Die-
ser Firma wurde gekündigt. Den

Zuschlag bekam seinerzeit die
Firma H. aus Stadtallendorf. Es
mehrten sich die Probleme und
Klagen. Der Firma wurde An-
fang des Jahres 2014 fristlos ge-
kündigt. Neue Firma ab Februar
2014 die Firma P. aus Osnabrück.
Wenige Monate später erfolgte
erneut eine Ausschreibung. Ab
8. September soll die Firma S.
aus Hannover die Dillkreis-Schu-
len reinigen.

Vorgesehen war, dass die
Sommerferienzeit genutzt wird,
um die Grundreinigung vorzu-
nehmen. Gleiches gilt im Übri-
gen auch beispielsweise für Dil-
lenburg und Haiger. Doch wäh-

rend der gesamten Sommerferi-
en sah man keine Reinigungs-
kräfte vor Ort. Anfang Septem-
ber schließlich wurde dann die
Grundreinigung durch ein Sub-
oder sogar Sub-Sub-Unterneh-
men der Firma S. vorgenommen.

Keine Deutsch-Kenntnisse -
Boden gewässert -
Möbel im Regen -
Barfuß in Chemikalien

Was dann passierte, schlägt
dem Fass den Boden aus. Es ka-
men rund 20 Personen, vorwie-
gend aus Rumänien und Bulga-
rien, der deutschen Sprache

nicht mächtig, die dann versuch-
ten, bis in die Nacht hinein die
Grundreinigung durchzuführen.
Möbel wurden hinaus in den
Regen gestellt, der Hallenboden
wurde gewässert und die Reini-
gungskräfte wateten barfuß in
den Chemikalien. Sie hatten nur
eine einzige Reinigungsmaschi-
ne zur Verfügung, die sie kaum
bedienen konnten.

Klassische Ausbeutung

Schaut man sich die Flächen
an, die die Reinigungskräfte in
einer vorgegebenen Zeit reini-

An alle Vereine im Lahn-Dill-Kreis

Bewerben Sie sich um den Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill

Heute als Beilage

(red). Zum 14. Mal schreibt die
CDU Lahn-Dill ihren Preis zur
Förderung des Ehrenamtes aus.
„Es reicht nicht“, so CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und sein Stellvertreter Clemens

Reif, „in Sonntagsreden auf die
große Bedeutung des Ehrenam-
tes aufmerksam zu machen.
Man sollte den Worten auch Ta-
ten folgen lassen und Vereine
unterstützen.“

Die Gewinner der vergangenen Jahre:

2002
Hermine Bender, Egerländer
Gmoi, Dillenburg
2003
Günter Klaas, Gesangverein
„Glück Auf“ 1885 Oberscheld
e.V.
2004
Katharina Kraus, Hauptorgani-
satorin der Kinderveranstaltun-
gen „Haahepper e.V.“, Mitten-
aar-Ballersbach
2005
Karl-Heinz Beck, Spiel- und
Sportverein Grün-Weiß Sim-
mersbach
2006
Karina Riedl, Jugendleiterin des
TV Burgsolms
2007
Gerlinde Kirchner, Leiterin
Volkstanzgruppe kath. Kirchen-
gemeinde Mittenaar-Bicken
2008
Rita Sydor und Erika Bahl, Thea-
tergruppe „Dellerlecker“ Dil-
lenburg
2009

Gudrun Viertelhausen, DLRG-
Ortsgruppe Wetzlar e.V.
2010
In diesem Jahr wurden drei
gleichberechtigte Preise verge-
ben.
Horst Schmidt, Abteilungsleiter
Vogelschutzgruppe, Obst- und
Gartenbauverein e.V. Schöffen-
grund
Gerhard Menger, Vorsitzender
Verein für Landschaftspflege,
Obst- und Gartenbau Fleisbach
Winfried Klees, Vorstandsmit-
glied Schützengemeinschaft
Lahnau 1966 e.V.
2011
Andreas Schaaf, Freundeskreis
Dillenburg Gruppe Driedorf-
Roth, Selbsthilfegruppe Sucht-
erkrankter mit Schwerpunkt Al-
kohol
2012
Förderverein Waldschwimmbad
Oberscheld e.V., 1. Vorsitzender
Franz Kern
2013
Junge Arbeit e.V., Wetzlar

Was in Vereinen geleistet
werde, könne der Staat, könne
die Gesellschaft auch nicht an-
satzweise hauptberuflich leis-
ten. Es sei bewundernswert, wie
sich Tag für Tag Menschen für
andere Menschen einsetzten, ob
als Mitglied eines Vorstandes, als
Trainer, Betreuer oder Jugend-
leiter. Diese Arbeit sei im besten
übergeordneten Sinne Sozial-
und Integrationsarbeit. Nirgend-
wo sonst arbeite man so gene-
rationenübergreifend zusam-
men wie in Vereinen, ohne Be-
rücksichtigung von Alter, Ge-
schlecht und Herkunft.

Vereine geben den Menschen
Heimat, Orientierung, Kontak-
te, Freude. Aber all das bedeu-
tet für die, die ehrenamtlich tä-
tig sind, auch Arbeit, die manch-
mal mit Stress und Geld verbun-
den ist. Während bundesweit
etwa 35 Prozent ehrenamtlich
tätig sind und im Durchschnitt
16 Stunden pro Monat für das
Ehrenamt arbeiten, sind in Hes-
sen ca. 40 Prozent der Bürger
ehrenamtlich tätig.

Jeder Verein kann
mitmachen

Um dieses positive Engage-
ment der Vereine zu würdigen,
schreibt die CDU Lahn-Dill seit
Jahren den Ehrenamtspreis aus,

der von einer unabhängigen
Jury, die aus Vertretern der Be-
zirksjugendringe, des Sportkrei-
ses, des Dill- und Solmser Sän-
gerbundes, des Feuerwehrver-
bandes sowie einer Hilfsorgani-
sation und zwei CDU-Vertretern
besteht. Alle Vereine, kleine
Gruppen, aber auch Einzelper-
sonen, die sich im Bereich Sport,
Kultur und Gesang, Naturschutz,
im Jugend- oder im karitativen
Bereich besonders eingesetzt
haben, können vorgeschlagen
werden. Auch nicht berücksich-
tigte Vorschläge aus vergange-
nen Jahren können erneut ein-
gereicht werden.

Der 1. Preis ist mit 500 Euro
datiert, der 2. Preis mit 250 Euro
und der 3 Preis mit 150 Euro.
Außerdem wird ein zusätzlicher
Sonderpreis im Rahmen der Ju-
gendarbeit im Wert von 250
Euro verliehen. Die Vergabe des
Preises findet am 6.2.2015 im
Haus der Hessischen Sportju-
gend in Wetzlar statt. Die CDU
hat zwischenzeitlich alle Verei-
ne angeschrieben.

Zusätzliche Ausschreibungs-
unterlagen können bei der CDU
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24, 35576 Wetzlar, Telefon
06441/4490330, angefordert
werden.

Fortsetzung Seite 2 Ladenlokal im Herzen der
Stadt Wetzlar zu vermieten:
Eisenmarkt 4/5, 100 m², KM 850 ,-
Tel.: 0 64 41-4 52 02
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W. FICKERT GMBH
Autolackierung

Wiesenstraße 6  • 35586 Wetzlar-Hermannstein
Telefon: (0 64 41) 39 00 20  • Telefax: (0 64 41) 39 00 22
Hohe Straße 59 • 35581 Wetzlar-Münchholzhausen
Telefon: (0 64 41) 39 00 21
www.fickert-autolackierung.de • Email: info@fickert-autolackierung.de

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

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Fortsetzung von Seite 1

CDU fordert Kreis auf, Reinigungsdesaster an Dillkreis-Schulen endlich zu beseitigen

Solide Ausschreibung statt Preis-Dumping

gen müssen, so wird jedem, der
mit der Materie nur einigerma-
ßen vertraut ist, klar, dass dies
nicht funktionieren kann. In ei-
ner Dillenburger Schule bei-
spielsweise haben Reinigungs-
kräfte Schlüsselgewalt, so dass
diese dort länger arbeiten „kön-
nen“, da sie die vorgesehenen
Flächen in der vorgegebenen
Zeit überhaupt nicht abarbeiten
können. Damit werden Mindest-
lohn und Lohnuntergrenze un-
terlaufen.

In einer anderen Schule hat
eine Begehung vor rund drei
Wochen ergeben, dass trotz Ver-
trags 50 Prozent der Fläche, teil-
weise inklusive der Toiletten,

nicht oder nicht ordnungsgemäß
gereinigt worden sind.

Fehler des
Lahn-Dill-Kreises

Das Kardinalproblem besteht
darin, dass der Kreis bei der Aus-
schreibung Fehler gemacht hat.
Es ist nur eine Leistungsbeschrei-
bung ausgeschrieben worden,
ohne Leistungszahl und ohne
Aufforderung, Revierpläne ein-
zureichen. Dies bedeutet im
Klartext, dass nicht definiert
wurde, was eine Reinigungs-
kraft pro Stunde an Quadrat-
metern zu reinigen hat. Außer-
dem sind durch die fehlenden
Revierpläne die zu reinigenden
Flächen nicht beschrieben wor-
den, so dass es zu Unstimmig-
keiten und Interpretationsspiel-
räumen kommt.

Bei der Firma S. mit Hauptsitz
in Hannover mussten anfänglich
Putzfrauen etwa 800 bis 900
Quadratmeter Fläche pro Stun-
de reinigen, so dass pro Klas-
senraum fünf Minuten effektiv
übrig bleiben. Nach heftigen in-
ternen Protesten hat man jetzt
zwölf Reviere eingeteilt, wobei
immer noch 500 bis 600 Qua-
dratmeter Fläche pro Stunde zu
reinigen sind. Dass dies nicht
funktionieren kann, wird daran
deutlich, dass man generell
davon ausgeht, dass - auch das
tragen Gewerkschaften mit - in
der Regel etwa 280 Quadratme-

ter pro Stunde machbar sind.
Nach CDU-Informationen be-
trägt die Zahl der zu reinigen-
den Quadratmeter bei den beim
Kreis angestellten Reinigungs-
kräften etwa 160 bis 180 Qua-
dratmeter.

Allein hieraus wird deutlich,
dass der Kreis ausschließlich auf
Kosten geschaut hat. Dass man
Kosten insgesamt berücksichti-
gen muss, ist unstreitig. Aber
hier wird eine Politik auf dem
Rücken der Reinigungskräfte
betrieben und eine Politik, die
zu Lasten der Qualität der Rei-
nigung und damit der Substanz
der Gebäude geht.

Gute heimische Firmen

Bei solcher Art Ausschreibung
verwundert es nicht, dass be-
kannte heimische Firmen nicht
zum Zuge kommen. Obwohl
mehrfach von Schulleitungssei-
te aus darum gebeten wurde,
bewährte Fachkräfte zu über-
nehmen, die aus der Region
kommen, die die Schulen ken-
nen, vor Ort wohnen, ist genau
dies nicht geschehen. Das Ergeb-
nis kann man besichtigen.

Hausmeistern mehr
Verantwortung geben

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es nach
CDU-Informationen drei kreisei-
gene Objektleiterinnen - es geht
nicht um die Personen, um das

deutlich zu sagen -, deren Auf-
gabe es ist, Reinigungsfirmen zu
überwachen. Diese Aufgabe ist
aus Sicht der CDU völlig über-
flüssig. Viel wichtiger wäre es,
Hausmeistern mehr Verantwor-
tung zu übertragen. Ein guter
Hausmeister spart jeder Schule
und damit dem Kreis Geld. Er ist
ebenso unverzichtbar wie gute
Sekretärinnen. Noch vor kurzem
rühmte sich der Kreis damit, 16
Hausmeisterstellen abgebaut zu
haben. Auch dieses Ergebnis lässt
sich besichtigen. Hausmeister,
die für zwei oder drei Schulen
zuständig sind, können nicht mit
der nötigen zeitlichen Zuwen-
dung alle Probleme einer Schule
lösen, die man lösen kann, wenn
man alleine oder zu zweit für
eine große Schule zuständig ist.

Ein guter Hausmeister weiß,
wo es klemmt, er kennt die Ma-
cken eines Gebäudes und kann
Reinigungskräfte entsprechend
im Auftrag des Kreises anleiten.

Das Geld für „Objektleiter“ in
Hausmeister- und Reinigungsfir-
men investiert, bringt mehr als
den Mangel zu dokumentieren
bzw. zu verwalten.

Neuausschreibung nötig

Fazit für die Union ist, dass
der Kreis gehalten sein müsste,
den Vertrag wegen objektiver
Mängel sofort zu kündigen und
eine Ausschreibung vorzuneh-
men, die sich an Qualitätsstan-
dards orientiert.

Die Regionale Planungsversammlung wird es auf Antrag des
Regierungspräsidiums am 17. Oktober beschließen:

(wf). Der „Köhlerberg“ nahe
Oberwetz wird nicht Standort
eines „interkommunalen Wind-
kraftprojektes“ mit mehreren
Windrädern. Vorbehaltlich der
Zustimmung der regionalen Pla-
nungsversammlung, die am 17.
Oktober das nächste Mal tagt,
wird der Köhlerberg auf Antrag
des Regierungspräsidiums Gie-
ßen als Vorrangfläche für Wind-
kraft aus dem Regionalplan Mit-

telhessen gestrichen. Von der
Zustimmung der Planungsver-
sammlung ist laut Regierungs-
präsident Dr. Lars Witteck mit
Sicherheit auszugehen. Diese
Mitteilung, überbracht vom Prä-
sidenten höchstpersönlich, löste
im Schützenhaus am Sportplatz
in Oberkleen - und damit sozu-
sagen am Fuße des Köhlerber-
ges - Freude und Erleichterung
bei den anwesenden Mitglie-
dern der Bürgerinitiative aus.

Diese BI hatte sich bald nach
dem Bekanntwerden des Vorha-
bens, das einst auf Beschluss der
vier benachbarten Kommunen
Waldsolms, Hüttenberg, Lang-
göns und Schöffengrund ge-
meinsam umgesetzt werden
sollte, in Oberwetz gebildet.
Denn den Bürgern des Schöffen-
grunder Ortsteils sollte der
Windpark auf dem Köhlerberg
sozusagen „direkt vor die Nase“

gesetzt werden. Aber nicht nur
die räumliche Nähe war den
Windrad-Gegnern ein Dorn im
Auge. Auch die Tatsache, dass
der Verlust erheblicher Waldflä-
chen und ein exzessiver Eingriff
vor allem in die vorhandene
Tierwelt - hier spielte dann das
hohe Vorkommen des Rotmilans
und des Uhus eine besondere
Rolle - drohte, ließ den Wider-
stand wachsen.

Unter anderem wandte sich
die BI vor zwei Jahren an den
heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer.
Dieser war in Begleitung etlicher
CDU-Kreispolitiker ebenfalls vor
Ort in Oberwetz, gleichfalls Ru-
dolf Fippl (Solms), stellvertreten-
der Vorsitzender der Hessischen
Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz (HGON). Anke
Schmidt-Boxan, neben Antje
Nixdorf Sprecherin der Bürgeri-
nitiative, hob ausdrücklich das
„erstaunliche und für uns über-
raschende Engagement“ des
CDU-Kreisvorsitzenden Irmer
zugunsten der Anliegen der BI
hervor. Schmidt-Boxan: „Eigent-
lich wollte ich bei Irmer nur mei-
nem Unmut Luft machen. Er hat
jedoch angeboten, uns in Ober-
wetz mit einer Delegation zu
besuchen. Ein Politiker, der die
Dinge nicht vom Schreibtisch aus

nach Planlage beurteilt, sondern
sich vor Ort ein Bild macht. Das
hat uns sehr imponiert.“

Die „Ortsbegehung Köhler-
berg“ mit Hans-Jürgen Irmer
und der CDU-Kreistagsfraktion
fand im Oktober 2012 statt. Die
Oberwetzer nahmen, so Anke
Schmidt-Boxan, das Angebot der
CDU, bei der Suche nach Ant-
worten auf viele berechtigte
Fragen an Kreis, Regierungsprä-

sidium und Land hilfreich zu
sein, gerne an. Die BI-Spreche-
rin dankte zudem dem Schöf-
fengrunder Bürgermeister Hans-
Peter Stock und den kommuna-
len Gremien, die nach anfängli-
chen Schwierigkeiten dann auf
den Kurs der Bürgerinitiative
eingeschwenkt seien.

Anke Nixdorf berichtete
nochmals detailliert über das
Werden, Wachsen und Vorge-
hen der Bürgerinitiative, die laut
eigener Umfrage von 85 Prozent
der Oberwetzer in ihrer Intensi-
on bestärkt worden sei. Nixdorf
gab sich „fest überzeugt“, dass
mit der Ortsbegehung auf dem
Köhlerberg beginnend die akri-
bische Arbeit der BI, das Zusam-
mentragen von Fakten gegen
einen Windpark an dieser Stel-
le, der daraus folgende „Mara-
thon an Korrespondenz“ mit
Ämtern, Behörden, Naturschutz-

Erleichterung in Oberwetz: Der „harte Kern“ der BI mit Regierungspräsident Lars Witteck, Bürgermeister Hans-Peter Stock und dem
Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer samt einigen CDU-Kreispolitikern auf dem Sportplatz. Hinter den Häusern - sozusagen in
Sicht und Reichweite und an nahe der Bebauung - der sanfte Hügel des Köhlerberges, auf dem die Windräder geplant waren.      

Auf dem Oberwetzer „Köhlerberg“ wird es keine
Windkraftanlagen geben!

organisationen, Anwälten, Ge-
meinden, Ministerien und vie-
lem anderen mehr mit zum
letztendlichen Erfolg beigetra-
gen haben.

Für all das fand Regierungs-
präsident Witteck lobende Wor-
te. Vor allem die fundierte Vor-
arbeit der BI-Aktiven, die durch-
gängige Sachlichkeit und die
konstruktiven, an der Problem-
lage orientierten Dialoge hät-

ten ihre Wirkung nicht verfehlt.
„Ihre Argumente haben uns sehr
nachdenklich gemacht“, so der
Regierungspräsident. Mit dem
Ergebnis, dass gute Arbeit und
gute Argumente, gepaart mit
Sachlichkeit und Fairness im Ver-
fahren, zum Erfolg im Sinne der
Bürger geführt haben: die Vor-
rangfläche 2150 wird am 17.
Oktober auf Antrag des Regie-
rungspräsidiums - mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlich-
keit - aus dem Regionalplan ge-
strichen.

„Wir sind erleichtert und un-
endlich froh, denn sehr lange hät-
ten wir diesen Stress wohl nicht
mehr durchgehalten“, freuen sich
Antje Nixdorf und Anke Schmidt-
Boxan für sich selbst und für die
vielen Mitstreiter in der Bürgeri-
nitiative. Und dann gab’s im Ober-
wetzer Schützenhaus ein Gläs-
chen Sekt für alle.

Großer Erfolg für engagierte Bürgerinitiative
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„Asylanträge“ aus EU-Staaten sind ein Witz

Ja zur Hilfe für wirklich Verfolgte - Nein zum Missbrauch
(red). Vor wenigen Tagen hat
der Bundesrat einer Gesetzesin-
itiative der Großen Koalition in
Berlin zugestimmt. CDU und SPD
haben sich dafür ausgesprochen,
die Balkan-Staaten Serbien, Ma-
zedonien sowie Bosnien-Herze-
gowina als sichere Herkunfts-
staaten zu definieren, in denen
keine staatliche Verfolgung
stattfindet. Wie sollte sie auch,
wo diese Staaten auf der War-
teliste stehen, um irgendwann
zu einem überschaubaren Zeit-
punkt ordentliche Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union zu
werden.

Die Umsetzung dieses Gesetz-
entwurfes scheiterte in den ver-
gangenen Monaten an der feh-
lenden Mehrheit im Bundesrat,
da es mittlerweile sieben Lan-
desregierungen mit grüner Be-
teiligung gibt. Kann sich eine
Landesregierung nicht einigen,
so enthält man sich in der Regel
absprachegemäß der Stimme.
Eine Ausnahme bildete der Mi-
nisterpräsident von Baden-
Württemberg, Winfried Kretsch-
mann (Grüne), der das Kompro-
missangebot Bouffiers gelobt
hatte und sich der besonderen
Verantwortung für sein Land
verpflichtet fühlte. Mit dieser
Zustimmung können künftig
Asylbewerber aus diesen Län-
dern in kürzestmöglicher Frist
zurückgeschickt werden.

Zahlen

In diesem Jahr wird Deutsch-
land etwa 200.000 Asylbewer-
ber aufnehmen nach rund
125.000 im letzten Jahr. Kosten-
punkt in diesem Jahr geschätz-
te ca. 2,5 Milliarden Euro. Der
Anteil der Flüchtlinge aus den

Balkanstaaten liegt bei ca. 20
bis 25 Prozent am Ende des Jah-
res. Menschen, die aus wirt-
schaftlichen Gründen, das mag
menschlich verständlich sein,
hierherkommen, aber nicht aus
Gründen der politischen Verfol-
gung. Es wäre ohne jeden Zwei-
fel eine völlige Überforderung
Deutschlands, aber auch Euro-
pas, wollte man all die Men-
schen aufnehmen, die aus ihrer
persönlichen subjektiven Sicht
heraus berechtigterweise alles
daransetzen, ein besseres Leben
führen zu können. Also muss
man sich auf die konzentrieren,
die wirklich in Not sind, weil sie
politisch oder religiös verfolgt
werden.

Konsequenzen

Der Präsident des Bundesam-
tes für Migration, Manfred
Schmidt, hat im letzten Monat
darauf hingewiesen, dass es
wichtig wäre, konsequent
durchzusetzen, dass jemand, der
kein Bleiberecht bekommen hat,
Deutschland wieder verlassen
muss. Er verwies auf 32.000
Übernahmeersuchen im Jahr
2013 an andere Länder der Eu-
ropäischen Union, um Asylbe-
werber dorthin schicken zu kön-
nen, von wo sie gekommen sind,
denn maßgebend für das Ver-
fahren ist das Dublin-Abkom-
men, wonach Asylbewerber in
dem Land aufzunehmen sind,
wo sie erstmalig europäischen
Boden betreten haben.

Viele Asylbewerber wollen
aber nicht in Griechenland, Un-
garn, Italien, Malta oder Bulga-
rien bleiben, obwohl diese Län-
der nach dem Dublin-Verfahren
für viele Menschen zuständig

wären. Doch die Anstrengungen
dieser Staaten zur Unterbrin-
gung der Flüchtlinge sind über-
schaubar. Vor diesem Hinter-
grund ist die Forderung von
Bundesinnenminister de Mai-
zière berechtigt, die Lasten in
Europa gerechter und gleichmä-
ßiger zu verteilen. Wenn 80 Pro-
zent der Flüchtlinge in vier oder
fünf Ländern aufgenommen
werden, stimmen die Relationen
nicht. Deshalb braucht man eine
europaweite harmonisierte
Flüchtlingspolitik mit annähernd
vergleichbaren Standards und
der Konzentration auf die, die
wirklich um ihr Leben fürchten
müssen.

Der jetzt gefasste Bundesrats-
beschluss ist nach Auffassung
des innenpolitischen Sprechers
der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Stephan Mayer, deshalb ein
klares Signal, dass das Asylrecht
nicht länger missbraucht werden
darf. Auch die CSU hat aktuell
dazu öffentlich erklärt, dass
Deutschland mit der Aufnahme
von Flüchtlingen nicht überfor-
dert werden dürfe, denn
Deutschlands Leistungsfähigkeit
sei nicht unbegrenzt.

Dank an Kretschmann -
Kritik an Grünen

Der baden-württembergische
Ministerpräsidenten Kretsch-
mann hat Mut bewiesen, indem
er darauf hingewiesen hat, dass
das Angebot der Großen Koali-
tion auch Verbesserungen für
die Flüchtlinge beinhaltet habe.
Verbesserungen, die der Union
nicht leicht fallen und die man
auch sehr kritisch betrachten
kann. Kompromisse bedeuten
immer ein gegenseitiges Geben

und Nehmen. Die Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Bundes-
tag, Katrin Göring-Eckardt, hat
die Abschaffung des Asylbewer-
berleistungsgesetzes gefordert.
Dies würde bedeuten, dass Asyl-
bewerber Leistungen wie Hartz
IV-Empfänger beziehen; Mehr-
kosten ca. 1 Milliarde Euro pro
Jahr zu Lasten der Steuerzahler.

Die Grünen haben auf der
Bundesebene ebenfalls gefor-
dert, dass die sogenannte Vor-
rangprüfung wegfällt. Bisher
muss ein Asylbewerber, der eine
Arbeitsstelle gefunden hat, von
der Bundesagentur für Arbeit
prüfen lassen, ob nicht ein in-
ländischer Arbeitnehmer für die
entsprechende Stelle vorhanden
ist und damit Vorrang hat. 2013
haben allerdings nur rund
12.000 Asylbewerber und gedul-
dete eine Vorrangprüfung be-
antragt. Würde man diese Vor-
rangprüfung wegfallen lassen,
ginge dies zu Lasten der Men-
schen, die hier leben, wohnen
und arbeiten, und es wäre ein
weiterer Anreiz, aus wirtschaft-
lichen Gründen nach Deutsch-
land zu kommen.

Deshalb hat die Bundes-CDU
auch dieser Überlegung eine
klare Absage erteilt. Es muss das
Ziel bleiben, dass die Menschen,
die wirklich verfolgt werden, in
Deutschland und in Europa gut
aufgenommen werden und man
alles daransetzt, ihnen eine Pers-
pektive zu geben. Dies ist die Ver-
pflichtung aus dem Grundge-
setz. Auf der anderen Seite muss
man aber ebenso konsequent
alles daransetzen, im Interesse
der tatsächlich Verfolgten und
im Interesse des deutschen Steu-
erzahlers den Missbrauch kon-
sequent zu bekämpfen.

Debakel für die SPD

Sehenden Auges Recht gebrochen
(red). Der Staatsgerichtshof in
Hessen ist das Landesverfas-
sungsgericht. Es besteht aus elf
Richtern, die über Verfassungs-
streitigkeiten, Grundrechtskla-
gen und die Vereinbarkeit von
hessischen Gesetzen mit der Ver-
fassung des Landes Hessen zu
entscheiden haben.

Der Staatsgerichtshof besteht
aus elf Mitgliedern, von denen
fünf Richter im Landesdienst
sein müssen. Ihre Wahl erfolgt
durch einen Wahlausschuss, der
aus acht Landtagsabgeordneten
besteht und erfordert eine Zwei-
drittelmehrheit. Die Amtszeit
der richterlichen Mitglieder be-
trägt sieben Jahre. Die sechs
weiteren Mitglieder des Staats-
gerichtshofs werden zum Be-
ginn jeder Legislaturperiode
vom Landtag mit einfacher
Mehrheit gewählt. Ihre Amtszeit

entspricht der Dauer der Legis-
laturperiode.

Diese genannten sechs Rich-
ter wurden vom Hessischen
Landtag am 2. April in der Land-
tagssitzung gewählt. Dazu gab
es einen Listenvorschlag der
CDU, einen der Grünen, einen
der SPD. Der hatte allerdings
eine Besonderheit. Auf Vor-
schlag der FDP wurde dort als
Kandidat der Marburger Jura-
Professor Christoph Safferling
aufgenommen, der als FDP-nah
gilt. Damit, so die strategische
Überlegung der SPD, würde die
SPD-Liste auch die Stimmen der
FDP erhalten. Die Stimmen der
Linkspartei waren von vorneher-
ein eingeplant, so dass in gehei-
mer Wahl die Regierungsfrak-
tionen drei Kandidaten und die
drei Oppositionsfraktionen
ebenfalls drei Kandidaten dann
durchbringen, wenn jeder für

seine Kandidaten votiert.
Sowohl CDU als auch Grüne

hatten darauf hingewiesen, dass
Safferling für den Staatsgerichts-
hof nicht wählbar ist, da er sei-
nen gemeldeten ersten Wohn-
sitz in Bayern hat und auch Frau
und Kinder dort leben. Im Wahl-
gesetz ist klar geregelt, dass nur
der gewählt werden kann, der
seinen ersten Wohnsitz und den
Lebensmittelpunkt in Hessen
hat. Darüber gibt es keine Aus-
legungssache. Dies interessierte
weder die SPD noch die FDP. Alle
Argumente prallten ab.

Die fünf Berufsrichter am
Staatsgerichtshof haben daher
im letzten Monat entschieden,
dass die Wahl der insgesamt
sechs nichtrichterlichen Mitglie-
der nicht korrekt war, da Saffer-
ling seinen Lebensmittelpunkt
und Hauptwohnsitz nicht in Hes-
sen hat. Die Wahl der nichtrich-

terlichen Mitglieder muss somit
zeitnah im Landtag wiederholt
werden.

Für die CDU kritisierte der
parlamentarische Geschäftsfüh-
rer Holger Bellino gerade die
SPD, die auf einer rechtswidri-
gen Wahl bestanden habe. Auch
die Grünen erklärten durch An-
gela Dorn, dass die SPD „das
Ansehen des Staatsgerichtshofs
sowie das Ansehen des Landta-
ges gefährdet“ habe. Es ist in
der Tat so, dass die SPD wider
besseres Wissen ohne Rücksicht
auf die Rechtslage glaubte, die-
sen gemeinsamen Wahlvor-
schlag mit der FDP durchpeit-
schen zu müssen.

Der eigentliche Skandal be-
steht darin, dass die Parteipoli-
tik hier offensichtlich wichtiger
war als der Rechtsstaatsgedan-
ke.

EU gefährdet die Gesundheit ihrer Bürger

Fleischbeschau bei Schweineschlachtkörpern beibehalten
(red). Statt sich um eine abge-
stimmte Außenpolitik in Krisen-
regionen zu bemühen, sich auf
eine EU-weit aufeinander abge-
stimmte Asylpolitik zu konzen-
trieren, auf die Weiterentwick-
lung des freien Handels oder auf
die Sicherung der Grenzen, er-
geht sich die EU in diesen Tagen
stattdessen lieber im typischen
Brüsseler EU-“Klein-Klein“.

Neuestes Beispiel unnötiger
EU-Bürokratenwut ist die be-
schlossene Änderung der Ver-
ordnung EG 854/2004. Es geht
um die Frage, wie künftig

Schweineschlachtkörper im Hin-
blick auf Gesundheitsrisiken für
EU-Bürger untersucht werden.
Bisher wurden in Deutschland
die Schlachtkörper mittels spe-
zieller Abtastungen und mit
Fleischanschnitt bestimmter Or-
gane auf typische Krankheiten
hin überprüft. Damit soll vor al-
len Dingen eine Trichinenbela-
stung ausgeschlossen werden.

Nun beabsichtigt die EU, die
veterinäramtliche Untersuchung
von Schweineschlachtkörpern
grundsätzlich nur noch visuell (!)

vornehmen zu lassen, wie das
zum Beispiel in den Niederlan-
den praktiziert wird. Auf den
bisher obligatorischen Anschnitt
innerer Organe und der Lymph-
knoten soll ebenso verzichtet
werden wie auf das Abtasten
der Leber und anderer Organe.

Der Hessische Landtag hat
sich auf Anregung von CDU und
Grünen einstimmig gegen die-
ses Vorgehen ausgesprochen.
Auch die Bundestierärztekam-
mer hat diese Änderung kriti-
siert, da die Gefahr bestehe, dass
Krankheiten übersehen und
nicht lebensmitteltaugliche Tie-
re in den Verkehr gebracht wer-

den. Aus Sicht der hessischen
Politik ist das bisherige in
Deutschland praktizierte Verfah-
ren unverzichtbar zur Sicherung
der Fleischhygiene.

Politik und Medien beklagen
sich über das abnehmende In-
teresse an Europa. Eine solche
Politik, wie hier von Brüssel aus
betrieben, trägt zur Europa-Ver-
drossenheit bei. Es muss im Sin-
ne der Sicherheit der Verbrau-
cher auch in Zukunft die Mög-
lichkeit bestehen, dass auf na-
tionaler Ebene in eigener Zu-
ständigkeit und Regie, auf ho-
hem Niveau, wie in Deutschland
üblich, reguliert werden kann.

Kauffrau im Groß- und
Außenhandel sucht Stelle
Junge Frau, 30 Jahre alt, flexi-
bel, belastbar, mit der Mutter-
sprache kroatisch und sehr gu-
ten Kenntnissen in Französisch
und Englisch, in Deutschland
geboren, sucht eine Stelle im

Groß- und Einzelhandel im mit-
telhessischen Raum. Sehr gute
EDV-Kenntnisse in SAP und MS-
Office, berufliche Erfahrung,
ab sofort einsetzbar. Kontakt
unter 0176/31613382.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
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Wöchentlich neu
e Angebote!

Schüler und Schülerinnen der
Freiherr-vom-Stein-Schule
lernen technische Berufe kennen
Wetzlar. 13 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 8
und 9 der Freiherr-vom-Stein-
Schule aus Wetzlar besuchten im
Rahmen des Projektes „ I AM
MINT“ die Unternehmen LTi
DRiVES in Lahnau und Carl Zeiss
Sports Optics in Wetzlar. Dort
wurden sie an zwei
Nachmittagen von Aus-
zubildenden und Aus-
bildern durch die Un-
ternehmen geführt.
Während die acht Jun-
gen und fünf Mädchen
bei LTi DRiVES einen
hoch interessanten ers-
ten Eindruck in die
elektrotechnische Pro-
duktion eines mittel-
ständischen Unterneh-
mens bekommen konn-
ten, öffneten sich für
die Jugendlichen bei
 Zeiss die Pforten zu ei-
nem führenden Unter-
nehmen der optischen Industrie.

I AM MINT will mathematisch-
technisch begabte Schülerinnen
und Schüler für einen  Berufs-
weg im Bereich Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) gewinnen. Denn
gerade in diesen Berufen steigt
die Nachfrage nach Fachkräften
in den kommenden Jahren steil
an. Verschärft wird das Problem

durch die zurückgehende Zahl
der Schulabsolventen. Sie wird
in Hessen bis zum Jahr 2025 um
20 Prozent sinken.

„Wir müssen uns frühzeitig
um den technischen Nachwuchs
kümmern, wenn wir unsere Wett-
bewerbsfähigkeit am Markt si-

chern wollen“, sagte Burkhard
Kramer von der Carl Zeiss Sports
Optics GmbH. „Mit unseren Azu-
bi-Mentoren und den Unterneh-
mensnachmittagen bieten wir
interessierten Jugendlichen eine
praxisnahe Form der beruflichen
Orientierung“, so Jürgen
Schnorr von LTi DRiVES. Mit Hil-
fe von „I AM MINT“ haben die
Unternehmen zu diesem Zweck

eine nachhaltige Kooperation mit
der Freiherr-vom-Stein-Schule ge-
schlossen. Im kommenden Schul-
jahr 2014/2015 wird die Koopera-
tion zudem auf Leica Microsy-
stems GmbH ausgedehnt.

Am Projekt freiwillig teilge-
nommen und einen Vorberei-
tungsnachmittag, mindestens
eine oder zwei Betriebsbesichti-
gungen sowie einen Berufsori-
entierungsnachmittag absolviert
haben: Moritz Brückel, Ronja
Feltz, Charlotte Grothaus, Marc
Heilmann, Lena Heinrich, Roman
Hellhund, Julius Himmel, Daniel
Jeglosch,  Luca Kersting, Anton
Kreuter, Lena Peller und Felix
Molchanov.

Hintergrund des Projektes:

„I AM MINT“ wird aus Mit-
teln des Hessischen Ministeriums
für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung, des Europäi-
schen Sozialfonds und der Bun-
desagentur für Arbeit finanziert.
Die hessische Wirtschaft und das
Hessische Kultusministerium un-
terstützen das Projekt. Ziel ist
es, junge Menschen für die
MINT-Berufsausbildung zu be-
geistern. Das Projekt wird von
der Landesarbeitsgemeinschaft
SCHULEWIRTSCHAFT hessenweit
umgesetzt.

50 Jahre Evangelium per Radio
von der Karibikinsel Bonaire
TWR-Bonaire: Am 1. Oktober 1964 lief die erste Sendung

Wetzlar/Kralendijk (ERF). Seit 50
Jahren strahlt die internationale
Radiomission TWR christliche Sen-
dungen über ihre Station auf der
Karibikinsel Bonaire (Niederlän-
dische Antillen) aus. Bonaire liegt
in der südlichen Karibischen See,
etwa 100 Kilometer der Küste von
Venezuela vorgelagert. Die Insel
der Flamingos und Korallen ist 35
Kilometer lang und bis zu 10 km
breit. Der südliche Teil ist mit weit
gestreckten Salzfeldern bedeckt,
während der Norden mit seiner
teilweise bewaldeten Hügelland-
schaft einen lieblichen Anblick
bietet.

Sechs Kilometer außerhalb der
Stadt Kralendijk hatte TWR die
Radiostation zunächst mit einem
500 Kilowatt starken Mittelwel-
lensender errichtet. Am 1. Okto-
ber 1964 ging der Sender offiziell
in Betrieb. Im Frühjahr 1965 folg-
te auch die Kurzwelle, die nach
28 Jahren Einsatz im Juni 1993
wieder abgeschaltet wurde.

1963 begannt TWR mit dem
Aufbau der Radiostation. Vor
dem Sendestart hatten die Tech-
niker errechnet, dass der Sender
am Tage bis zu 1.500 Kilometer
Reichweite habe, nachts könne
man die Sendungen auch noch in
einer Entfernung von bis zu 3.500
Kilometer gut aufnehmen. Doch
schon bald kamen Empfangsbe-
richte aus Finnland (9000 Kilome-
ter), Argentinien (7.000 Kilome-
ter), Kanada (4.500 Kilometer).
ERF Medien (Wetzlar) als deut-
scher TWR Partner und seine Hö-
rer beteiligten sich damals an der
Finanzierung der Anlage. Am 25.
und 26. Februar 1965 wurde TWR
Bonaire im Beisein der damali-
gen Kronprinzessin Beatrix, spä-
ter Königin der Niederlande, und

des TWR Gründers Paul Freed
(1918 – 1996), eingeweiht.

Auch unter den Philatelisten in
aller Welt wurde der Radiosen-
der bekannt. 1970 gab die Regie-
rung der Niederländischen Antil-
len anlässlich des fünfjährigen
Bestehens von TWR Bonaire zwei
Briefmarken mit den Motiven der
Sendestation her-aus.

Im Jahr 1999 wurde ein neuer
100 Kilowatt starker Sender er-
richtet, der den bisherigen 500
Kilowatt starken Sender ersetzt.
Der ERF und seine Hörer beteilig-
ten sich schon zu Beginn an der
Finanzierung der Anlage. Heute
werden vom ERF mitfinanzierte
Programme über den Sender auf
Bonaire für Mittel- und Südame-
rika ausgestrahlt. Derzeit plant
TWR die Sendeleistung der Mit-
telwelle wieder auf 450 Kilowatt
auszubauen, um die 100 Millio-
nen Einwohner der Region bes-
ser zu versorgen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem
Erreichen der Bevölkerung auf
der Insel Kuba. Nahezu jeder 11,2
Millionen Einwohner des kommu-
nistisch regierten Inselstaates
kennt die christlichen Program-
me. Über die Mittelwelle 800 kHz
wird in den Sprachen Englisch,
Portugiesisch und Spanisch sowie
in den Indianerdialekten Macuxi
und Baniua für Stämme in Brasili-
en gesendet. Dazu unterhält TWR
noch eine UKW-Station, die in
Englisch, Holländisch, Spanisch
und in der kreolischen Sprache
Papiamento christliche Sendun-
gen verbreitet.

Deutsche und Schweizer im
Einsatz

40 Jahre lang, vom August

1966 an, waren die beiden Deut-
schen Bernie und Udo Lüsse im
Auftrag des ERF auf Bonaire tä-
tig. Zudem war der Schweitzer
Techniker Hans-Peter Wirth ei-
nige Jahre für die Sende- und
Antennentechnik verantwort-
lich.

Das Antennenfeld für die
Kurz- und Mittelwelle war zeit-
weise auf 23 Sendemasten an-
gewachsen. Sie galt es jährlich
mehrfach vom Salz der Insel zu
befreien und neu zu streichen.
Dabei hatten die Mitarbeiter mit
Schwankungen der Masten von
bis zu sechs Metern in luftiger
Höhe von etwa 180 Metern zu
kämpfen.

Sendestation rettet aus
Seenot

Aus den Anfangsjahren der
Radiomission auf Bonaire wird
berichtet, dass drei Seeleute
durch die Sendesignale gerettet
wurden. In der Karibik war das
Schiff „MS Anna“ mit allen See-
leuten an Bord gesunken. Die
Suchaktion nach Überlebenden
verlief erfolglos. Drei Wochen
später landete ein Schlauchboot
mit drei Besatzungsmitgliedern
an Bord auf Bonaire, darunter
der 24jährige Kapitän. „Gott hat
uns gerettet. Gott hat unsere
Gebete erhört“, waren seine er-
sten Worte. In all den Tagen ih-
res hoffnungslosen Dahintrei-
bens hatten die Männer die
christlichen Sendungen der Ra-
diostation TWR Bonaire gehört
und daraufhin beschlossen, Tag
und Nacht zu beten. Die Schiff-
brüchigen konnten sich an dem
Signal des Senders orientieren
und gelangten so an Land.

Ausgezeichnet wegen vorbildlicher Berufsorientierung

CDU gratuliert Schule an der Brühlsbacher Warte
(red). Der Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer,
gratulierte im Namen der Kreis-
tagsfraktion der gesamten Ge-
meinde der Schule an der Brühls-
bacher Warte, einer exzellenten
Förderschule, für die Auszeich-
nung mit dem „Gütesiegel Be-
rufs- und Studienorientierung
Hessen“, das die Schule vor we-
nigen Tagen, u.a. aus den Hän-
den von Kultusstaatssekretär Dr.
Manuel Lösel, erhalten hat.

Die Wetzlarer Schule gehört
zu den 18 Schulen hessenweit,
die erstmalig dieses Gütesiegel

erhalten haben. Ziel des Güte-
siegels ist es, Schulen auszu-
zeichnen, die sich in besonderer
Weise um die Berufsorientie-
rung ihrer Jugendlichen und
Schüler kümmern. Das berufli-
che Bildungsangebot ist vielfäl-
tig, so dass es nicht immer ein-
fach ist, sich für den Beruf zu
entscheiden, der einem am ehes-
ten liegt.

Die ausgezeichneten Schulen
versuchen neben der Gewäh-
rung praktischer Einblicke in die
Berufs- und Arbeitswelt auch in-
dividuelle Begleitung und Bera-
tung zu leisten, und zwar in Ko-
operation mit Betrieben, Unter-

nehmen und regionalen Arbeits-
agenturen. Daher gelte, so Ir-
mer, der Dank auch der Bundes-
agentur für Arbeit, die sich
ebenso wie die Wirtschaft inten-
siv dafür einsetze, den Übergang
von Schule in Ausbildung, Beruf
oder Studium kontinuierlich zu
verbessern.

Das Gütesiegel Berufsorientie-
rung Hessen gebe es bereits seit
2010/11. Hessenweit seien be-
reits 169 Schulen damit ausge-
zeichnet worden, darunter jetzt
auch die Schule an der Brühls-
bacher Warte. Eine Auszeich-
nung, auf die die Förderschule
stolz sein könne.
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Im Autohaus Kludt, Opel-Ser-
vice-Partner und Bosch Car Ser-
vice, wurde vor kurzem ein ver-
steckter Werkstatttest von der
DEKRA durchgeführt. Bei die-
sem Test wird die telefonische
Annahme, der Empfang bei der
Reparatur, die Dialogannahme,
weitere Betreuung sowie Hol-
und Bring Service beurteilt. Das
Testfahrzeug wird mit techni-
schen Fehlern versehen, wel-
che bei sorgfältiger Durchsicht
alle erkannt und behoben wer-
den sollten.
Bei der Abholung ist eine de-
taillierte Reparatur- und Rech-
nungserklärung gewünscht, so-
wie Freundlichkeit und Entge-
genkommen dem Kunden ge-
genüber.

Bei diesem Test konnte Auto-
haus Kludt und seinem Team,
für erstklassige Kompetenz

Werkstatttest im
Autohaus Kludt in Wetzlar!

und Leistungen im „top 101%
Werkstatttest 2014“, der Opel
Service-Pokal und eine entspre-
chende Urkunde überreicht
werden.

Das Familienunternehmen,
welches vor gut 2 Jahren im
Hörnsheimer Eck in Wetzlar
eine neue Werkstatt bezogen
hat, freut sich darüber und
dankt allen Kunden für ihre
Treue und Vertrauen. Dieses
war für das Autohaus Kludt
Ansporn, den Service immer
weiter zu verbessern und mit
dem technischen Know-how
von Bosch und Opel, auch für
alle PKWs und Nutzfahrzeuge,
herstellerübergreifend tätig zu
sein. Modernste Prüftechniken,
zeitwertgerechte Reparaturen
und geprüfte Qualität zeich-
nen die Dienstleistungen vom
Autohaus Kludt aus.

Biosthetique Salon Schaffner
jetzt mit Wellness Lounge
Seit fünf Jahren besteht der
Biosthetique Salon von Olga
Schaffner. Sie hat das Unterneh-
men weiterentwickelt, umfang-
reich renoviert, neu konzipiert
und seit dem 31. August erwei-
tert um den Bereich Wellness
und Körperbehandlungen. Die

nebenan liegende frühere Gast-
stätte wurde komplett umge-
baut. Auf 140 Quadratmeter
können die Kunden Wellness
vom Feinsten genießen. In den
geschmackvoll eingerichteten
Räumen werden exklusive Beau-
ty-, Wellnessbehandlungen und
Körperbehandlungen angebo-
ten.

Mit Olga Schaffner, Friseur-
meisterin und Visagistin sowie
Kosmetikstudio-Inhaberin, An-
dreas Schaffner, staatlich aner-
kannter Wellness-Masseur, Bea-
te Gross, Friseurmeisterin, Rei-

ki-Meisterin Kathi Tross, Friseur-
meisterin, Susanne Pausch, Vi-
sagistin und Friseurmeisterin,
Maria Speck, Friseurin und Fuß-
pflegerin, Lilli Traudt, Kosmeti-
kerin, Fußpflege und Nagelde-
sign, 3TO Spange Spezialistin Ida
Zepp, Friseurin, und Simone

Motl, Friseurin, steht ein erfah-
renes Team zur Verfügung.

Kommen Sie vorbei, nehmen
Sie sich eine kleine Auszeit, leh-
nen Sie sich zurück und lassen
Sie sich verwöhnen.
Salon Schaffner
Berliner Ring 2
35576 Wetzlar-Dalheim
Tel./Fax 0 64 41 / 5 18 55
info@salon-schaffner.de
www.salon-schaffner.de
Öffnungszeiten:
Di.–Do. 9.00–19.00 Uhr
Fr. 8.00–19.00 Uhr
Sa. 8.00–14.00 Uhr

Das Foto zeigt Olga und Andreas Schaffner im Eingangsbereich
zur Wellness Lounge.

-Anzeige-

Braunfels

Völlig unbefriedigende Verkehrssituation
im Bereich der Felsenkellerstraße
(red). Mehrfach schon hatte die
CDU-Kreistagsfraktion eine In-
itiative gestartet, um die völlig
unbefriedigende Verkehrssitua-
tion zur Zufahrt zur Braunfelser
Gesamtschule im Sinne der An-
wohner, der Verkehrssicherheit
der Kinder und der Schule zu
verbessern. Alternativplanun-
gen hat es einige gegeben, doch
die Kreistagsmehrheit von SPD,
Grünen und Freien Wählern hat
in der Vergangenheit diese In-
itiativen zunichte gemacht, ob-
wohl nach wie vor Handlungs-
bedarf besteht.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Kreistagskollege Sascha Knöpp,
zugleich Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Braunfelser Stadt-
parlament, waren jetzt im Hau-
se eines Vertreters der Bürgeri-

nitiative, um sich selbst ein Bild
über die Verkehrssituation zu
verschaffen. Allerdings war die
Gesamtverkehrsbelastung deut-
lich niedriger als sonst, weil sich
in dieser Woche die 10. Klassen
auf Klassenfahrt befanden.
Gleichwohl kann man unschwer
erkennen, wie schwierig die Si-
tuation ist. Knöpp sagte zu,
demnächst mit seiner Fraktion
ein Gespräch mit den Anwoh-
nern zu führen, um danach im
Braunfelser Stadtparlament aus-
zuloten, wie die Bereitschaft bei
den anderen Parteien ist, eine
Lösung zu finden.

Aus Sicht der beiden CDU-Po-
litiker sei es eine gemeinsame
Sache von Stadt und Kreis als
Schulträger, für eine Verände-
rung zu sorgen, für die es be-
reits Pläne gebe.

Hier musste der PKW zurückstoßen, denn hinter dem Bus und seitlich
stauten sich bereits weitere PKW. Ein weiterer Bus (auf dem Foto
nicht zu erkennen) war darüber hinaus bereits im Anmarsch.

CDU-Kreistagsfraktion auf Sommertour in der SeaBeachBar am Aartalsee

Nil- und Canadagänse sind ungebetene Besucher
auf der Schwimmbadwiese
(red). Dieter Basseng, Inhaber
und Geschäftsführer der Seach-
BeachBar und Betreiber des
Schwimmbades am Aartalsee, ist
wenig erfreut über die gefieder-
ten Gäste, die das Außengelän-
de der SeaBeachBar und das
Schwimmbad in Besitz nehmen.

Ca. 200 bis 300 Nil- und Cana-
dagänse sorgen für entspre-
chenden Abfall, der auf dem
27.000 Quadratmeter großen
Gelände täglich entfernt und
entsorgt werden muss. Ein Pro-
blem, mit dem auch der Surf-
club und der Segelclub sowie an-
dere Anrainer zu kämpfen haben,
so Basseng. Auch die Hessenschau
habe über die Probleme an an-
deren Seen in Hessen berichtet,
so dass hier auch für den Gesetz-
geber Handlungsbedarf gegeben
sei. Mit dem Gänseeinfall sei prak-
tisch die gesamte Entenpopulati-
on verschwunden.

Insgesamt gesehen sei er mit
der Entwicklung des Bades, das
er seit dem Jahr 2013 betreibe,
zufrieden. Entscheidend für den
Erfolg sei aber nun einmal das
Wetter, deshalb habe er letztes
Jahr rund 25.000 Badegäste ver-
zeichnen können und in diesem
Jahr deutlich weniger.  Moderate

Eintrittspreise von 2,50 Euro für
Erwachsene und 1,50 Euro für
Kinder und Jugendliche gehörten
ebenso zum Angebot wie Grill-
platz-Mietmöglichkeiten.

Durch die ganzjährige Öff-
nungszeit des Restaurants mit ei-

nem ausgezeichneten Angebot
versuche er diesen Rückgang ab-
zumildern. Man biete Räumlich-
keiten und eine Bewirtung für
Veranstaltungen bis zu 100 Per-
sonen an. Kostenfreie Parkplätze
direkt vor dem Restaurant sowie

kostengünstige auf einem großen
öffentlichen Parkplatz für 3 Euro
am Tag und eine gute Infrastruk-
tur in einer landschaftlich wun-
derschönen Umgebung machten
den Aartalsee und das Restaurant
zu einem lohnenden Ziel.

Verbesserungsfähig sei aus
Sicht des Pächters noch der Per-
sonennahverkehr von Ehrings-
hausen und partiell von Herborn
kommend in Richtung Aartalsee;
die Beschilderung zum See und
zur SeabeachBar sei ebenfalls

noch optimierbar.
Fraktionsvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, MdL, sein Land-
tagskollege Clemens Reif, Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth Müller,
die Kreisbeigeordneten Ulla Lan-
dau und Edgar Luh sowie Heike

Ahrens-Dietz,
Matthias Ben-
der, Klaus Bas-
tian und Sa-
scha Knöpp
befürworten,
dass spätes-
tens im Som-
merfahrplan
2015 des öf-
f e n t l i c h e n
Personennah-
verkehrs die
Anbindungen
Richtung Bi-
schoffen und
Aartalsee ver-
bessert wür-
den. Ebenso
sollte dies von

den Anrainergemeinden des Aar-
talsees unterstützt werden. Die
beiden Landtagsabgeordneten
sagten zu, das Problem mit dem
großen Gänsebesatz  im zustän-
digen hessischen Ministerium zur
Sprache zu bringen.

-Anzeige-
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CDU Kreistagsfraktion auf Sommertour im Kaiserin-Auguste-Viktoria-Krankenhaus Ehringshausen

Familiäre Atmosphäre bei hoher medizinischer Qualität
(red). Als regionales Kranken-
haus der Grundversorgung mit
den Fachabteilungen Innere
Medizin, Chirurgie, Gynäkologie
und Geburtshilfe ist das Kaise-
rin-Auguste-Viktoria-Kranken-
haus fester Bestandteil der
Grundversorgung im Lahn-Dill-
Kreis. Nach einer umfangreichen
Umbauphase, bei der das Kran-
kenhaus rund 3,8 Millionen Euro
investiert hat, informierten sich
Mitglieder der CDU-Kreistags-
fraktion bei Geschäftsführerin
A. Cornelia Bönnighausen über
die aktuelle Lage des in privater
Trägerschaft befindlichen Kran-
kenhauses.

Das Krankenhaus habe 89
Planbetten, davon 44 Betten für
die Chirurgie, 32 für die interni-
stische Abteilung und 13 für die
Gynäkologie. Die Jahresausla-
stung liege bei gut 80 Prozent.
Positiv habe sich ebenfalls die
Gynäkologie und Geburtshilfe
mit 385 Geburten im Jahr ent-
wickelt, die seit dem 1.1.2013
durch die Verzahnung stationä-
rer und ambulanter Betreuung
des  medizinischen Versorgungs-
zentrums mit drei angestellten
Belegärzten erfolgreich betrie-
ben würden. Diese Konzeption
erweise sich mit steigender Ten-
denz als richtig, so Bönnighau-
sen.

Im letzten Jahr habe man
4600 Patienten stationär aufge-
nommen und rund 10.000 am-
bulant behandelt. Man lege
Wert darauf, dass neben der me-
dizinischen exzellenten Qualität
auch die Rahmenbedingungen
stimmen. Dazu gehöre auch,
dass die Patienten am Einliefe-
rungstag operiert und zugesag-

te OP-Termine zu 99 Prozent ein-
gehalten würden. Wartezeiten
bei der Ambulanz würden sehr
kurz gehalten, wenn diese von
Notfällen, z. B. in der Chirurgie,
nicht beeinträchtigt würden.

Was immer widergespiegelt
werde, so Bönnighausen, sei die
persönliche Zuwendung zum
Patienten, die Empathie von

Ärzten und Pflegern, da Patien-
ten immer in einer psychologi-
schen Ausnahmesituation seien.
Man fühle sich bestätigt, dass
diese Philosophie richtig sei, da
99 Prozent der Patienten bei ei-
ner hausinternen Befragung
mitgeteilt hätten, das Kaiserin-
Auguste-Viktoria-Krankenhaus
Ehringshausen weiterzuempfeh-
len. Und man sei aber auch stolz
darauf,  dass auch 2013 das Kai-
serin-Auguste-Viktoria-Kranken-
haus wieder sehr gut in einer

unabhängigen Patientenbefra-
gung der Techniker Krankenkas-
se (TK) abgeschnitten habe.

Auch das Betriebsklima sei
sehr positiv, was sich in langjäh-
rigen Arbeitsverhältnissen des
Pflegepersonals zeige. Um auf
Dauer genügend Nachwuchs zu
haben, bilde man zurzeit zehn
Krankenpflegeschüler aus.

Generell müsse man festhal-
ten, dass bei allen Stärken im
hervorragenden deutschen Ge-
sundheitssystem der wirtschaft-
liche Druck häufig so groß sei,
dass der Druck auf Ärzte und
Pflegepersonal extrem hoch sei.
Die notwendige Zeit, sich mit
den Patienten intensiver auf der
menschlichen Ebene zu befas-
sen, fehle oftmals. Es wundere
daher nicht, dass gerade Kran-
kenschwestern bundesweit im
Durchschnitt nur 5,5 Jahre im

Beruf seien.
Dies sei eine gigantische Ver-

geudung von Ressourcen, denn
hier handele es sich um eine sehr
qualifizierte Ausbildung. Hier
müssten, so Bönnighausen, die
Rahmenbedingungen verbessert
werden. Als einen Rückschritt
bezeichnete sie die Überlegun-
gen auf der Bundesebene, Al-
ten- und Krankenpflege in ge-
meinsame Ausbildung zu über-
führen. Dies sei fachlich nicht
zu verantworten, denn es gebe
erhebliche Unterschiede bei
zwei sehr unterschiedlichen an-
spruchsvollen Ausbildungsgän-
gen.

Erfreut sei Frau Bönnighau-
sen, dass im Herbst der Bau für
das Ärztehaus-Projekt in Eh-
ringshausen starten könne, da
alle Ehringshäuser Hausärzte
sich bereit erklärt hätten mitzu-
machen, so dass am „Campus
Krankenhaus“ Hausärzte in den
kommenden 30 Jahren zur Ver-
fügung stünden. Zusatzangebo-
te wie Physiotherapie, Sanitäts-
haus und Apotheke rundeten
den Gesundheitsstandort Eh-
ringshausen ab.

Landtagsabgeordneter und
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, sein Landtagskollege
Clemens Reif, Kreisbeigeordne-
te Ulla Landau sowie die Kreis-
tagsabgeordneten Klaus Basti-
an und Matthias Bender zeig-
ten sich überaus beeindruckt
von dem hohen medizinischen
Standard, dem ansprechenden
Ambiente des Krankenhauses
und den positiven Zukunftsaus-
sichten in der medizinischen Ver-
sorgung in Ehringshausen und
Umgebung.

CDU auf Sommertour in der Kulturkirche Bischoffen

Lob an Initiator Jörg A. Gerhard
(red). 50 Jahre stand die alte Kir-
che in Bischoffen, als sie zu zer-
fallen drohte und der Bischoffe-
ner Künstler Jörg Gerhard in
Absprache mit der Gemeinde-
verwaltung und des Förderver-
eins Alte Kirche Bischoffen das
Gebäude 2006 pachtete, um es
zu renovieren. Nach intensiver
vierjähriger Arbeit ist die Kul-
turkirche heute ein Kleinod in
der Gemeinde Bischoffen. Heu-
te nicht mehr als Kirche genutzt,
sondern als Kulturstätte für Aus-
stellungen, Lesungen, für Trau-
ungen und Taufen, aber auch
für private Feiern, wie zuletzt
eine Eiserne Hochzeit.

Ein besonderes Schmuckstück
ist die lutherische Kanzel aus
dem Jahr 1627, teilweise noch
mit Originalfarbe. Die Kirche
selbst ist über 700 Jahre alt und
hat Außenwände von einer Stär-
ke von fast einem Meter.

Ungezählte Arbeitsstunden
wurden von Jörg Gerhard und
seiner Frau Carmen Zühlsdorf-
Gerhard investiert - beide „le-

ben“ dieses Gebäude. Nur so
war und ist es aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion möglich, dar-

aus wieder ein Schmuckstück zu
machen, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdL, der
zusammen mit seinem Landtags-

kollegen Clemens Reif, Kreis-
tagsvorsitzender Elisabeth Mül-
ler, den Kreisbeigeordneten Ulla

Landau und Edgar Luh sowie
den Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Klaus Bastian und
Henrik Nickel und Kerstin Hardt

von der CDU Bischoffen im Rah-
men der Sommertour der CDU
Lahn-Dill die Kulturkirche Bi-
schoffen besichtigte.

Die vielfältigen Arbeiten sei-
en dankeswerterweise, so Ger-
hard, von vielen Firmen aber
auch vielen Bischoffener Bür-
gern in unterschiedlichster Wei-
se unterstützt worden, sonst
wäre eine solche Restaurierung
nicht möglich gewesen. Weil die
Arbeiten trotz aller Belastung
aber so gut gelaufen seien, habe
man auch noch einen Kirchgar-
ten neu angelegt, der das Kir-
chenjahr in sehr kreativer Form
abbildet, so Gerhard. Ein Weih-
nachtsdorf rund um die Kirche
sei in diesem Jahr erstmalig ge-
plant und wie jedes Jahr eine
kurze Mitternachtsandacht am
24. Dezember.

Mit Lob und Anerkennung
dankte die CDU für das bürger-
schaftliche Engagement beim
Erhalt eines so wichtigen Kul-
turgutes in der Gemeinde Bi-
schoffen.

30er-Schilder „Am Krinzel“ in Rodenbach müssen wieder
angebracht werden - Gespräche mit der Verwaltung laufen
Sebastian Pulfrich (CDU) spendet zwei „Achtung! Spielende Kinder“-Schilder

(S.P.) Im Dezember 2012 hat die
Stadt Haiger zusammen mit dem
„Regionalen Verkehrsdienst des
Lahn-Dill-Kreises“ eine Verkehrs-
schau im Stadtgebiet durchge-
führt. Hintergrund war, dass der
„Schilderwald“ gelichtet werden
sollte. In diesem Rahmen wur-
den im Nachgang auch die 30er-
Schilder in der Straße „Am Krin-
zel“ in Rodenbach entfernt. Da
es seitdem immer wieder zu ge-
fährlichen Verkehrssituationen
in der kinderreichen Straße ge-
kommen ist, haben die Anwoh-
ner den aus Rodenbach stam-
menden Stadtverordneten Se-
bastian Pulfrich (CDU) einge-
schaltet.

Auf Nachfrage im Rathaus er-
fuhr Pulfrich die Gründe für die
Demontage der Schilder. Bei der
Straße „Am Krinzel“ handelt es
sich um eine Sackgasse, die in
der Regel nur von Anwohnern
bzw. Anliegern genutzt wird. Da
bedingt durch die Sackgasse

kein Durchgangsverkehr statt-
findet und oft viele Autos am

Straßenrand parken, wurde eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 30 km/h als nicht mehr sinn-
voll erachtet.

Dies ist für den Christdemokraten so nicht hin-
nehmbar. „Der einseitige Bürgersteig ist an den
meisten Stellen so schmal, dass man mit Kinder-
wagen oder Rollstühlen zwangsläufig nur auf
der Straße fahren kann. Zudem befindet sich
auf der Seite ohne Bürgersteig ein starkes Gefäl-
le. Man steht bei einer starken Hanglage also
direkt auf der Straße, wenn man sein Grund-
stück verlässt. Im Winter auch oft unfreiwillig“,
so Pulfrichs Argumente.

In Paragraf 39  Abs. 1 der Straßenverkehrs-
ordnung ist verankert, dass Verkehrszeichen nur
dort angeordnet und aufgestellt werden sollen,
wo dies aufgrund der besonderen Umstände
zwingend geboten ist. Diese sind für Pulfrich
wie beschrieben absolut gegeben. Um bis zu
einem möglichen erneuten Anbringen der 30er-
Schilder auf die zahlreichen Kinder aufmerksam
zu machen, hat der Kommunalpolitiker zwei
„Achtung! Spielende Kinder“-Schilder ange-
schafft, die bereits aufgestellt wurden. „Ich hof-
fe, dass wir eine Lösung finden, mit der alle
Seiten leben können.

Die Gespräche mit der Verwaltung laufen und ich bin guter
Dinge“, so Pulfrich.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte mit der
Firma TB&C Outsert Center Herborn einen
„Hessen-Champion 2013“
(red). „Im Rahmen unserer Be-
suche bei heimischen Unterneh-
men kann man“, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„immer wieder feststellen, wel-
che wahren Kleinode und Schät-
ze es gerade in der heimischen
Region gibt“. Dazu zähle für die
CDU-Kreistagsfraktion auch die

Firma TB&C Outsert Center im
ehemaligen Juno-Gewerbege-
biet in Herborn. Geschäftsfüh-
rer Hartmut Groos und Sebasti-
an Post informierten die CDU-
Delegation, darunter Kreisbei-
geordnete Ulla Landau, Kreis-
beigeordneter Karl-Heinz Schü-
ler, Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller sowie Heiko Budde
und Klaus Bastian, über die ak-
tuelle Lage des Unternehmens.

Groos und sein Unternehmen
wurden im letzten Jahr vom hes-

sischen Ministerpräsidenten Vol-
ker Bouffier ausgezeichnet in
der Kategorie „Jobmotor“, weil
es der Firma gelungen ist, in-
nerhalb von zehn Jahren die
Zahl der Mitarbeiter auf  mittler-
weile über 200 zu verdoppeln.
Ebenso ist aktuell auch die Zahl
der Auszubildenden und Studen-

ten im Zusammenhang mit Stu-
diumPlus verdoppelt worden.

Da sich in Herborn entspre-
chende Gewerbeflächen ange-
boten hätten, so Groos, sei die
Firma im Jahr 2006 von Wetzlar
nach Herborn-Burg umgesiedelt.
2010 sei eine Niederlassung in
Mexiko gegründet worden, die
heute 45 Mitarbeiter beschäfti-
ge. In Herborn selbst seien 230
engagierte, gut ausgebildete
Mitarbeiter beschäftigt. Alles in
allem komme man auf einen

Gesamtumsatz von rund 40 Mil-
lionen Euro.

Die Auftragslage sei exzel-
lent. Man arbeite in einem Drei-
Schichten-Betrieb. Im Bereich
Automotive und Medizintechnik
biete das Unternehmen Spitzen-
produkte an, indem Metalle mit
Kunststoff verbunden würden
und Arbeitsprozesse in einem
Durchgang erledigt werden
könnten. Dies bedeute niedri-
gere Produktionskosten sowie
Reduktion und keine Nacharbei-
ten. Deshalb sei man voll ausge-
lastet und sei dabei, weiter zu
expandieren.

Zu den Produkten zählten u.a.
Windabweiser, Schiebedachme-
chaniken für Fahrzeuge aller
Art, Bauteile für Blutzucker-
messgeräte und optische Einhei-
ten für Lasermessgeräte. 80 Pro-
zent der Produkte gingen ins-
gesamt in den Export, darunter
USA, China und natürlich der eu-
ropäische Raum.

Um immer auf dem neuesten
Stand der Technik zu sein, inve-
stiere man in diesem Jahr 1,8
Millionen Euro in neue Maschi-
nen. Für deren optimale Unter-
bringung würde aktuell ein Er-
weiterungsbau errichtet. Im
Herbst könne sich die interessier-
te Öffentlichkeit im Rahmen ei-
nes Tages der offenen Tür einen
Eindruck von einem hochmoder-
nen mittelständischen Unterneh-
men verschaffen, das eine klassi-
sche Nischenpolitik betreibe und
dort extrem erfolgreich sei.

L 3053 zwischen Erdaer Kreuz und
Hohensolms wird saniert und verbreitert
(red). Vor wenigen Tagen erfolg-
te der Baubeginn der Sanie-
rungsarbeiten der Landesstraße
L 3053 zwischen dem Erdaer
Kreuz und Hohensolms. Willi
Kunze und Hans-Walter Buch-
ner von Hessen Mobil erläuter-
ten bei einem Ortstermin, an
dem Hohenahrs Bürgermeister

Armin Frink, 1. Beigeordneter
Edgar Rücker, Jörg Leiter und
Martin Daus von der Hohenah-
rer CDU sowie CDU-Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer
teilnahmen, dass die rund 1,8
Kilometer lange Strecke grund-

haft erneuert und aus Sicher-
heitsgründen so verbreitert wer-
de, dass LKW- oder Bus-Verkehr
gefahrlos möglich sei.

Danach erfolge ein zweiter
Bauabschnitt mit 400 Metern
Länge in der Ortsdurchfahrt Ho-
hensolms im Bereich der Ein-
mündung Stiegelsgärten bis zur

Ortsmitte, Abzweig Lustgarten.
Wenn das Wetter mitspiele, so
Kunze, werde man vermutlich
Anfang Dezember fertig sein. Für
die Zwischenzeit gebe es ausge-
wiesene Umgehungsstraßen oder
Umgehungsrouten, die für die be-

troffenen Anwohner natürlich zu-
nächst Belastungen darstellten,
aber ein gutes Ende sei in Sicht.

Bürgermeister Armin Frink
dankte dem heimischen CDU-
Landtagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer für dessen uner-
müdliches Engagement, das
nach Jahren gemeinsamer An-
strengungen jetzt belohnt wer-
de. Die Gesamtmaßnahme ko-
ste ca. 1,2 Millionen Euro.

Irmer zeigte sich ob des Lo-
bes von Bürgermeister Frink er-
freut, fügte aber hinzu, dass es
aus seiner Sicht Aufgabe eines
Wahlkreisabgeordneten sei, sich
für die Belange seines Wahlkrei-
ses intensiv und nachdrücklich
einzusetzen. Wenn dieser Ein-
satz von Erfolg gekrönt sei, so
erfülle einem dies mit Freude,
weil man den Wahlkreis im Sin-
ne der Bürger wieder ein klei-
nes Stück vorangebracht habe.
Die „Teststrecke für Stoßdämp-
fer“, wie Irmer sie bezeichnete,
werde in ca. zwei Monaten end-
gültig der Vergangenheit ange-
hören. „Das ist ein guter Tag für
Hohenahr, und wenn darüber
hinaus noch die Verkehrssicher-
heit verbessert wird, so ist das
ein doppelter Grund zur Freu-
de“, so Irmer abschließend.

Wenn der Vater mit dem Kinde…
8. Hüttenberger Vater-Kind-Triathlon ging erfolgreich zu Ende

(S.D.) Schwimmen, Radfahren
und Kegeln. Das waren die Dis-
ziplinen, in denen sich auch in
diesem Jahr die Teilnehmer des
Hüttenberger Vater-Kind-Triath-
lon messen konnten. Natürlich
war es für die 7- bis 12-jährigen
Jungen und Mädchen jedoch die
größte Herausforderung, den ei-
genen Vater zu übertreffen. Das
Organisationsteam der Hütten-
berger CDU bekam glücklicher-
weise Unterstützung durch das
passende Wetter. So stand ei-
nem fairen und lustigen Wett-
kampf nichts mehr im Wege.

Gleich bei der ersten Disziplin
ging es für die 17 Teams ins küh-
le Nass des Hüttenberger Hal-
lenbads. Hier galt es zu bewei-
sen, dass in Mittelhessen Top-
Leistungen im Wasser erzielt
werden können. Während die
Kleinen eine Strecke von 100
Meter zurücklegen mussten, war
es für die Papas die doppelte
Entfernung. Angespornt durch

die seltene Möglichkeit, die ei-
genen Väter hinter sich zu las-
sen, gelang es allen Jungen und
Mädchen als Erster anzuschla-
gen.

Nach einer kurzen Umklei-
dungs- und Verschnaufpause
ging es dann auf die Radstrek-
ke, die rund um Hüttenberg zur
Gaststätte Kunstmühle führte.
Eine umfassende Beschilderung
sorgte dafür, dass keine Mann-
schaft verloren ging und alle am
Zielpunkt ankamen. Nachdem
die Räder abgestellt waren, wur-
de direkt die dritte und letzte
Disziplin gestartet. Beim Kegeln
hieß es dann immer wieder:
„Alle Neune“.

Um die Zeit zu überbrücken,
in der die Endergebnisse errech-
net wurden, konnten alle Kin-
der beim Minigolf ihre Treffsi-
cherheit beweisen oder mit Li-
monade und Wurst die ver-
brauchte Energie wieder auffül-
len. Bürgermeister Christof Hel-
ler führte die Siegerehrung

durch, bei der jedes Team  seine
eigene Urkunde und eine Teil-
nehmermedaille als Anerken-
nung für die gezeigten Leistun-
gen erhielt. Zusätzlich wurden
die Siegerinnen und Sieger in
den einzelnen Disziplinen mit
Medaillen ausgezeichnet und
zum krönenden Abschluss noch
die Siegerpokale an die ersten
drei Teams überreicht.

Die drei Sieger/-innen waren:
1. Elias Schultze-Rhonhof
2. Julia Schwabe
3. Emma Nikles

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

�����

�����

�����

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
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20. CDU-Ferienolympiade voller Erfolg
Erfolgsgeschichte seit 1994

(J.L.) Zum Abschluss der Som-
merferien veranstaltete die CDU
Lahnau die 20. CDU-Ferienolym-
piade. Bei warmen Temperatu-
ren und Sonnenschein sind 90
Lahnauer und Wetzlarer Kinder
im Alter von fünf bis zwölf Jah-
ren in fünf Disziplinen gegen-
einander angetreten. Zu Beginn
zogen alle Teilnehmer in das Sta-
dion ein, entzündeten das olym-
pische Feuer und hissten die Fah-
ne. Zwischen den Wettkämpfen
wurde ein Bobby-Car-Rennen
durchgeführt. Außerdem unter-
hielt Clown und Zauberer Ich-
mael die Kinder. Für das leibli-
che Wohl war mit Pommes,
Würstchen, Muffins sowie war-
men und kühlen Getränken
bestens gesorgt.

Die drei Erstplatzierten der
Altersklassen, getrennt nach

Mädchen und Jungen, erhielten
jeweils einen Pokal. Außerdem
erhielten alle Teilnehmer eine
olympische Medaille. Über 20
Helfer der CDU, Jungen Union
(JU) sowie dem Jugendamt der
Stadt Wetzlar waren im Einsatz.
Die medizinische Versorgung
übernahmen die Mitglieder des
Lahnauer Roten Kreuzes (DRK).
Auch der CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer, MdL, besuch-
te die Jubiläums-Olympiade und
zeigte sich von der Veranstal-
tung begeistert.

Die CDU und Junge Union (JU)
Lahnau bedanken sich bei allen
ehrenamtlichen Helfern für die
gelungene Jubiläums-Ferienolym-
piade. Weitere Bilder finden Sie
auf der Internetseite der CDU
Lahnau (www.cdu-lahnau.de) un-
ter der Rubrik „Fotogalerien“.

Siegerliste:

Mädchen 5/6 Jahre:
1. Alina Noelle Schönberger
2. Fabiana Ploscariu
3. Joana Tugend

Jungen 5/6 Jahre:
1. Fynn Pfeiffer
2. Thore Rauber
2. Kenny Staat

Mädchen 7/8 Jahre:
1. Mia Sophie Rühl
2. Mirja Grebeldinger
3. Melissa Grün

Jungen 7/8 Jahre:
1. Theophil Moos
2. Theo Lackner
3. Philipp Schobel

Mädchen 9/10 Jahre:
1. Luana Maria Brudaglio
2. Sarah Häse
3. Lilly Wagner

Jungen 9/10 Jahre:
1. Yannik Steen
2. Maximilian Koch
3. Henry zum Bansen

Mädchen 11/12 Jahre:
1. Lea Pfeiffer
2. Emma Diefenbach
3. Duygu Uzun

Jungen 11/12 Jahre:
1. Elias Weber

CDU-Kreistagsfraktion auf Sommertour

Großartiges Engagement des Fördervereins
„Waldschwimmbad Sinn e. V.“
(red). Mit weitem Blick in den
Westerwald bietet das Sinner
Waldschwimmbad Entspannung
und Schwimmvergnügen. Das
mit großem ehrenamtlichem En-
gagement restaurierte Freibad
wartet nicht nur mit einem Ein-,
Drei- und Fünfmeterturm auf,
sondern ebenso mit Wasserspaß
für die Kleinsten und auch mit
einer ehrenamtlich geführten
Gastronomie.

Man bietet im Schwimmbad
Mitternachtsschwimmen, Was-
serkurse und Kinderschwimm-
kurse an. Das alles und mehr ist
möglich, weil die Gründung des
„Fördervereins Waldschwimm-
bad Sinn e. V.“ im Jahr 2005 den
Erhalt des Waldschwimmbades
gesichert hat.

Michael Krenos, stellvertre-
tender Vorsitzender  des Förder-
vereins, und Ann-Katrin Sauer,
ehrenamtliche Geschäftsführerin
der  „Waldschwimmbad Sinn
gGmbH“, informierten gemein-
sam mit weiteren Vorstandsmit-
gliedern die CDU-Kreistagsfrak-
tion über die Entwicklung des
Vereins und dessen Arbeit. Auf-
grund eines großen Sanierungs-
staus sowie Kosten und Betriebs-
kosten, die die Gemeinde zur
Badschließung gezwungen hät-
ten, wurde der Förderverein
„Waldschwimmbad Sinn“ mit 40
Sinner Bürgern gegründet und
zählt heute 700 Mitglieder.

Bis heute seien ca. 35.000
Stunden ehrenamtlich geleistet
worden. Mit großartiger Unter-
stützung vieler heimischer Un-
ternehmer und fleißiger Hand-

werker, denen man zutiefst zu
Dank verpflichtet sei, könne das
Bad heute vom Förderverein be-
trieben werden und erfreue sich
großer Beliebtheit. Die Gemein-
de selbst unterstütze das Bad im
Rahmen ihrer Möglichkeiten ak-
tuell mit einem jährlichen Zu-
schuss von 95.000 Euro.

Der Förderverein habe Fach-
teams bilden können mit einem

Bautrupp, der fast jeden Sams-
tag aktiv sei, einem Grünteam,
das sich um die weitläufige Ra-
senfläche und um die Außenan-
lage kümmere, einem Team für
die Öffentlichkeitsarbeit, einem
Team, das die Aufgabe habe,
junge Menschen für die ehren-
amtliche Mitarbeit zu gewinnen
sowie einem  Kioskteam, das
ehrenamtlich während der Öff-
nungszeiten für Speisen und
Getränke sorge.

Fast einzigartig sei die Tatsa-
che zu nennen,  so Krenos und
Sauer, dass die Zusammenarbeit
mit den anderen Sinner Verei-
nen weit über das normale Maß

hinaus gesteigert werden konn-
te. Es sei ein Zusammenhalt
durch das bürgerschaftliche En-
gagement entstanden, der bei-
spielhaft sei. Man unterstütze
sich im Bedarfsfall gegenseitig
sowohl personell als auch ggf.
materiell mit Ausstattungsge-
genständen.

So verwundere es natürlich
nicht, dass die Besucherzahlen

erfreulich angestiegen seien. Im
Schnitt der letzten beiden Jahre
komme man auf 29.000 bis
30.000 Besucher bei relativ nied-
rigen Eintrittspreisen mit 1,50
Euro für Jugendliche und 2,50
Euro für Erwachsene. Mitglieder
des Fördervereins zahlen einen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20
Euro pro Jahr, Rentner 16 Euro
und Familien 30 Euro im Jahr.

Stolz sei man auch auf den
Gastronomiebereich, der eben-
falls großes ehrenamtliches En-
gagement erfordere. Jeden Tag
werde unabhängig vom
Schwimmbadbesuch ab 9.15 Uhr
ein Frühstück zum Preis von 6

Euro angeboten sowie mitt-
wochabends ein „Schnitzel-
abend“,  darüber hinaus aber
auch gesellige Veranstaltungen
wie „Matjesessen“ mit den
Landfrauen, Filmabend mit dem
Filmclub und vieles andere mehr.

Die Entwicklung bei den Ki-
oskumsätzen, die heute bei über
100.000 Euro lägen, sei sehr er-
freulich, denn alle Einnahmen
würden in das Bad investiert, wo-
bei man jedes Jahr neue und auf-
wändige Investitionen vor Augen
habe. Hierzu zählten vorrangig
die bauliche Erhaltung und Ver-
besserung als auch die Heizungs-
anlage sowie Wasserzuleitung
und Wasseraufbereitung.

Für die CDU dankte Irmer für
dieses außergewöhnliche Enga-
gement und sprach Lob und An-
erkennung für diese ehrenamt-
liche Zeitinvestition zu Gunsten
der Allgemeinheit und dieser Ge-
sellschaft aus. Hier werde das be-
rühmte Sprichwort von John F.
Kennedy in die Tat umgesetzt:
„Frage nicht was dein Land für
dich tun kann, sondern frage, was
du für dein Land tun kannst“.

Als phänomenal bezeichne-
ten der Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen
Irmer, MdL, sein Kollege Clemens
Reif, MdL, die Kreistagsvorsitzen-
de Elisabeth Müller, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau sowie die
Kreisabgeordneten Heike Ahrens-
Dietz, Klaus Bastian, Dirk Jakob
und Sinns Kreistagsabgeordneter
Florian Kämpfer die Leistung des
„Fördervereins Waldschwimmbad
Sinn e.V.“.

Stadt sieht keine Notwendigkeit zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit im Bereich der Steinschule
(red). In einem Antrag an den
Kreistag hatte die CDU vor eini-
gen Wochen den Kreisausschuss
aufgefordert, sich verstärkt um
die Sicherheitsprobleme im Be-
reich Freiherr-vom-Stein-Schule/
Stoppelberger Hohl Gedanken
zu machen. Nachdem ursprüng-
lich der Antrag wegen Nichtzu-
ständigkeit abgelehnt werden
sollte, hatte die CDU diese Bü-
rokratenhaltung scharf kritisiert
und in einer Ergänzung die
Kreisregierung aufgefordert,
mit der Stadt Wetzlar in Verbin-
dung zu treten, um gemeinsam
nach Verbesserungen zu suchen.

Die Antwort der Stadt Wetz-
lar, so der Wetzlarer CDU-Vor-

sitzende Michael Hundertmark,
zugleich auch Kreistagsabgeord-
neter, sei enttäuschend. Bürger-
meister Wagner (SPD) hält die
Fußgängerampel und das beste-
hende Drängelgitter für ausrei-
chend. Im Übrigen, so Wagner,
gebe es eine vorhandene Halte-
verbotsbeschilderung. Letzteres,
so Hundertmark, sei zweifellos
richtig, aber Papier sei geduldig
und Schilder würden leider nicht
immer bezüglich ihrer Vorschrif-
ten eingehalten.

Es komme hinzu, darüber hat-
te sich die CDU-Kreistagsfrakti-
on vor Ort informiert, dass der
Bürgersteig nicht nur schmal sei,
sondern die Schüler im Bereich
der Bordsteinkanten auch Stür-

ze riskierten. Bei einer Dränge-
lei, die unvermeidlich sei, sei es
nur eine Frage der Zeit, bis et-
was passiere, was natürlich nie-
mand wolle.

Eine mögliche Verlängerung
des Drängelgitters oder eine
Verlängerung/Vertiefung der
Haltebucht sei von der Stadt
nicht in Betracht gezogen wor-
den.

Die CDU, so Hundertmark ab-
schließend, werde das Thema
Verkehrssicherheit für die Schü-
ler der Steinschule nach der
Kommunalwahl im Frühjahr
2016 erneut angehen - bei dann
hoffentlich anderen politischen
Mehrheitsverhältnissen.Michael Hundertmark

35625 Hüttenberg · OT Rechtenbach
Industriegebiet · Schmalheck 4 - 6
Telefon 0 64 41 / 7 49 09 · Fax 7 56 63
E-Mail: info@gartentechnik-spiess.de · www.gartentechnik-spiess.de
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Solms

CDU-Kreistagsfraktion: Die Lahn muss Bundes-
wasserstraße bleiben
(red). Bei einem gemeinsamen
Ortstermin an der Schleuse in
Solms-Oberbiel informierten
sich Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion bei der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des, vertreten durch den stell-
vertretenden Amtsleiter Tobias
Schmidt (Koblenz) und Roland
Spehr (Wetzlar), über die aktu-
elle Entwicklung auf der Lahn
und ihres Außenbereiches.

Die WSV betreut im Außen-
bezirk Wetzlar mit 14 Personen
rund 80 Lahnkilometer. Die Ar-
beiten sind dabei vielfältig. Zum
Aufgabenbereich gehören Be-
wuchs-Pflegemaßnahmen und
die entsprechende Vergabe und
Kontrolle, die jährliche Inspizie-
rung der Schleusen, die alle
sechs Jahre stattfindenden Prü-
fungen sowie Unterhaltung und
Wartung, teilweise in Eigenre-
gie, teilweise in Vergabe. Dafür
schlagen pro Jahr etwa 6 Millio-
nen Euro Unterhaltungskosten
zu Buche - ohne Investitionen.

Die Vertreter der CDU, dar-

unter Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdL, die Kreisbeigeord-
neten Ulla Landau und Edgar

Luh sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Heiko Bud-
de, Ronald Döpp und Tim Schön-
wetter, erfuhren bei der Gele-

genheit, dass es noch bis 1972
Hafenpläne für Gießen und
Wetzlar gegeben habe, denn

Schiffe bis zu 500 Tonnen soll-
ten eigentlich die Lahn aufwärts
fahren können. Mittlerweile
habe sich alles in Richtung Tou-

rismus sehr gut weiterentwik-
kelt, doch müsse die Infrastruk-
tur im Zusammenhang mit dem
Tourismus noch optimiert wer-
den.

Einig waren sich beide Seiten
darin, dass die Lahn Bundeswas-
serstraße bleiben muss. Dies
wäre fachlich richtig, vor allen
Dingen aber auch im Interesse
der Steuerzahler. Man verstehe
zwar, dass der Bund insgesamt
bundesweit rund 1000 Kilome-
ter Gewässer „loswerden“ wol-
le, um damit seine Kosten zu
reduzieren.

Eine Zerstückelung und damit
Überlagerung von Verantwor-
tung und Zuständigkeiten wür-
de allerdings bedeuten, dass die
Effizienz darunter leide, Ent-
scheidungen schwerfälliger wä-
ren und vor allen Dingen auch
technisches Knowhow verloren
gehe ebenso wie das Basiswissen
der Mitarbeiter, die teilweise seit
Jahrzehnten eine fachlich groß-
artige Arbeit im Bereich der Bun-
deswasserstraße Lahn leisteten.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Peter-Härtling-Schule Wetzlar

Eine kleine und individuelle Schule der Lebenshilfe
(red). Seit nunmehr sechs Jah-
ren gibt es im Bereich der Spil-
burg die Peter-Härtling-Schule,
eine Gründung der Lebenshilfe
Wetzlar-Weilburg, die bewusst
Kinder mit und ohne Behinde-

rung aufnimmt, um sie in Klein-
gruppen möglichst individuell
zu fördern. Dieses Konzept sah
sich jetzt eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion an. Emp-
fangen wurden sie von der
Schulleiterin Ulrike Weigert und
ihren Kolleginnen, der Bereichs-
leiterin Kinder Gabriele Stein

sowie von Frau Schneider vom
Vorstand der Lebenshilfe Wetz-
lar- Weilburg.

Die Schule habe derzeit 32
Schüler, die in insgesamt drei
jahrgangsübergreifenden Klas-

sen unterrichtet würden. Mit ei-
ner sehr guten Personalausstat-
tung im multiprofessionellen
Team sowie zwei FSJ’lern  und
vier Schulbegleitern könne man
auf die sehr unterschiedlichen
Begabungen und Fähigkeiten
der Kinder vergleichsweise indi-
viduell eingehen, sie entspre-

chend fördern und sie ihrem
Tempo gemäß unterrichten. Die
kleine Gruppe von gut zehn Kin-
dern biete optimale Rahmenbe-
dingungen. Die Räumlichkeiten
seien entsprechend ausgestattet

angepasst.
Davon konnten sich die Ver-

treter der CDU-Kreistagsfrakti-
on, darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau
sowie die Abgeordneten Mat-
thias Bender, Heiko Budde, Mi-
chael Hundertmark, Daniel

Steinraths und Dieter Steinruck
bei einem Rundgang und im Ge-
spräch mit den aufgeweckten
Grundschulkindern überzeugen.

„Die Schule hat, was die Schü-
lerzahlen angeht, noch Luft
nach oben“, so Schneider. „Mehr
als 60 Schüler wollen wir aller-
dings nicht aufnehmen, um den
Charakter einer kleinen und
überschaubaren Schule zu erhal-
ten.“ Das Schulgeld betrage 270
Euro im Monat. Hinzu kämen,
wenn gewünscht, Mittagessen
und Nachmittagsbetreuung, Fe-
rienbetreuung inklusive.

Für die Lebenshilfe, so Schnei-
der, stehe die eigene Philoso-
phie, den Menschen in den Mit-
telpunkt aller Betrachtungen zu
stellen, dahinter. Dies bedeute,
bezogen auf die Schule, dass
man die Kinder so nehme wie
sie sind. „Wir wollen sie inhalt-
lich so fördern und fordern, dass
sie ohne Schwierigkeiten den
Anschluss in der Klasse 5 finden.
Aus der Rückkoppelung mit wei-
terführenden Schulen wissen
wir, dass dies geschieht.“

Die Kinder selbst, so Weigert
abschließend, kommen zum
Großteil aus der Stadt, aber auch
aus dem Umland Wetzlars. Je-
der, der Interesse habe,  sei herz-
lich eingeladen, sich unverbind-
lich umzuschauen.

CDU im Gespräch mit dem Sozialwerk Haushalt und Familie

350 Menschen erfahren Unterstützung
(red). Vor kurzem konnte das
Sozialwerk Haushalt und Fami-
lie, das früher den Namen Sozi-
alwerk Hausfrauenbund trug,
seinen 25. Geburtstag feiern.
Dies war Anlass für die Vertre-
ter der CDU-Kreistagsfraktion,
sich mit Eva Neuhaus als Ge-
schäftsführerin und Adelheid
Hampel, der Begründerin und
Initiatorin des Sozialwerk Haus-
frauenbund, zu unterhalten.

Dabei erfuhren sie, dass das
Sozialwerk derzeit 55 Mitarbei-
ter in Teilzeit habe. Es handele
sich dabei um qualifizierte Per-
sönlichkeiten aus dem Bereich
der Familienpflege, der Kran-
ken- oder Altenpflege, Haus-
wirtschafterinnen oder auch
Hauswirtschaftsmeisterinnen.
„Diese Frauen mit familiärer und
beruflicher Erfahrung wissen,
wie man auf Menschen zugeht,
die Hilfe in unterschiedlichster
Form benötigen“, so Neuhaus
und Hampel. Die Leistungsträ-
ger, mit denen man kooperiere,
seien der Landeswohlfahrtsver-
band, Zusatzversicherungen,
Krankenkassen, Sozialamt und
Jugendamt neben Privatzahlern
und in Kooperation mit Sozial-
stationen und Pflegediensten
die Pflegekassen.

Die Form der Unterstützung

und die Intensität der Hilfe sei-
en sehr unterschiedlich. Dies rei-
che von einmal monatlich bis hin
zu zweimal täglich. Die Leistun-
gen würden Hilfe bei der Kör-
perpflege, pflegeergänzende
oder auch familienentlastende

Dienste umfassen.
Zum Bereich der hauswirt-

schaftlichen Unterstützung und
Versorgung gehörten Nahrungs-
zubereitung, Wohnungspflege,
Wäschepflege oder das Einkau-
fen. Bei Krankheit oder Verhin-
derung der haushaltsführenden
Person würden Dienste wie Kin-
derbetreuung und -versorgung,

Hausaufgabenunterstützung
und die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung des Familienhaushaltes
angeboten.

Gerade für Senioren sei die
Unterstützung bei Behörden-

gängen, beim Schriftverkehr, bei
Arztbesuchen, Einkäufen oder
Antragstellung für weitere Hil-
fen sehr wertvoll. Dies gelte
auch für die Beaufsichtigung
dementer Menschen.

Darüber hinaus seien im Alt-
kreis Wetzlar ohne die Stadt
rund 70 Tagesmütter - bei wei-
ter steigender Tendenz - im Ein-

satz, um zeitlich gesehen pass-
genau gerade bei der Betreu-
ung der Jüngsten zu helfen.

„Für das Sozialwerk“, so Neu-
haus und Hampel, „steht bei al-
len Dienstleistungen die perso-
nale Zuwendung im Vorder-
grund, das Mitgefühl und die
Zeit, die alle Beteiligten gerne
über das normale Maß hinaus
investieren.“ Das Ergebnis sei,
dass die Dienstleistungen des
Sozialwerkes erfreulicherweise
stark nachgefragt würden. Auf
der anderen Seite benötige man
dringend zusätzliche - auch
männliche - Mitarbeiter, denn
man sei aktuell an der Ober-
grenze angekommen.

Die CDU-Kreistagsfraktion, so
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
neter Edgar Luh sowie die Ab-
geordneten Heike Ahrens-Dietz,
Armin Müller und Dieter Stein-
ruck, sei allen Mitarbeiterinnen
und den Verantwortlichen sehr
zu Dank verpflichtet für die
wirklich großartige Arbeit in den
letzten 25 Jahren. „Auf die Ent-
wicklung kann das Sozialwerk
stolz sein, denn diese allein ist
Beleg für die Wichtigkeit und
Richtigkeit der Arbeit“, so Irmer
abschließend.
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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

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar binnen zwei Jahren von 48 auf 113 Mitglieder angewachsen

Partnerschaftsdezernent Kräuter: „Viel bewegt - es geht
kaum noch besser“
(wf). Mit der Deutsch-Österrei-
chischen Gesellschaft (DÖG)
Wetzlar e. V. geht es weiter auf-
wärts.  Das wurde bei der Jah-
reshauptversammlung im
„Wetzlarer Hof“ deutlich. In sei-
nem Rechenschaftsbericht konn-
te der 1. Vorsitzende Hans-Jür-
gen Irmer von einer höchst er-
freulichen Mitgliederentwick-
lung berichten.

Als im Sommer 2012 der sei-
nerzeit neu gewählte Vorstand
die Verantwortung für die DÖG
bekam, bekannten sich, bei fal-
lender Tendenz, noch 48 Mit-
glieder zu dem Partnerschafts-
verein. Bei der Jahreshauptver-
sammlung vor einigen Tagen
standen 113 im Mitgliedsbuch.
Und das bei weiter steigender
Tendenz. Somit zählt die
Deutsch-Österreichische Gesell-
schaft mittlerweile zu den mit-
gliederstärksten der zahlreichen
anderen in der Stadt aktiven
Partnerschaftsgesellschaften,
wie Wetzlars Partnerschaftsde-
zernent Karlheinz Kräuter, selbst
DÖG-Mitglied, bestätigte.

Präsident Irmer wies auf die
rund zwei Dutzend Veranstal-
tungen und Termine hin, die in
den vergangenen 24 Monaten
von der DÖG angeboten wur-
den oder an denen sie mit
jeweils zahlenmäßig großen
Abordnungen teilnahm. Eine
Bereitschaft zur Präsenz, für die
sich Vorsitzender Irmer aus-
drücklich bei den DÖG-Mitglie-
dern bedankte. Darunter der 1.
„Steirer Abend“ im „Wetzlarer
Hof“ als einem von vielen Hö-
hepunkten. Der 2. Steirer Abend
findet im Übrigen am 26. Sep-
tember wiederum im Wetzlarer
Hof als öffentliche Veranstal-

tung statt. Und zum 40-jährigen
Bestehen der Partnerschaft mit
der österreichischen Touristen-
hochburg Schladming organi-
siert die Deutsch-Österreichische
Gesellschaft - zwar im Auftrag
und in Kooperation mit der
Stadt Wetzlar, dennoch aber in
eigener Verantwortung - die

Bürgerfahrt vom 2. bis 5. Okto-
ber nach Schladming, wo das
Jubiläum gefeiert werden wird.
Nur noch wenige Plätze sind laut
Irmer im großen Bus noch frei.

Angesichts des Aufblühens
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar nimmt es
nicht wunder, dass der vor zwei
Jahren ins Amt gekommene Vor-

Der bei der Jahreshauptversammlung im „Wetzlarer Hof“ für die nächsten zwei Jahre gewählte
Vorstand der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar e. V. Von links Peter Wenzel, Friedl
Steinruck, Dietrich Hackbusch, Günter Schmidt, Arthur Rudolf, Martin Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Inge-
borg Koster, Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter, Axel Thubeauville und Dennis Schneiderat.   

stand fast komplett für die näch-
sten zwei Jahre wiedergewählt
wurde. Nur zwei bisherige Vor-
standsmitglieder schieden we-
gen beruflicher Gründe aus. Ein-
stimmig gewählt wurden Hans-
Jürgen Irmer (1. Vorsitzender),
Ingeborg Koster und Martin
Dietz (stellvertretende Vorsit-

zende), Peter Wenzel (Schatz-
meister), Hannelore Busch und
Fritz Ufer (Schriftführerin und
Stellvertreter) sowie sieben Bei-
sitzer Axel Thubeauville, Arthur
Rudolf, Friedl Steinruck, Rosa-
Maria Schwering, Dennis Schnei-
derat, Dietrich Hackbusch und
Günter Schmidt.

Während Präsident Hans-Jür-

gen Irmer die „konstruktive und
reibungslose“ Zusammenarbeit
der DÖG mit der Stadt Wetzlar
hervorhob, zollte Partner-
schaftsdezernent Kräuter der
DÖG hohes Lob: „Es gibt nur
Positives zu berichten. Was in
den letzten zwei Jahren von der
DÖG bewegt wurde, ist beispiel-

haft auch für andere Partner-
schaftsgesellschaften.“ Kräuter
dankte dem Vorstand und den
Mitgliedern der DÖG für ihr En-
gagement und ihre Leistungen
bezüglich der Partnerschaft mit
Schladming im Besonderen und
zum Wohle der Partnerschaftsbe-
wegung im Allgemeinen: „Es
kann kaum noch besser werden.“

Nicht alle sind kriminell oder gewaltbereit
Hauptkommissar Ralf Nees beleuchtet die Rocker-Szene

(wv) „Rockerkriminalität in
Deutschland und Mittelhessen“
so das angekündigte Thema für
einen Vortragabend, zu dem die
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ eingeladen hatte. Ein
Titel, der interessante Informa-
tionen und spektakuläre Enthül-
lungen aus der dubiosen Rok-
ker-Szene versprach. Und so ka-
men über 100 Interessierte in
„Tasch’s Wirtshaus“ und sorgten
für einen überfüllten Saal. Un-
ter ihnen auch rund 20 Rocker
aus dem mittelhessischen Raum
in ihrer traditionellen schwarzen
Montur.

„Wir haben dieses sicher bri-
sante Thema aufgegriffen, um
von kompetenter Stelle mehr
über die Rockerszene und ihren
zweifelhaften Ruf zu erfahren,
der vielen Bürgern Angst
macht“, so der Vorsitzende von
Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen
Irmer, als er mit Hauptkommis-
sar Ralf Nees von der Polizeidi-
rektion Mittelhessen einen ab-
soluten Spezialisten für diesen
Bereich vorstellte.

Aber wer jetzt glaubte, der
Gast aus Gießen würde das Ge-
heimnis lüften und Licht in die
Rockerclubs und ihre oft zwie-
spältige Haltung bringen, kam
an diesem Abend nicht auf sei-
ne Kosten. Denn eins stellte der
Gast aus Gießen eingangs klar:
„Ich bin seit 15 Jahren für die-
sen Bereich zuständig und ken-
ne diese ‘Spezis’ sehr gut, aber
wenn Sie von mir Einzelheiten
oder Zahlen von Rocker-Aktivi-
täten in Mittelhessen erwarten,
muss ich Sie enttäuschen. Sol-
che öffentlichen Infos würden
unsere Arbeit in diesem Milieu
nur erschweren. Wir beobach-
ten die einschlägigen Gruppen
und ihre Aktivitäten in unserer
Region sehr genau, und wenn
es angebracht ist, werden wir
auch aktiv“, so der 52-jährige
Ermittler. Wobei nicht jeder, der
eine schwarze Lederjacke trägt
und ein Motorrad fährt, auch
ein Rocker ist und nicht jeder
Rocker ist kriminell oder gewalt-
bereit.

Anders das Milieu im Groß-
raum Frankfurt, das bis in die
mittelhessische Region hinein-
reicht und schon deutlich krimi-

nelle Züge aufweist. In diesem
Zusammenhang verweist Nees
auf einen Streit zwischen Ro-
ckern verschiedener Gruppie-
rungen der Hells Angels aus
Frankfurt und Gießen, der zu ei-

ner wilden Schießerei im Bahn-
hofsviertel eskalierte. Da die
Beteiligten nicht mit den Ermitt-
lern der Polizei kooperierten
und Zeugen fehlten, sei die Tat
vom Juli dieses Jahres bis heute
noch nicht ganz aufgeklärt.

„Rocker“, so Nees, „bezeich-
net man im deutschsprachigen
Raum die Mitglieder einer ur-
sprünglich aus den USA stam-
menden Subkultur, die sich oft
in Motorradclubs organisieren.
Dabei sehen die Rocker das Mo-
torradfahren als Teil eines be-
sonderen Lebensstils und gren-
zen sich durch ein entsprechen-
des Auftreten von den bürgerli-
chen Normen ab. So gehört das
Tragen von Lederwesten, den
sogenannten Kutten, mit auffäl-
ligen Clubfarben (Colors), Täto-
wierungen und der Verwendun-
gen von provozierenden Sym-
bolen zu ihren Statussymbolen.
An dem Outfit kann man auch
erkennen, welcher Gang die Ro-
cker angehören.

Zu den größten in der Szene
gehören die  ‘Hells Angels’, ‘Ban-
didos’  und ‘Outlaws’, die in
Deutschland und weltweit zu
den ältesten Gangs zählen. Aber

allen Gangs ist gemeinsam, dass
sie straff organisiert sind und
ihre eigenen Regeln und Geset-
ze haben, die für alle verbind-
lich sind. Der Vorsitzende ist, wie
in jedem Verein, der starke

Mann, der auch die Kontaktper-
son für die Polizei ist“, so Nees.

„Die in Wetzlar ansässigen
Clubs sind uns noch nicht nega-
tiv aufgefallen, Absprachen wer-
den eingehalten und Vorhaben,

Über 100 Besucher wollten mehr über die Kriminalität der Rocker
erfahren.    Fotos Volkmar

wie Feste oder Ausfahrten, mit
der Polizei abgestimmt, aber wir
haben das Vereinsleben immer
im Blick“, so der Hauptkommis-
sar. Dies gelte für einige Aus-
nahmen auch in Gießen. Anders
sehe es in Frankfurt oder ande-
ren Großstädten aus, wo die
Gefährdungslage deutlich höher
sei. Von Auseinandersetzungen
im Rotlichtmilieu, Schlägereien
zwischen verschiedenen Gangs
um die Vorherrschaft oder
Rauschgift und Waffengewalt
sind hier an der Tagesordnung
und fordern den Rechtstaat zum
Handeln heraus. „Hier kann man
zu Recht von einer Rockerkrimi-
nalität sprechen, wie sie in den
öffentlichen Medien als eine
Gefahr für die Bevölkerung an-
geprangert werden.“

„Auch ein Kleingartenverein
kann einen Straftäter in seinen
Reihen haben, dafür wird nicht
der ganze Verein an den Pran-
ger gestellt“, wehrt sich ein Ro-
cker in der anschließenden Dis-
kussion. Aber auch die Angst in

der Bevölkerung vor den mus-
kelbepackten Kerlen in ihren
schwarzen Kapuzenjacken kam
zur Sprache, zumal sie durch ihr
oft seltsames Gehabe nicht gera-
de vertrauenserweckend wirkten.

Hauptkommissar Ralf  Nees, ein Spezialist für den Bereich Rocker-
szene, referierte über seine Arbeit

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“

Schüler-Union Lahn-Dill wählt Vorstand

Kreisversammlung: CDU Lahn-Dill profitiert von Gründung im Jahr 2011
(S.R.) Im Rahmen ihrer Kreisver-
sammlung wählten die Mitglie-
der der CDU-nahen Schüler-Uni-
on (SU) Lahn-Dill ihren neuen
Kreisvorstand in Wetzlar. Der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union (JU) Lahn-Dill, Sven Rings-
dorf, der als Versammlungslei-
ter fungierte, dankte dem bis-
herigen Kreisvorstand um seinen
Vorsitzenden Johannes Volk-
mann (Lahnau), der altersbe-
dingt in weiten Teilen nicht
wieder zur Wahl stand, für die
geleistete Arbeit.

Von der Gründung der Schü-
ler-Union Lahn-Dill im Jahr 2011
sei ein starkes Signal ausgegan-
gen. Die CDU und JU an Lahn
und Dill hätten davon maßgeb-
lich profitiert. „Dass sogar der
politische Wettbewerber im
Herbst letzten Jahres eine eige-
ne Schülergruppe aufgemacht
hat, zeigt wie beispielhaft Euer
Schritt vor bereits drei Jahren
war“, lobte JU-Kreisvorsitzender
Sven Ringsdorf die Mitglieder
der Schüler-Union in Anspielung
auf die Schülergruppe der SPD.

„Keine andere politische Or-
ganisation im Lahn-Dill-Kreis ist
so vielseitig aufgestellt wie wir.
Keine Partei ist so nah an den
jungen Menschen wie die CDU“,
lobte auch der anwesende CDU-
Kreisvorsitzende und Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
gleichzeitig bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, die vorhandenen Struktu-
ren.

Aus den Neuwahlen ging der
18-jährige Simon Kranz (Braun-
fels) als neuer Kreisvorsitzender

hervor. Unterstützt wird er
durch Leonie Budde (Aßlar), Leo
Müller (Eschenburg) und Lena
Wild als stellvertretende Kreis-
vorsitzende sowie Benedikt Karl
(Leun) als Geschäftsführer. Das
Team wird komplementiert
durch die neun Beisitzer Alex-
ander Arnold (Schöffengrund),
Tom Gerhard (Dillenburg), Enes

Ciraci (Ehringshausen), Kane
Gombert (Ehringshausen), Mi-
cha Herbert (Schöffengrund),
Leonard Hermann (Dillenburg),
Seline Rinker (Aßlar), Annabell
Weiß (Braunfels), Niklas Wild
(Ehringshausen).

Der scheidende Vorsitzende
Johannes Volkmann gab einen

umfassenden Bericht über die
zurückliegenden Aktivitäten. Es
sei gelungen, die Mitgliederent-
wicklung um 20 Prozent auf
über 50 Schülerinnen und Schü-
ler auszubauen und sich mit den
CDU-Verbänden zu vernetzen.
Mitte Januar 2014 referierte
Christine Georg auf Einladung
der SU Lahn-Dill zur Zukunft der

Hauptschule.
Im Frühjahr 2014 wurde Volk-

mann zum stellvertretenden
Landesvorsitzenden der Schüler-
Union Hessen gewählt, wo er
sich besonders bei der Forde-
rung nach Reformierung der
Landesschülervertretung ein-
brachte. Die Zusammenarbeit

v.l.: Alexander Arnold, Vincent Buchta, Simon Kranz, Benedikt Karl, Leonie Budde, Annabell Weiß,
Hans-Jürgen Irmer, Lena Wild, Tom Gerhard, Seline Rinker, Leo Müller, Niklas Wild, Micha Herbert,
Sven Ringsdorf.

mit der Jungen Union und CDU
Lahn-Dill bezeichnete Volkmann
in seinem Rückblick als „ausge-
zeichnetes Miteinander“. Für
das kommende Geschäftsjahr
versprach Michael Schubert,
stellvertretender Vorsitzender
der Jungen Union Lahn-Dill, die
Schüler-Union weiterhin tatkräf-
tig unterstützen zu wollen.

Inhaltlich verabschiedeten die
SU-Mitglieder die „Wetzlarer
Erklärung“. Einstimmig sprach
sich die Kreisversammlung mit
über 20 Anwesenden für eine
zügige Lösung der prekären Si-
tuation am Wetzlarer Schulzen-
trum aus. Die anvisierten bauli-
chen Veränderungen müssten

angesichts der teilweise maro-
den Situation dringend ange-
gangen werden, um ein gesun-
des Lernumfeld zu schaffen.

 Zudem votierten die anwe-
senden Mitglieder einstimmig
für die Beibehaltung des öffent-
lichen Personennahverkehrs und
sprachen sich gegen eine mög-
liche Reduzierung der Verbin-
dungen aus.  „Bereits heute ist
es für viele Schüler mit erhebli-
chem Zeitaufwand verbunden,
verhältnismäßig geringe Kilo-
meterzahlen zwischen Wohnort
und Schulort zurückzulegen, so-
bald die Stadtgrenze zu Wetz-
lar überschritten wird“, so der
neue SU-Kreisvorsitzende Simon
Kranz.

Weiterhin beschlossen die
stimmberechtigten Schüler, die
Attraktivität des Schulstandor-
tes Dillenburg mit seiner Viel-
falt an Angeboten aufrecht zu
erhalten und das schüler-orien-
tierte kommunale Freizeitange-
bot im Lahn-Dill-Kreis beizube-
halten.

In seinem Schlusswort gab
Kranz das Ziel aus, die Mitglie-
derstruktur weitestgehend aus-
zubauen und für die Verbesse-
rung der Schulsituation im Land-
kreis einzutreten. „Dort wo der
Schuh drückt, wird die Schüler-
Union nachhaken“, versprach er
abschließend.

DLRG: Saison 2014

280 Vorschulkinder aufmerksam gemacht auf die
Gefahren am und im Wasser
(U.S.) Die Wellen schlagen hoch,
der Wind nimmt ordentliche
Fahrt auf. Mitten aus dem Meer
sind laute Hilfeschreie zu hören.
Todesmutig stürzt sich ein Ret-
tungsschwimmer in die Fluten,
um seinem Freund zu helfen.
Puh, das ist gerade noch einmal
gut gegangen. In Wirklichkeit
spielte sich das Ganze in der
Schule für Lernbehinderte in
Weilburg  ab und ist nur ein Teil
eines möglicherweise lebensret-
tenden Projektes, dem DLRG/NI-
VEA-Kindergartentag. Dafür
fahren die ehrenamtlichen Ret-
tungsschwimmer des DLRG-
Kreisverbandes Lahn-Dill in die
Kindergärten.

Diesmal waren sie erstmalig
in einer Schule für Lernbehin-
derte in Weilburg (1. - 3. Klas-

se). Die Kinder waren begeistert
und das Team der DLRG auch,
weil sie so super mitmachten. In
einem spielerischen Projekt über
zwei Stunden lernen die Kinder
die wichtigsten Regeln rund um
das Thema „Wasser“. Verpackt
in eine Bewegungsgeschichte,
Rettungsgeräte ausprobieren
und bei einem Mitmach-Thea-
ter, „Nobbi“ die wichtigsten Ba-
deregeln beizubringen. Denn im-
merhin gibt es sehr viele Nicht-
schwimmer, deshalb ist es umso
wichtiger, Ertrinkungsfälle (Ost-
see 2014) durch zielgerechte Prä-
vention zu verhindern.

Das war der letzte einer Rei-
he von Kindergärten (erstmalig
auch in der Schule), die die DLRG
vor den Sommerferien besucht
hat. 280 Vorschulkinder nahmen

daran teil. Im September geht
es dann weiter, und der Beauf-
tragte DLRG im Kindergarten,
Uli Seidel, freut sich schon auf
das nächste Jahr, denn dann

geht das Projekt schon in das
15. Jahr. Bis dahin konnten ca.
4800 Vorschulkinder mit den
Gefahren am und im Wasser ver-
traut gemacht werden.

Mandic Gruppe Braunfels spendet Erlös aus diesjährigem
Sommerfest an „Menschen für Kinder“
(T.R.) Zugunsten des Ver-
eins „Menschen für Kin-
der e.V.“ veranstaltete der
my-eXtra Shop Braunfels
sein diesjähriges Sommer-
fest. Unterstützung erhielt
man dabei durch die be-
nachbarte Kanzlei Stein-
bach sowie der im glei-
chen Gebäude ansässigen
proGSP ambulanter Pfle-
gedienst GbR.

Bei bestem Sommer-
wetter feierte man mit
gut gelaunten Gästen
von Jung bis Alt ein rund-
um gelungenes Fest. Der
Spendenscheck mit dem
Erlös der Veranstaltung
in Höhe von 650 Euro
wurde jetzt von Peter Mandic,
Inhaber des my-eXtra Shop
Braunfels, an den Vorsitzenden
des Vereins „Menschen für Kin-
der“, Volker Zimmerschied,
überreicht.

„Soziales Engagement ist in

Wohle der Kinder an Volker Zim-
merschied überreichen zu kön-
nen. Wir hoffen, mit dieser Ak-
tion zudem ein Zeichen setzen
zu können, welches auch ande-
re Firmen dazu inspiriert, eben-
falls soziales Engagement für
hilfsbedürftige oder benachtei-
ligte Menschen zu zeigen“, so
Rech weiter. Ein Beispiel, das
gerne Schule machen darf.

V.l.: Rechtsanwalt Christian Kolmer, Rechtsanwalt Axel Steinbach, Peter
Mandic (Mandic Gruppe, my-eXtra Braunfels), Volker Zimmerschied (MfK),
Anette Abramow, Yvonne Ziegler (proGSP), Peter Böttcher (MfK)

der heutigen Zeit so wichtig wie
nie“, sagte der für PR & Marke-
ting zuständige Mitarbeiter der
Mandic Gruppe, Tobias Rech.

„Daher ist es uns ein ganz be-
sonderes Anliegen, den Erlös
unseres kleinen Firmenfestes in
diesem Jahr als Spende zum
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Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

 Oktober –
 Zwiebelkuchen Zeit

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unseren leckeren
Zwiebelkuchen

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen, Familien-
feiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
die Region zu transportieren und
bei Bedarf auch beim Aufbau zu
helfen. Das Deutsche Rote Kreuz

unterstützen wir sowohl finanziell
als auch logistisch dabei, ein mobi-
les Krankenhaus mit mehr als 200
Betten sowie zwei Basis-Gesund-
heitsstationen in der Region auf-
zubauen und zu betreiben.

Besonders tragisch ist, dass
die betroffenen Länder nach
Jahren der politischen Wirren
und Bürgerkriegen den Pfad der
Demokratie eingeschlagen ha-
ben und alle über gewählte Re-
gierungen verfügen. Insofern ist
es in meinen Augen mit der Be-
kämpfung der Epidemie allein
nicht getan. Diese Länder wer-
den auch in Zukunft auf uns zäh-
len können, um die Folgen von

Ebola - eine Epidemie
außer Kontrolle

In Westafrika ist die größte Ebo-
la-Epidemie ausgebrochen seit
wir von dieser Krankheit wis-
sen. Drei Länder - Sierra Leone,
Liberia und Guinea - brauchen
alle Unterstützung bei der Ein-
dämmung der Krise, die sie be-
kommen können. Ihre Gesund-
heitssysteme sind zu schwach
und teilweise auch zusammen-
gebrochen, um die steigende
Anzahl an Infizierten behan-
deln zu können. Zu lange wa-
ren die Länder von Bürgerkrie-
gen und ähnlichem gebeutelt.

Daher läuft zurzeit ein mas-
sives Hilfsprogramm unter der
Regie der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO an, um der Epi-
demie Herr zu werden. Auch
wir helfen: So sind aus Deutsch-
land das Robert-Koch-Institut
und das Bernhard-Nocht-Insti-
tut für Tropenmedizin mit Dia-
gnose-Einrichtungen und Perso-
nal schon seit dem Frühjahr vor
Ort. Darüber hinaus haben wir
seit Ausbruch der Krankheit So-
forthilfe sowie Entwicklungs-
gelder in inzwischen zweistelliger
Millionenhöhe zur Verfügung ge-
stellt, um damit unter anderem die
Arbeit von „Ärzte ohne Grenzen“
oder der WHO zu finanzieren.
Darüber hinaus richten wir kurz-
fristig eine Luftbrücke ein, um
Menschen und Material in die Re-
gion zu transportieren.

Die Bundeswehr ist zudem be-
reit, eine Krankenstation oder ein
Lazarett für bis zu 50 Patienten in

Ebola zu bewältigen. Dafür wer-
de ich mich als entwicklungspo-
litische Sprecherin meiner Frak-
tion einsetzen.

Asylkompromiss
erfolgreich durch den
Bundesrat gebracht

Asylpolitik ist ein schwieriges
Thema in Deutschland. Es pola-
risiert. Es emotionalisiert. Und
es hat das Zeug zu politischen
Krimis. So war es jüngst im Bun-
desrat zu beobachten. Dort wur-
den für die Asylrechtsreform die
Stimmen eines Bundeslandes
gebraucht, in dem die Grünen
mitregieren. In Berlin war es
schwierig, mit den Vertretern
der Bundespartei und Fraktion
vernünftige Kompromisse zu er-
zielen. In meinen Augen wur-
den nur weltfremde oder zumin-
dest übertriebene Maximalfor-
derungen gestellt. Schnell war
klar: Grün setzte auf Blockade.

Doch der grüne Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann
schien kein Interesse an ideolo-
gischem oder parteipolitischem
Gezänk zu haben - für ihn be-
inhaltete die vorgelegte Reform
in der Abwägung echte Verbes-
serungen und so stimmte er am
Ende aus Verantwortungsgefühl
für die Flüchtlinge, aber auch
seinem Bundesland und den
Kommunen zu. Die Reaktion sei-
ner Partei darauf mit „erbost“
zu beschreiben, ist noch eine
Untertreibung.

Doch worum ging es konkret?
Der Kompromiss sieht vor, dass

Flüchtlinge künftig leichter Ar-
beit aufnehmen können und
sich schneller frei im Bundes-
gebiet bewegen dürfen.

Darüber hinaus wurde fest-
gehalten, dass die Länder Ser-
bien, Mazedonien und Bosni-
en-Herzegowina ab sofort als
„sichere Herkunftsstaaten“ gel-
ten. Dadurch können entspre-
chende Asylverfahren abgekürzt
werden, um Kapazitäten für
wirklich Verfolgte zu schaffen.
Das sind in meinen Augen
insgesamt vernünftige Vorschlä-
ge.

Doch die Grünen beharren
auf Maximalforderungen, die
sie schon zu Zeiten Rot-Grüns
nicht durchsetzen konnten.
Und wenn ich das in Relation
zum letzten Wahlergebnis bei
der Bundestagswahl setze - 8,4
Prozentpunkte -, dann ist das
schon sehr „mutig“ und anma-
ßend, ein ganzes Land in Gei-
selhaft nehmen zu wollen bei
so wichtigen Gesetzesvorhaben
wie der Asylrechtsreform. Sie
sollten mal in den Kommunal-
parlamenten zuhören, wenn
dort über die alltäglichen Her-
ausforderungen bei der ver-
nünftigen Versorgung der
Flüchtlinge und Asylsuchenden
diskutiert wird. Dann dürfte
auch das Verständnis für die
Haltung ihres Ministerpräsiden-
ten Kretschmann steigen. Denn
er hat zumindest Verständnis
für seine Entscheidung ver-
dient. Und von mir Respekt.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Geselliger „Hessischer Dämmerschoppen“ auf dem Gelände der Kreisgeschäftsstelle

Kommunalwahl 2016 wirft ihre Schatten voraus -
CDU an Lahn und Dill optimistisch
(wf). Volles Haus respektive vol-
ler Hof beim „Hessischen Däm-
merschoppen“ des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill in der Ge-
schäftsstelle in der Wetzlarer
Moritz-Hensoldt-Straße. Sozusa-
gen im Schatten der neu entste-
henden Kreisverwaltung genos-
sen 80 Mitglieder und Freunde
der heimischen Christdemokraten
in geselliger Runde einen schö-
nen Spätsommertag im Früh-

herbst. Die Begleitmusik dazu lie-
ferte „Hubbis Musik Express“.

In Anwesenheit von MdB Si-
bylle Pfeiffer und MdL Clemens
Reif sowie zahlreicher Kreis- und
Kommunalpolitiker der CDU
stimmte Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, die heimi-
schen Unionisten aller Ebenen
schon frühzeitig auf die in nicht
allzu ferner Zeit - Anfang 2016 -

anstehende Kommunalwahl in
Hessen ein.

„Wenn im März 2016 die Rah-
menbedingungen stimmen“,
wozu für Irmer die Bundespoli-
tik, die Lage in Europa und der
Welt gehören (alles Dinge, die
von der Kommunalpolitik nicht
zu beeinflussen seien), dann
stünden die Chancen der CDU
an Lahn und Dill für ein er-
folgreiches Abschneiden nicht

schlecht. Die Bürger in den Städ-
ten und Gemeinden des Kreises
nähmen nämlich die vielfältige
engagierte Arbeit der CDU im
Kreis, in den Kommunen und
den zahlreichen CDU-Vereini-
gungen von der Jungen Union
bis zur Seniorenunion auf vie-
len Feldern vor Ort und im un-
mittelbaren Lebensumfeld der
Menschen nicht nur zur Kennt-

Zum Gruppenbild versammelten sich die Gäste des „Hessischen Dämmerschoppens“ der CDU-Lahn-Dill im Garten der Kreisgeschäfts-
stelle in der Moritz-Hensoldt-Straße.     

nis, sondern formulierten zu-
nehmend auch ihr Wohlwollen
und ihre Anerkennung. Und das
ist laut Irmer Grundlage und
Voraussetzung für den Erfolg
politischer Arbeit an der Basis,
der sich dann wiederum in posi-
tiven Kommunalwahlergebnis-
sen niederschlage.

Zu den „großen Unwägbar-
keiten“ zählt Irmer die Situati-
on in der Ukraine, die auch

Deutschland unmittelbar tangie-
re. Wenn es zu einem Rückfall
in überwunde Szenarien des Kal-
ten Krieges kommen sollte,
dann gebe es dafür einen Ver-
antwortlichen: „Was Putin tut,
ist nicht zu verstehen.“ Ähnlich
die Situation um die Terroristen
des „Islamischen Staates“. Zahl-
reiche der gnadenlosen IS-
Kämpfer seien in Deutschland

großgeworden. „Der Westen
muss diese Wahnsinnigen stop-
pen und dieses Krebsgeschwür
bekämpfen“, so Irmer, und zwar
mit Hilfe der Amerikaner und
klarer Unterstützung der Deut-
schen und Europäer.

Und schließlich sprach der
CDU-Kreisvorsitzende die „Deut-
sche Scharia-Polizei“ und die
„Scharia-Richter“ in unserem
Land an: „Diesen schlimmen An-

fängen muss gewehrt und ih-
nen ein Riegel vorgeschoben
werden. In Deutschland gilt
deutsches Recht, sonst keines“,
so Irmer, der für die heimische
CDU ankündigte, nicht nur nach-
haltig und klar auf diese Proble-
matik hinzuweisen, sondern auf
wirksame Maßnahmen seitens
Politik, Polizei und Justiz zu de-
ren Bekämpfung zu drängen.

Preisskat der CDU Lahn-Dill

Friedrich Kayser gewann mit 3030 Punkten
(red). Bei der 16. Neuauflage des
Skatturniers der CDU Lahn-Dill
gewann in diesem Jahr mit au-
ßergewöhnlichen 3030 Punkten
Friedrich Kayser aus Schmitten,
gefolgt von Christof Helfert aus
Herborn mit 2907 Punkten. Den
3. Platz belegte Thorsten Bär mit
2739 Punkten. Insgesamt reizten
50 Skatfreunde unter Anleitung
von Oberschiedsrichter Rainer
Speier, der sich dankenswerter-
weise bereit erklärt hatte, wieder
die Leitung zu übernehmen.

Die Organisation lag in den
Händen von Kurt Wengenroth
und Michael Sellerberg. CDU-

Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer bedankte sich bei den bei-
den für die perfekte Organisati-
on sowie bei Bärbel Decker und
Rolf Hofmann, die ebenfalls im
Einsatz waren.

Zwei Serien à 48 Spiele am
Vierertisch bzw. 36 am Dreier-
tisch wurden gespielt. Für den
Sieger gab es 250 Euro, für den
Zweitplatzierten 175 Euro, für
den Drittplatzierten 100 Euro.
Darüber hinaus waren knapp 50
Sachpreise zu gewinnen, so dass
man am Ende des Skatabends im
Landgasthof Hedderich ein zufrie-
denes Fazit ziehen konnte.

V.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Christof Helfert, Friedrich Kayser, Thor-
sten Bär und Kurt Wengenroth.



Seite 13Wetzlar   Kurier Nr. 10 · 33. Jahrgang

Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur

Herausgeber u. verantwortlich für
den Inhalt aller Textbeiträge ohne

Kürzel:
 Hans-Jürgen Irmer

Anschrift  der Redaktion:
Moritz-Hensoldt-Straße 24

35576 Wetzlar
Bürozeiten:

Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr
Telefon: 0 64 41 / 9 71 70

Fax: 0 64 41 / 7 66 12
E-Mail:wk@wetzlar-kurier.net

Internet: www.wetzlar-kurier.de

Erscheinungsweise:
monatlich

Auflage:
112.000 Exemplare

Druck:
Druck- und Verlagshaus

Schenkelberg Druck Weimar GmbH
Technik:

Wolfgang Weichel

Anzeigen:

Hans-Jürgen Irmer

Wetzlar   Kurier
ImpressumImpressum

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

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

TTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETEN

Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Die Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
trifft sich am Sonntag, den
5.10. zu ihrem Stammtisch ab
11 Uhr in der Brauereigaststät-
te Obermühle in Braunfels. Ein-
geladen sind alle Ehemaligen
und Freunde der ehemaligen
Garnison Wetzlar.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Dienstag, 7.10., 19 Uhr, Pro-
fessor Borgmeier referiert in der
Phantastischen Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar, zum Thema
„William Shakespeare und
seine Lieder“. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Arbeitgeberverband
Mittelhessen

Der Arbeitgeberverband Mit-
telhessen lädt seine Mitglieder
für Mittwoch, den 8.10., 17.30
Uhr zu einem Vortrag mit Katja
Kraus zum Thema „Erfolg,
Macht - Privilegien und de-
ren plötzlicher Verlust“ in die
KulturScheune nach Herborn,
Austraße 87, ein.

Deutsch-Tschechische
Gesellschaft

Donnerstag, 9.10., 19 Uhr
Stammtisch der Freunde von
Pisek im Gasthaus „Böhmisch
Eck“ in Wetzlar.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 10.10., 19.30 Uhr,
Musikschule Wetzlar, Schiller-
platz: Italienische Oper für
Anfänger/innen. Werden Sie
Experte, noch bevor die Opern-
saison beginnt. In Kooperation
mit der Wetzlarer Musikschule
erwartet Sie ein kurzweiliger,
amüsanter wie informativer Ein-
stieg über die in Italien entstan-
dene Gattung der Oper. Eintritt
frei, Spenden erwünscht.

Space Party Crew
Samstag, 11.10., 19.30 Uhr

Mitgliederversammlung in
„Bobo’s Eventhaus“, Wetzlar-
Münchholzhausen.

Nordmährer
Am Sonntag, den 12.10., 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.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Sonntag, 12.10., 17 Uhr,
Klosterkirche: Benefizkonzert
mit dem Männergesangverein
„Harmonie“ 1864 Oberndorf
und Chor „Akzente“ sowie dem
Gesangverein „Liederkranz“
Dornholzhausen und Chor „Die
Donkeys“. Leitung: Dieter Schä-
fer, Pohlheim.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen

Montag, 13.10., 18 Uhr Mo-
natstreffen der Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreu-
ßen, Kreisgruppe Wetzlar, in der
Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar:
„Das Glück hat Flügel“, Dia-
Vortrag von Karla Weyland, Rau-
schenberg. Erntedankfeier mit

Andacht von Herrn Pfarrer Karl
Oskar Henning, Wetzlar.

Lions-Club Wetzlar-
Solms

Dienstag, 14.10., 20 Uhr
Mitgliederversammlung im
Hotel Michel (vormals Mercure)
in Wetzlar.

Gesellschaft für
Reichskammergerichts-
forschung

Donnerstag, 16.10., 20 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20:
Professorin Sigrid Jahns referiert
zum Thema „Die Tötungsaffä-
re des späteren Reichskam-
mergerichtspräsidenten“.
Mitglieder und alle historisch In-
teressierten sind herzlich will-
kommen.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 17.10., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Italieni-
scher Filmabend La Grande
Bellezza (Die große Schönheit).

Theaterring Wetzlar
Freitag, 17.10., 20 Uhr,

Stadthalle Wetzlar: „Die Brüder
Karamasov“ nach F. Dostojew-
skij, Theater Greve, Hamburg.
Veranstaltungen auf
Altenberg

Samstag, 18.10., 19.30 Uhr,
Winterkirche: Konzert Chor-
werkstatt mit Kira Petry, Erwin
Grüner und Johannes Becker.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 25.10. Ganztags-
exkursion nach Ingelheim.
Besuch der Ausstellung „Karl der
Große und die Pfalz in Ingel-
heim“. Nach der Mittagspause
Führung in der Kaiserpfalz und
in der Burgkirche in Ober-Ingel-
heim. Rückkehr gegen 18.30
Uhr. Leitung: Hans Steinbach,
Wetzlar. Abfahrt des Busses 8.30
Uhr Goldfischteich, 8.35 Uhr
Leitzplatz, 8.40 Uhr Busbahnhof
(ZOB). Fahrt-, Eintritts- und Füh-
rungskosten 25 Euro, Nichtmit-
glieder 30 Euro.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Sonntag, 26.10., 11 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum,
Lottestraße 8 - 10: Lesung und
literarisches Frühstück; Wert-
her-Possen, gelesen von Harald
Pfeiffer (Stadttheater Gießen).
Kostenbeitrag 5 Euro. Eine Ge-
meinschaftsveranstaltung mit
den Wetzlarer Museen.

Lions-Club Wetzlar-
Solms

Der Lions-Club Wetzlar-Solms
lädt für Dienstag, den 28.10.,
20 Uhr zum Ferienmeeting in
das Hotel Blankenfeld ein.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Donnerstag, 30.10., 18 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum,
Lottestraße 8 - 10: Dr. Manfred
Wenzel (Gießen) „... wie viel
Leiden werden ihm nicht
noch immer angethan!“ -
Goethes „Werther“ auf der
Schauspielbühne.

WKG
Die Ehrensenatoren treffen

sich am Donnerstag, den
30.10., 19 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“ in der Spilburg.

Mittenaar
Donnerstag, 9.10., 19.30

Uhr Stammtisch im Hotel
Thielmann in Bicken.

Dietzhölztal
Freitag, 10.10., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im Dorf-
gemeinschaftshaus Ewersbach.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 14.10., 15.30 Uhr
Stammtisch im Café am Korn-
markt zum Thema Notruftele-
fon sowie nützliche oder über-
flüssige moderne Medien für Se-
nioren mit einem heimischen
Fachreferenten. Gäste sind herz-
lich willkommen.

Driedorf
Mittwoch, 15.10., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im Be-
sprechungszimmer des Bürger-
hauses Driedorf sowie anschlie-
ßend 20 Uhr „Driedorfer Run-
de“ in der „Wäller Hütte“ in
Driedorf.

Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd

Zum monatlichen Stamm-
tisch lädt die Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und
politische interessierte Bürger
ein. Er findet statt am Montag,
den 20.10. um 18 Uhr in der
Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar.

CDU Wetzlar
Dienstag, 21.10., 19.30 Uhr

Mitgliederversammlung im
Autohaus Huttel und Groß im
Dillfeld.

Im Vorfeld findet eine kurze
Betriebsbesichtigung (18.30 Uhr)
statt.

Senioren-Union
Dillenburg

Mittwoch, 22.10., 14 Uhr
Besuch der Villa Grün in Dil-
lenburg.

Anmeldung bei Hans Feld-
mann, Telefon 02771/849505.

Aßlar
Freitag, 24.10., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung im
Clubraum der Stadthalle Aßlar.

CDU Wetzlar
Mittwoch, 29.10., 18.30 Uhr

Stammtisch in der Geschäfts-
stelle Kornmarkt 6, Wetzlar.

Jeder, der einmal in lockerer
Form über Politik sprechen
möchte, ist dort ein gern gese-
hener Gast.

Junge Union Solms-
Braunfels-Leun

Samstag, 1.11., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung mit
Vorstandswahlen im Saal des
Gasthauses „Zum Lindenbach“
(beim „Oskar“) in Braunfels-Tie-
fenbach.

Deutsche Meisterschaft
in den Standardtänzen

(J.R.) Am 25. und 26. Oktober wird
der Schwarz-Rot-Club Wetzlar die
Deutschen Meisterschaften in den
Standardtänzen der Junioren und
Jugend ausrichten. Die Wett-
kämpfe werden in drei Altersklas-
sen an zwei Tagen in der Wetzla-
rer Stadthalle, Brühlsbachstraße,
stattfinden.

Am Samstag, dem 25. Ok-
tober um 14 Uhr (Einlass 13
Uhr) beginnen die 11- bis 13-Jäh-
rigen ihre Meisterschaft in Form
des Deutschlandpokals der Junio-
ren I B. Danach starten die bes-
ten Tanzpaare aus 16 Bundeslän-
dern im Alter von 14 bis 15 Jah-
ren in der Junioren II B-Klasse.
Für den heimischen Verein erhof-
fen sich Maurice Rahaus und

Christina Kraus einen Finalplatz.
Am Sonntag, dem 26. Ok-

tober kämpft die Jugend A-
Klasse um die Meisterschaftskro-
ne. Hier machen sich die heimi-
schen Vertreter Daniel Kasper
und Nastasja Chodykin berech-
tigte Hoffnungen auf ein Ergeb-
nis auf dem Treppchen. Der Kar-
tenvorverkauf hat begonnen. Ein-
trittskarten gibt es im Vorverkauf

für 15 und 20 (Samstag) bzw. 12
und 15 Euro (Sonntag). Karten
an der Tageskasse kosten 2 Euro
mehr. Kartenbestellung unter:
info@src-wetzlar.de oder
Telefon 06441/6 25 63 (P.Feht).

D. Kasper und N. Chodykin

Maurice Rahaus und Christina Kraus

Bildungsgipfel ist eine historische
Chance für eine parteiüber-
greifende Verständigung in der
Schulpolitik in Hessen

(red) Aus Sicht der CDU-Land-
tagsfraktion, so der bildungspo-
litische Sprecher Hans-Jürgen Ir-
mer (MdL), ist der Bildungsgip-
fel eine einmalige Chance zur
Verständigung auf den von El-
tern, Schülern und Lehrern seit
vielen Jahrzehnten gewünsch-
ten Schulfrieden in Hessen. Ge-
meinsam mit den Lehrerverbän-
den, mit den Vertretern von El-
tern, Schülern und Schulträgern
werden die im Landtag vertre-
tenen Fraktionen versuchen,
nachhaltige und verlässliche Re-
gelungen für die künftige Schul-
entwicklung in Hessen zu erar-
beiten.

Mit dem Bildungsgipfel, so Ir-
mer, als zentralem Forum eines
wechselseitigen Austauschs und
des Dialoges wurden alle orga-
nisatorischen Voraussetzungen

für eine Verständigung geschaf-
fen. Jetzt stünden alle Beteilig-
ten in der Pflicht, ihre Verant-
wortung für ein Gelingen des
Gipfels auch wahrzunehmen
und konstruktiv mitzuwirken,
um einen verlässlichen Schulfrie-
den zu erreichen.

Die CDU-Fraktion reiche dazu
allen Beteiligten, ob aus Kirche,
Gewerkschaften, Unternehmun-
gen und Interessensverbänden,
die Hand. Es liege jetzt an allen
Beteiligten, das Beste im Sinne
der Schüler des Landes Hessen
zu machen.
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion

Kommunaler Schutzschirm von 3,2 Milliarden Euro hilft den Kommunen

Deutschlandweit einzigartige Unterstützung
für Städte und Kreise
Ein ausgesprochen positives Fazit
zog der finanzpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, MdL
Günter Schork, nach der jetzt vor-
gelegten Schutzschirmbilanz für
das 1. Halbjahr 2014. 85 Prozent
der rund 100 konsolidierungsbe-
dürftigen Städte und Kreise wür-
den den vereinbarten Abbaupart
einhalten. 66 Prozent lägen sogar
bei der Entschuldung noch bes-
ser als geplant.

Mit allen Kommunen war ver-
einbart, dass ein Gesamtdefizit
von 399 Millionen Euro bis zum
Jahresende möglich ist. Diese
Summe wird um rund 80 Millio-

nen unterschritten. Lediglich 15
Kommunen haben ihre Hausauf-
gaben bisher nicht in dem Maße
gemacht wie verein-
bart. Der Kommu-
nale Schutzschirm
des Landes Hessen,
so Schork, sei ein-
malig in Deutsch-
land. Kein anderes
Bundesland habe
dies gemacht.

66 Millionen für den
Lahn-Dill-Kreis

Auch der Lahn-Dill-Kreis, so

Schork, habe im Übrigen seine
Schulden in einer Größenord-
nung von 66 Millionen Euro zu

Lasten des Landes
reduzieren können.

Rechne man dann
noch rund 55 Milli-
onen aus dem Kon-
junkturprogramm
von Bund und Land
als zusätzliche Ein-
nahme für den
Lahn-Dill-Kreis für

Schulbaumaßnahmen hinzu, so
werde deutlich, dass das Land
insgesamt gesehen sehr viel für
die kommunale Familie tue.

MdL Holger Bellino:

„Hessen ist Vorreiter im Kampf gegen
islamischen Fundamentalismus“
Der parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU-Landtagsfrakti-
on, Holger Bellino, erklärte in
einer Sitzung des Innenausschus-
ses zum Thema Salafismus, dass
Hessen Vorreiter im Kampf ge-
gen den islamischen Fundamen-
talismus sei und das erste Bun-
desland, das ein landesweites
Präventionsnetzwerk gegen Sa-
lafismus aufgelegt habe. Ziel
müsse es sein, radikalisierte Ju-
gendliche zu erreichen und mit
einem Ausstiegsprogramm aus
den Fängen islamistischer Hass-
prediger herauszulösen. Diese
Aufgabe werde uns allerdings
noch lange beschäftigen.

Die CDU begrüße deshalb,
dass der Innenausschuss zu die-
ser Thematik eine Anhörung

durchführe als eine sinnvolle Er-
gänzung zu den bereits einge-
leiteten Maßnahmen. Darüber
hinaus werde durch die öffent-
liche Diskussion auch das Be-
wusstsein für die
Herausforderung
des Islamismus wei-
ter geschärft. Wel-
chen Schaden Radi-
kale anrichten
könnten, selbst
wenn sie mit ihren
Auffassungen eine
Minderheit bilden, das sei
schmerzhaft in Syrien und dem
Irak zu sehen. Niemand dürfe
die Augen vor den abscheuli-
chen Verbrechen der Islamisten
verschließen, die derzeit im
Kampf um die Errichtung eines

„Islamischen Staates“ im Nord-
irak und in Syrien begangen
werden.

Dies gehe uns auch in
Deutschland an, weil das Gedan-

kengut der Islamis-
ten auch hier ver-
breitet werde und
weil leider auch
deutsche Staatsan-
gehörige, häufig mit
doppelter Staatsbür-
gerschaft, in Terror-
lagern ausgebildet

würden, um für den „Islami-
schen Staat“ zu kämpfen. Falsch
verstandene Toleranz gefährde
die freiheitlich-demokratische
Grundordnung unseres Staates.
Toleranz müsse da aufhören, wo
Intoleranz beginne.

Hessischer Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung

Hessen zeigt Solidarität mit den
Heimatvertriebenen
Drei Bundesländer gibt es, die
einen eigenen Gedenktag für
die Opfer von Flucht, Vertrei-
bung und Deportation einge-
richtet haben. Neben Bayern
und Sachsen Hessen, das am 2.
September-Sonntag diesen Ge-
denktag im Jahr 2014 erstmalig
beging. Hessen, so der Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfrakti-
on, Michael Boddenberg, wolle
mit diesem Gedenktag ein Zei-
chen der Solidarität mit den Hei-
matvertriebenen und Spätaus-
siedlern setzen und damit auch
eine dauerhafte Anteilnahme an
deren leidvoller und schmerz-
hafter Vergangenheit zum Aus-
druck bringen.

Das unschätzbare kulturelle
und historische Erbe der Heimat-
vertriebenen müsse erhalten

bleiben. Es sei ein integraler Be-
standteil der nationalen wie
auch hessischen Identität, aber
auch ein Sinnbild für Verständi-
gung und Versöhnung.

Boddenberg erin-
nerte daran, dass
knapp ein Drittel
der heutigen Hessen
ihre Wurzeln in den
ehemaligen deut-
schen Ostgebieten
hätten. 14 Millionen
seien als Folge des
2. Weltkrieges ihrer
Heimat und ihrer
Rechte beraubt worden. Mehr
als zwei Millionen seien im Zuge
der Vertreibungen ermordet,
unzählige Frauen auf der Flucht
vergewaltigt worden.

Auch dieser Teil der deut-

schen Geschichte müsse in der
Erinnerung festgehalten wer-
den. Daher sei das Thema
„Flucht und Vertreibung“ in das
Kerncurriculum des Faches Ge-

schichte aufgenom-
men worden. Im Üb-
rigen habe Hessen
seit Anbeginn unter
Verantwortung der
Union schon zu Zei-
ten von Dr. Walter
Wallmann, fortge-
setzt über Roland
Koch bis heute zu
Volker Bouffier

immer kontinuierlich die berech-
tigten Anliegen der Heimatver-
triebenen unterstützt, die am
Wiederaufbau des Landes Hes-
sen, aber auch Deutschlands ent-
scheidend mitgewirkt hätten.

MdL Ulrich Caspar:

„Wohnraumförderung flexibel
und effizient gestalten“
Zufrieden zeigte sich nach einer
Anhörung zum Gesetzentwurf
der Regierungsfraktionen für
ein neues Wohnraumförde-
rungsgesetz der wohnungsbau-
politische Sprecher der Land-
tagsfraktion, MdL Ulrich Caspar.
Wesentliche Inhalte des Gesetz-
entwurfes seien die Einführung
eines Förderprogramms für
Menschen mit mittleren Einkom-
men, die im Ballungsraum auf
dem regulierten Mietwohnungs-
markt nur schwer eine für sie
bezahlbare Wohnung finden
können. Auch diese Gruppe sol-

le künftig von den Fördermög-
lichkeiten profitieren können.

Ebenfalls verbessert
würden die Mög-
lichkeiten, studenti-
schen Wohnraum
zu schaffen. Wenn
kommunale Seite,
Studierende, Woh-
nungswirtschaft,
Bauträger und Ge-
werkschaften den
Gesetzentwurf lob-
ten, sei das positiv, denn es wer-
de damit anerkannt, so Caspar

abschließend, dass das Land zu-
sätzlich zu Bundesmitteln mit

dem Sonderpro-
gramm Wohnen in
Höhe von 300 Milli-
onen Euro seiner
V e r a n t w o r t u n g
nachkomme.

Natürlich wäre es
w ü n s c h e n s w e r t ,
wenn noch mehr
Geld investiert wer-
den könnte, doch
man könne den Euro

leider immer nur einmal ausge-
ben.

MdL Astrid Wallmann:

„Entscheidungen der Härtefallkommission
werden vereinfacht - Innenminister behält das
letzte Wort“
Im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen hatten sich CDU
und Grüne darauf geeinigt, das
Quorum der Härtefallkommissi-
on zur Anerkennung eines Här-
tefalls neu zu regeln. Statt mit
Zwei-Drittel-Mehrheit soll die
Entscheidung jetzt mit einfacher
Mehrheit einen Härtefall anneh-
men können. Die Mitglieder der
Härtefallkommission, so die
Sprecherin für Asylpolitik der
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag, Astrid Wallmann, er-
klärte dazu, dass die Mitglieder
dieser Kommission eine beson-
dere Verantwortung treffe. Sie
müssten prüfen, ob nach Abwä-
gung aller für und gegen das
Bestehen eines humanitären

oder persönlichen Härtefalls
sprechenden Gesichtspunkte das
Innenministerium um Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis ge-
beten werden soll,
obwohl nach den
gesetzlichen, das
heißt demokratisch
legitimierten Rege-
lungen ansonsten
kein Aufenthalts-
recht besteht.

Die Absenkung
des Quorums, so
Wallmann, verein-
fache die Abstimmung. Die neue
Verfahrensweise ändere aber
nichts an den Kriterien, denen
alle Mitglieder der Härtefall-
kommission unterworfen seien.

Mit dem Instrument sollen be-
sondere Härtefälle, aber auch
nur solche (!) gelöst werden.
Würde jeder Regelfall zum Här-

tefall verkehrt, ge-
fährde das den Sinn
parlamentarisch be-
schlossener Gesetze
und die Akzeptanz
der Bevölkerung in
die Ausländerpoli-
tik. Daher sei es rich-
tig und wichtig, dass
auch in Zukunft der
hessische Innenmi-

nister die letzte Entscheidung
behalte. Auch bleibe es bei be-
stimmten Straftaten ausge-
schlossen, ein Aufenthaltsrecht
einzuräumen.

MdL Dr. Walter Arnold:

„A 66 durchgängig von Wiesbaden
nach Fulda vierspurig“
Es habe lange gedauert, so der
wirtschaftspolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Dr.
Walter Arnold (Fulda), bis die A
66 endlich komplett durchgän-
gig vierspurig geworden sei.

Vor wenigen Tagen konnte
das letzte Teilstück im Fuldaer
Bereich zwischen Neuhof-Süd
und Neuhof-Nord seiner Bestim-
mung übergeben werden. Dies
sei, so Arnold, einerseits für die
Fuldaer Region, die osthessische
Region eine Riesenentlastung,
andererseits aber auch eine zu-
sätzliche Chance für Infrastruk-
tur, Ansiedlung von Gewerbe,

aber auch für den Tourismus. Es
sei aber auch eine Erleichterung,
wenn auf der vielbefahrenen A
5 bzw. A 4 unfallbedingt ein
Stau erfolgen soll-
te, denn nunmehr
könne man diesen
Stau großräumig
umfahren, ohne
„über die Dörfer
fahren“ zu müssen.

Die Union, so Ar-
nold abschließend,
habe sowohl auf der Landes- als
auch auf der Bundesebene als
einzige Partei immer wieder

konsequent den Ausbau und die
Bereitstellung der Mittel gefor-
dert.

Auch wenn es zugegebener-
maßen sehr lange
gedauert habe, so
hätten unter dem
ehemaligen SPD-
Bundesverkehrsmi-
nister Stolpe beina-
he die Verhinderer
und Blockierer die
Oberhand gewon-
nen, sei man

letztendlich glücklich darüber,
dass der Lückenschluss vollzogen
werden konnte.

Stefan Weber: „Politik soll sich stärker für Industrie
einsetzen - EEG gefährdet Existenz von Duktus“

Wetzlar - Der Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag, Michael Boddenberg,
hat im Rahmen seiner Sommer-
reise unter dem Motto „Hessen
- starkes Industrieland“ die Duk-
tus Rohrsysteme Wetzlar GmbH
besucht, um sich mit Stefan We-
ber, Vorstand Finanzen und Ad-
ministration, über die Heraus-
forderungen für mittelständi-
sche Industrieunternehmen aus-
zutauschen. An dem Gespräch
in der 300 Beschäftigte zählen-
den Eisengießerei nahmen auch
die beiden CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer und
Clemens Reif teil.

Weber, der auch Vorsitzender
der Bezirksgruppe Mittelhessen
des Verbands der Metall- und
Elektro-Unternehmen Hessen
ist, rief die CDU-Politiker dazu
auf, sich stärker für den Erhalt
und das Wachstum des Indu-
striestandorts Hessen einzuset-
zen: „400.000 Menschen arbei-
ten in den 2754 hessischen In-
dustriebetrieben und erwirt-
schaften einen Jahresumsatz
von 110 Milliarden Euro. Die In-
dustrie ist das Herz der Wirt-
schaft, das den Großteil der Ein-
kommen der Bürger sowie der
Aufträge von Handel, Handwerk
und weiteren Dienstleistungs-
branchen direkt und indirekt er-
möglicht. Zudem sorgt die In-
dustrie gemeinsam mit der Wis-
senschaft für technische Innova-
tionen, die die Markterfolge
und Einkommen von morgen si-
chern. Nur mit einer starken In-
dustrie wird es weiter einen
breiten Wohlstand geben!“

Weber bat die CDU-Politiker,
der „teilweise politisch motivier-
ten Fehlinformation“ entgegen
zu wirken, wonach ‚Industrie‘
mit ‚Großunternehmen‘ gleich-
zusetzen sei: „Gut die Hälfte von
Hessens Industrie zählt zum Mit-
telstand: 95 Prozent der hessi-
schen Industriebetriebe haben
weniger als 500 Mitarbeiter. Die-
se industriellen Mittelständler
beschäftigen mit 218.000 Perso-
nen 55 Prozent aller Beschäftig-
ten in der hessischen Industrie
und erzielen 44 Prozent des hes-

sischen Industrieumsatzes.“ We-
ber sagte, die Politik solle keine
Rangfolge zwischen kleinen,
mittleren und großen Betrieben
festsetzen - weder in der Indus-
trie noch in anderen Branchen:
„Kleine und mittlere Betriebe
sind nicht besser oder schlech-
ter als Konzerne!“

Kritik übte Weber auch an der
aus seiner Sicht „überteuerten
Energiewende“, die im interna-
tionalen Wettbewerb „existenz-
gefährdende Nachteile für Duk-

tus aufgrund der staatlich ver-
teuerten Strompreise“ in
Deutschland verursache: „Das
gerade beschlossene Erneuerba-
re-Energien-Gesetz verursacht
dauerhafte Mehrkosten von
5000 Euro pro Mitarbeiter und
Jahr bei Duktus, weil man uns
künftig keinen Rabatt mehr von
der extrem hohen EEG-Umlage
gewähren will. Unsere Konkur-
renz im In- und Ausland freut
das. Wenn das EEG in 2015 nicht
geändert wird, müssen wir uns
die Frage stellen, ob Investitio-
nen und Produktion in Wetzlar
noch sinnvoll sind“, warnte der
Geschäftsführer. Er forderte die
hessischen CDU-Politiker auf,
entsprechend auf ihre Parteikol-
legen auf Bundesebene einzu-
wirken.

Fraktionsvorsitzender Bod-
denberg dankte Weber für die
offene Diskussion: „Die Energie-
wende ist gesamtgesellschaftli-
cher Konsens und wird von den
Menschen weit überwiegend
bejaht. Sie ist zugleich eine der
großen politischen, wirtschaftli-

chen und wissenschaftlichen
Herausforderungen und von
entscheidender Bedeutung für
die Zukunft unseres Landes. Ver-
braucher und Wirtschaft benö-
tigen eine langfristig sichere,
bezahlbare und saubere Ener-
gieversorgung.“

Eine Versorgung, die auf Er-
neuerbare Energien und einen
geringeren Energieverbrauch
setze, leiste dabei einen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz:
„Sie macht uns gleichzeitig un-

abhängiger von Öl- und Gasim-
porten. Wir geben inzwischen
jährlich 83 Milliarden Euro für
Erdöl- und Erdgasimporte nach
Deutschland aus. Sogar bei der
Steinkohle liegt unsere Import-
abhängigkeit derzeit bei rund
72 Prozent. Das ist die mögliche
volkswirtschaftliche Rendite der
Energiewende.“

Der CDU-Politiker bedauerte,
dass offenbar der Eindruck ent-
standen sei, die Interessen der
Industrie würden in den Ent-
scheidungen über die EEG-No-
velle keine Rolle spielen: „Das
Gegenteil ist richtig: Bis zum
letzten Moment hat sich die
Bundesregierung für den Erhalt
der sogenannten „Besonderen
Ausgleichsregelung“ eingesetzt,
die für Unternehmen mit hohem
Energieverbrauch bzw. hohen
Stromkosten Entlastungen bei
der EEG-Umlage vorsieht.“ Die-
se Ausnahmeregelung für die
Industrie könne jedoch nicht
beliebig zu Lasten der privaten
Stromkunden ausgeweitet wer-
den.

CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg: „Wirtschaft und Verbraucher
benötigen eine langfristig sichere, bezahlbare und saubere Energieversorgung“
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